
Ter Staats-Anzeiger, Devils Lake, N. D., den 21. Dezember. 5. 

Stadt und Land | Aus Nord-Dakota 
Russische Vollmachten könne«? be-

stellt werden bei August ^eist, Bix-
'6h, Perkins (Sonntt), South-Dakota. 

Dez. 21 tf 

Beachtet die Anzeigen in dieser 
Zeitullg.Die diesigen Geschäftsleute 
Zeiger all, nm mit den Teutschen hie
siger Gegend in ^rithltmg zu kom
men. 

Sendet kein Crtrageld mehr ein 
für Pfriemen ober Landkarten. Wir 
Heben solche Prämien nicht mehr, 
und galteil dieOfferten nur so lauge, 
tote dieselben in der Zeitung bekannt* 
-gemacht wurdeu. 

Wir machen die ivertheil Leser aus 
ben in dieser Nummer beginneilden 
neuen Roman ..Ter Streber" auf
merksam. Derselbe ist spauueud ge-
schrieben uud bietet der Nnterhalwng 
viel. 

Daniel Neichenberg und ^ohn 
Bohnet vonMartin. N.D., haben das 
Canada-^ieber nicht loswerden kött-
nen illld sind zu ihrer Heilung nach 
dem Nordland gereist. Ebenso er
ging es 5ohn OSoctt von Anamoose. 

Das Geschäftshaus, von welchem 
tüir die Öanbfarteit bezogen, liefert 
nur Sendungen in der Anzahl von 
500 Stück. Da wir diese Prämien 
nicht weiter geben wollen so können 
wir eine so große Anzahl nicht be-
stellen. Diejenigen, welche noch Kar
ten zu erhalten haben, können Ihr 
Datum des Abonnements um 2 
Monate verlängert erhalten. 

Das Western Hotel, welches vor 
einem x\ahrc erbaut und seither von 
einem Miether gesiirt wurde, ging 
letzte Woche für die Summe von 
$85,000 au S. (5. Jones über. E.A. 
Wilson, Präsident der North Dako-, 
ta Improvement Co. und Eigen
thümer des Great Northern Hotel, 
schlos', den Perkauf ab. Pol läufig 
wird der bisherige Geschäftsführer 
die Verwaltung des Hotels beibehal
ten und werden im Hotel einige, 
Verbesserungen vorgenommen wer- j 
den. I 

Die in der Herbstwahl von Devils 
Lake gutgeheißene Bond-Ansgabe 
Ail kaufe der elektrischen Licht- und 
Kraft-Anlage. samt nicht realisirt 
werden, da es sich herausstellte, daß 
das Wahlobjekt nicht legal gehaitb-
()obt wurde. Erstens war nicht an
gegeben. wie hoch sich die Bonds 
stellen sollen, -zweitens war nicht 
speziell gesagt, das; es sich um den 
Ankauf einer elektrischen Lichtr 
handle. Drittens war die Einberu
fung der Wahl und die Ausfertigung 
der Wahlzettel nicht harmonimib im 
Sinne des eigentlichen Zwecks. Pier» 
tens war bloß eine Wahlstelle, statt 
vier, fünftens regiitrirtenjblofe ein 
Drittel der Stimmgeber. Sechstens 
wurden mehrere illegale stimmen 
gezählt. Siebentes, eristirtc zur be
treffenden Wahlzeit in Devils Lake 
keine offizielle Leitung. Und dem
gemäß muß eine zweite diesbezüg
liche Abstimmung über diese ?irage 
gehalten werden. 

Briefkasten. 

Folgende Abonnenten sandten seit 
letztem Bericht Abonnementsgelder 
ein: 

I Lvgau County. 

I Werther Staats-Anzeiger: 

M. Stroh, Ehandler, N. 2).,$1.50 
Lor. Keßler, Anamoose, N. D.. 

$1.50. 
Franz GeÜner, Arena, N. D.. 

$1.80 
David Erste, Bomben, N. D., 

$1.50 
Wm. Iurgweske. McEluskv. N. 

D., $1.50 eingejanbt von John Wa
cker, Denhofr, N. D. 

F. Gentzkv. Denbigh, N. D.,$1.50 
Seb. Klein, Balfour, N. D., 

$1.50 _ ^ 
Ben Moßer, Balfour, N. D., 

$1.50. , 
Alois Klein, Balfour, N. D.,$1.50 
Alios Klein, Balfour, N. D.. 

$1.25. d> w 
Steier. Balfonr, N. D.,$l.o0 

SililOl, Haut Colonsay, Canada. 
$2.00. 

Wie ich bereits in meiner vorigen 
Korrespondenz bemerkte, began ich die 
Arbeit der Gründung eines Zweiges 
des Dentsch-Amerikauischen Eentral-
Billldes von Nord-Dakota mit Bei
hülfe einiger anderer gut deutschen 
Männer, indem wir eine Nameiisliste 
entwarfen unb zum Beitritt auffor
derten. 

Schon heute kann ich unseren deut
schen Mitbrübern die Freube machen, 
über guten Erfolg zu berichten. Wir 
finb mit der Gründung so gut wie fer
tig unb ich habe dem Sekretär des 
Staatsverbandes, Herrn F. L. Brandt 
•$5.00 übersandt als Jahresbeitrag 
! für 50 Mitglieder dieses Zweiges. 
! (Der Empfang dieser Snmme sei hier-
I mit dankend bestätigt. Sie wurde 
j bent Verein gutgeschrieben und dem 
Schavineister, Herrn Wm Lefelb in 

;Nem Salem, übermittelt. — Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Die Namen der Deutschen die sich 
dem Zweige angeschlossen haben, und 

! je 10 Cents bezahlten, sind wie. folgt: 
Emanuel Falkenstem 
Fred Rott 
Christ Neumann 
Jakob Bieber 
E. A. Reule 
Jakob Flaig 
H. Berlinke 
Jakob Mnopp 
Geo. El hard 
Jakob Schweinfurth 
John XY Hnmiitel 
E. M. Reule 
Jakob Fisch 
Frank Wilhelm 
E. Dotseil 
Jakob Gutschmidt 
Jakob Neumann 
A. Zimmermann 
Theodore Fode 
John Geisler 
Conrad Schmidt 
Christian Schott 
Simon Unecht 
John Thum 
Georg Viel 
Jakob A dam 
Jolm P. El hard 
August Geisler 
W.W Run 
Conrad MuelCer 
Michael Winner 
Math Vorth 
Christ Geisler 
Gottlieb Binder 
Friedrich Speidel 
Ludwig Guthmueller 
Emanuel Hants 
Chi istiall..^ roll 
Gust. Hochsletter 
John Fode 
Simon Bieber 
Valentin Mueller 
Jakob Rnff 
Gottlob Betsch 
John J. Moos 
A. J. Rott 
Fred Broß 
Edward to roll 
Der Anfang ist sehr èrmutlngenb 

und ich -hoffe bald berichten zu son
nen, daß wir weitere Fortschritte ge
macht haben. Werde auch die Namen 
der neubeitreteuden Deutschen dem 
Blatt einsenden und um Veröffent
lichung bitten. (Die Bitte ist schon im 
Voraus gewährt und es sollte uns 
freiten, wenn Sie bald mehr Zuschuß 
berichten können.—Red. Staats An
zeiger.) 

Die Deutschen in unserer Nachbar
schaft, und überall im Staate, wo noch 
kein Zweig besteht, sollten sich auch zn-
sammenthull. denn die Zwecke unb 
Ziele dieser Bewegung sind durchweg 
edle und wohl werth, daß man sich 
für sie verwendet. Ich bin überzeugt, 
daß Sekretär F. L. Brandt gerne al
len Deutschen jedwede Auskunft er
theilt, wie ich sie von ihm erhielt.! Ju 
der That stellen wir jederzeit bereit. 
Jebcilt Auskunft über bett Central-
Buitb zu geben, der uns bannn er
sucht.— Red. Staals-Anzeiger.) 

Allen Lesern des Blattes fröliche 
; Weihnachten unb glückseliges Neu
jahr wünschenb, zeichnet 

Mit treu beutschen Gruß 

Emanuel Falkenstern 

ben teilte Backen unb Nase vom Frost j 
etwas abbekommen. \ 

Jch habe bie Karten erhalten, aber, 
die letzte davon i Deutschland statt I 
Rußlaitb. (Wir haben feine Marten 
mehr au Haitb Solche bie noch Kar-, 
ten zu erhalten haben, können bafiir i 
bas Datum ihres Abonnements; 
ve 'längert erhalten; wir geben bieI 
Karten nicht mehr als Prämien unb 
haben auch keine biesbezügliche 
Anzeige mehr in ber Zeitung. Reb) 

Jch grüße bie. Doiustitisfoer bei 
Rosthern,Sask..Canada: hoffent-; 

lich sind sie Leser des Blattes, und 
wenn nicht, so sollen sie es werben, 

j Gruß an Jakob S ommerfelb inRuß-
i land. Jch wünsche recht bald ttitb. 
i viel von Dir in ber Zeitnug zu hö
ren. Der Gesundheitszustand läßt j 

Inichts zu wünschen übrig. Hub in' 
I unserem Städtschen Bomben da geht 
ies lustig zu. Heute sind . Überall 
; Plakate angeklebt worden, welche 
Zheater-Voritellunaen für jeden 
Abend dieser Woche aufüitbigen. 
Auch möchte ich meine Onkel im 
Goiw, Samara, Dorf Philipsfelb. 
Johann und Heinrich Widicker, er» 

t suchen, zu schrei lien, ob sie bit Zvitmv 
! gen erhalten haben oder nicht 
I Alem;anbcr Widicker. 

Zehn Aerzte, aber keine Heilung. 
„Jch versuchte zehn Aerzte," schreibt 
Herr Joseph Dantbe, 709 Neunte 
Me.. Milwaukee. Wis., "aber keiner 
konnte mir Helsen. Es kostete mit 
über $200.00 für Aerzte unb Medt-
guten. Manche sagten meiner Frau, 
es sei keine Hoffnung für mich. Wir 
entschlossen uns bann, beuAlpenkräu-
ter zu gebrochen. Die allererste 
Flasche brachte Erleichterung', nach» 
betn ich sieben Flaschen genommen, 
war ich wohl genug um leichte Arbeit 
zu thun, unb nach Gebrauch eines 
Dutzenb Flaschen war ich vollstänbig 
flcsiutb. Es giebt keine Mebizitt tvel-
ch€ bett Alpenkräuter übertrifft." 

Wenn alles anbere versagt, ver
sucht Forni's Alpenkräuter. Aber 
warum so lange warten? Durch 
Warten wirb nichts gewonnen, aber 
viel mag verloren gehen. Er ist nicht 
in Apotheken zu haben. Sie fön» 
ihn von ben Herstellern ober bereu 
Agenten erhalten. Man schreibe an: 
Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 19 
—25 So. Hoyne Ave., Chicago, Zll. 

Wells County. 

Bowben, beitll. Dez. 

Jch möchte auch einmal wieber ein 
paar Zeilen veröffentlichen im 
Staats-Anzeiger. Das Wetter ist 
schön, so daß Pferbe unb Vieh noch 
auf ber Prairie laufen können. Aber 
trotz all betn schönen Weiter haben 
immer noch viele Farmer ihren 
Flachs nicht gebroschen. Di."^ Ernte 
war mittelmäßig. Viele Farmer 
dieser Gcgcnbwareit in berLage.Gelb 
aus ber Bank zu bcpoitirett; aber zu 
bicht waren bieselben boch^ i;ht ge
sät. Es muß einer schon glücklich und 
ein großer Farmer gewesen s?m, bet 
seilt Konto aus etwa $1600 brachte. 

Auch ist hier bas Canaba-Fieber 
wieber ausgebrochen unb wolle.t sich 
Ausgangs bieses Monats bie Herren 
CH. Bertich, F. Wacker unb M. 
Suckut bas Norbtanb ansehen. Lub-
wig Meier, ber im vergangenen 
Monat dort droben war, hat bort 
Land ausgenommen unb lobt es. 
Aber beim Besehen des Laubes ha-

I Emmons County. 

I to intim«, bett 12 Dez. 

i Schon wieder Hot mich bas Glück. 
! getroffen, eingeladen zu werden ans 
Ieine ^eier des Namenstages. Dies-
I mal war es Franz J. Job, ber sich 
lim" Kreise einiger Freun be gemüth-
i liche Sninben verschaffte unb an 
Trink- und Eßbarem fehlte es nicht 
Die Theiluebnter wünschen oft zu 
solchen Anlässen geladen zu werben, j 

Verheiratbet hat sich Joseph J. j 
Htiber mit Juliana Richter ansWcllc-! 
Coiintt). linieren besten Glückwunsch; 
nur ben Lebensweg. 1 

Dominik Job unb Martin Job 
reisten am N. Dezember nach Wells 
Coimti), um bort ihren Brübern bet1 

ber Arbeit beimIflich zu sein. 1 

(rtruß an bie (^ebrüber Job unb-
Cf liiabetba A. (^roß. sowie an bie' 
Freunde und Bekannten hüben unb 
briibcit. 

Michael Reiß, von Michael. 

Emmous Comttt). 

Killwre, ben 2. Dezember 

Es ist nicht viel Neues zu berichten i 
aus dieser Gegeild. und seit meiner i 
letzten Einseildung Hat sich kaum et- i 
was Nennenswerthes zugetragen. 
Das Wetter ist noch schön unb bas 
Viel) kann sich aus ber Prairie et
was Futter suchen, unb so ist es siir 
diejenigen Farmer, die nicht viel, 
Futter haben, auch nicht gar so i 
schwierig, mit bemselbeu auszukom
men. 

Jitt Oktober ging Johannes Hegel 
von Napoleon, N. D., nach Caitaba 
itttb hat seither nichts mehr von sich 
hören lassen. Seine Frau wünscht, 
sechnlichst etwas von ihm zu hören 
unb bittet Leier bieser Zeitung, bie. 
ben Autenthalt von J. Hegel wis
sen, ihr dessen Adresse mitzutheilen. 

Jch möchte die Adresse ausfiitbcii 
von Sebastian Kramer. Wie ich 
hörte, soll er in ber Nähe von Ber
wick. N. D., sich aushallen, aber 
meine Briefe kamen von bort als un
bestellbar zurück. Wenn Jemand» 
aus beni Leserkreis mir einen Fiit* 
gerzeig geben kann, so wäre ich ihm 
sehr bankbar. 

Mein Kauierab Johannes Gie» 
singer hat nun boch nach langjähri
gem Warten Besuch erhalten vom 
Langbein unb freut sich ber John 
wie ein König. 

Möchte auch gerne ein Wort er
halten von meinem Cousin Joseph 
Hiltzenträger. Jch habe keine Ah
nung, Ivo er sich gegenwärtig auf
hält. 

Gruß an den Leserkreis 
Tntott J. Fettig. 

Emmons County. 

Kintyre, den 11. Dez. 

Am 21. Oktober sinb mein Vater 
Georg Daschle unb Anton Wangler 
von hier nach Europa abgefahren. 
Sie waren ' * zwei Tage in Chicago, 
mit bie 1 abt zu besehen unb Ge-
schäste zu be orgcit. Von bort gings 
nach New ?)ork, wo sie am ->0. Nov. 
mit bent Dampfer abfuhren, ber sie 
iu 10 Tagen in Europa landen soll
te. Wir Hofren, daß ihnen bie 
Reise gut bekomme unb fie bort brit» 
bett wohl aufgenommen werben. 

Das Wetter ist bei uns sehr an
genehm unb nimmt es für jetzt sehr 
wenig 'Futter. Anton Gärtner 
macht gute Sattlergeschäste. 

Gruß allerseits 
Joseph Daschle. 

Devils Lake Drug Company 
MAIL ORDER HAUS 

Wir empfehlen uns den Teutschen von Stadt und 
Land $ttm Einkauf von ^efttagsgefcheuteu. 

Wir besorgen Bestellungen per Post pünktlich. 
Börsen 
Hanbspiegel 
Toiletten Sets 
Bürsten- unb Kamm- Sets 
Parfümes 
Feines Tafelgeschirr 
v'cichlinene Glaswaaren 
Photographie-A l bums 
:Hoiivmeiier»Aitsstattititg 

Allerlei Schreibzeug 
Sterling Silbermaaren 
Hübsche Wanbbilber 
Fancy Geschirrwarren 
Holz-Novitäten 
Silberne Kerzenstöcke 
Feine Chowlat- unb Zuckerwaaren 
Puppen in hübscher Auswahl 
Kodaks ttiib so weiter 

DEVILS LAKE DRUG COMPANY 
THE REXALL STORE DEVILS LAKE, N. D. 

mich ait eiller Hochzeitfeier theil, j 
'Jiämlich Anbreas Schwan von Jo
s e p h  u e v h e i r a t h e t e  s i c h  m i t  e i n e r  T o c h - 1  
er von M'ichul Burfbart unb tanb | 
die Hochzeitteier im Hause der I 
vraitteltern statt. Wünschen viel ^ 
'tiliief ant ben Lebensweg. 

Jch las in ber letzten Nummer ber 
Eureka Post von meinem Gevatter-1 
mann «Daniel Zimmermann in Park I 
Grove County. Kansas, baß er bett I 
Verlust seiner Frau, bie ihm vor acht 
Monaten starb, garnicht vergessen 
kann. Es ist ein hartes Geschick unb 
fühlen wir mit ihm, aber unterem 
christlichen Glauben gemäß müssen 
wir auf Gott vertrauen, ber Alles zu 
unserem Besten wenbet. 

Jti unseren jungen Jahren haben 
wir öfters Streiche gespielt, die wir 
nicht hätten thun sollen und voll den-
eit es iu ber heiligen Schritt heißt: 
„Freue bid), Jüngling, in deiner Ju
gend unb lasse betn Herz gitterDtnge 
seilt; aber wisse, baß bid) Gott für 
bies Alles wirb vor Gericht rorbent. 

Ein Gruß an P. M. Giesinger 
und Kinder in Anderson, Teras. 
und an F. E. Mertian in Houston 
Heights, Texas, unb Gruß an alle 
Freun be unb Bekannten hüben imb 
drüben. 

Anbreas Schlick. 

Benson (Sumitt). 

Esmonb, ben 12. Dez. 

Neujahrsgrnß 

I Glück auf! Glück aus! 
j O kommt geschwinb,' 
! Moria bringt ihr liebes Kiitb 
j Als Angebiub zum neuen Jahr? 

Das Herz so lind, das Aug so klar. 
Die Händelein klein, 
Ail Gnaden reich, 
Ein Gottessohn 
Den Menschen gleich. 
Ist er mit uns, weicht jede Noth, 
Da flieht besiegt sogar der Tod. _ 
Da wird das Leben reich unb groß, 
Da fällte das Glück uns in bett 

Schoß, 
Da raubt den Frieden uns kein 

Streit. 
Selbst aus dem Kreuz quillt Se 

ligfeit. 

Gruß an bie Leser 
Barbara Hoffort. 

geb. Schwab 

Stutsman Connty. 

Jamestown, bett 15. Dez. 

Jch war sck)ou breimal auf Besuch 
in verschiebenen Richtungen bes 
Staates unb überall wo matt hin
kommt, fiubet mau Geldmangel. Es 
ist auch kein Wittiber, denn zwei 
Mißernten hintereinander bringen 
eben betn Gelbbeutel die Schwtnb-
sucht. 

Vom 20. bis 22. Nov. Mr 40 
stünbiges Gebet iu Vunbal unb war 
es eine schöne Feier. Da nahm ich 

Zur Beachtung! 
Der Staats-Anzeiger ist von Rugby nach 

Devils Lake, Nord-Dakota 
umgezogen und sind fürderhin alle Briefe, Geldsen-

düngen und andere Postsachen an die . 

German-American Publishing Co. 
oder Staats-Anzeiger in 

Devils ÜLabe, IRortb Dakota 
zu richten. 

Achtungsvoll Die Herausgeber. 

309 Kelly Avenue Uhren-Jnspettor der Great Northern Eisenbahn 

Arank Lneek 
Uhren, Diamanten und Inweleu. 

Da wir jetzt in unserer Stadt eine deutsche Leitung haben, so 

' können wir uns den Deutschen in ber Muttersprache empsehlen 

zum Einkauf von Weihnachts- und Reujahrs-Geschenken. 

Avenue Devils Vast, N. D. 

«taats-Universität von Nord-Dakota 

(Deutsd) üoiv S. F. Pease) 

Die natürlichen Hulfsquellcn 

Rorb-Dakvta. 

^sii beut Vortrag welchen er letzten 
Donnerstag vor bent Hanbelsverein 
ber Stadt Minot hielt über „Die Na
türlichen -s>ülfsiiueüeit Rord-Dakota 
machte Dekan Babcorf von ber VJiiiv 
enschtile bie Geschäftsleute ber,.Wun-
derstadt" auf die ungehenrel, Natur-
ichatznuellcn unseres Staates auf
merksam. Erstens sprach er von den 
Lignitlagern in dem westlichen Theil 
tics Staates. Versuche, welche au der 
Minenversuchsstation Hebron v rge-
nontiiicit worden sind, zeigen au, baß 
eine Tonne Lignit tu ber Manusak-^ 
tut- von Briset ten Nebenprobnkte in' 
einem Werth von brei und halb Doh 
lars ergibt, sowohl wie 1 Höf) Pfund 
Brikete, die den Konsumenten vier 
Dollars pro Tonne kosten, aber zwei-
mal so viel Hitze erzeugen als bie-
selbe Menge Lignite. Das in ber Ver
fertigung bet- Brikette erzeugte Gas 
liefert große Krast. uttb zitbein fast 
e b e n s o  b i l l i g  w i e  W a s s e r k r a s t ,  u n b  e t -
giebt auch ein viel helleres Licht als 
unsere besten elektrischen Lichte. Unt 
bieWahrheit bieserBehanptnng ztt be
weisen. ziinbete De? t Babcock ei 
neu Gasbrenner an, welcher an einen 
mit rohem Liginitgas gefüllten Gas
halter festgemacht war. Das Licht 
war so hell, baß bie elektrischen Lichte 
bagegen wie Stearinlichter aussahen. 

$ 0 V It i f 9 

AlpenkrRnter 
ist eilt Heilmittel, welches bie Probe eines über hundert ^ahre langen 
Gebrauchs bestanden hat. Er reinigt das Blut, stärkt und belebt das 
ganze 3i)stcm, und verleiht ben Lebensorganen Stärke und Tpann-
kraft. 

Aus retnett, Gesundheit bringenden Wurzeln und Kräutern herge-
stellt, enthält er nur Bestandtheile, welche Gutes thun. Er hat old 
Medizin nicht seines Gleichen in Witten von La Grippe, Rheumatis-
mus, Magen-, Leber- und Nieren-Leiden. 

Er ist nickt in Apotheken m haben, sondern wird den Leuten direkt durch 
Vermittelung von £t>caal=->lncmen geliefert. Wenn sich kein Agent in Ikirer 
9?<icfi6arfchaft befindet, dann schreiben Tie an die alleinigen Fabrikanten und 
Eigentluimer 

Dr. Peter Fahrney & Sons Co.so.bU?'*.. Chicago I 

.SKUNK Skins, HORSE UIIICC 
and CATTLE fllUCO 

HUNTERS' & TRAPPERS' GUIDE 

tO 
Anderson Bros., Dept. • MfimeepolHu Mino* 

Auch sprach er von ber Möglichkeit, 
eine Briketten-^rabrik einzurichten, 
damit man wegen ber nieberigett 
Preise für Licht unb Alraft viele 
iiiaitufafntrfaLuifen einlassen könne. 

as Lignitgas liefert auch bas beste 
Brennmaterial für bie Perfertigung 
von Porzellan- uttb Ziegelwaareu, in-
bent es eine ebene ttitb starke Hitze er
gibt. Viele schöne (irenuilare von 
Porzellanwaaren zeigte Dekan Bab-
cock auch, bie aus Norb-Dakota Lehm 
gemacht waren. 

Nicht nur bieseMinerelguellen kann 
mau gebrauchen, sonbern auch viele 
Kartoffeln für bie Manufakatnr von 

_ tiirke allerbester Qualität, Zvlachs-
stroh für bie Verfertigung von Pa
pier, Burlap, Binbfäbeu und Lein-
toattb, u. v. a. 

In ber Stabt Wittttipeg finb bie 
Kosten für elektrisches Licht mit einem 
Schlage um 60 Prozent ermäßigt 
werben. Po sollte anberett <§täbien 
balb auch ein Licht aufgehen! ' . 

Auch im Hybe-Prozes; hat bie ewige 
Verschleppung bereits ihre Wirkung 
gethan. Wer interessiert sich heute 
noch für bas, was vor Iahren eine 
„Riesen-Sensation" war ? 

Die Peser behaupten, eine gerechte 
Sache zu verfechten. Was hilft heute 
bieCHerechtiflfeit, weitn hinter ihr nicht 
Schnellfenergeschütze und Dread
noughts stehen? 

Sollte eitt Leser bie Abresse wissen 
, von Stanislaus Hoffart, so bitten wir 
j bieselbe ber Nebaktioit zu melben. Er 
soll sich bei Coblenz ober Happylattd 
Alberta, Canada, aufhalten. 

F a r m  z u  v e r k a u f e n :  2 0 0  A c k e r  
Farm bei Riga, McHenry Co., N. 
Dak., mit kleinem Wohnhaus, Barn 
40 bei 42, Getreidespeicher 22 bei 26, 

wird zu $25 per Acker verkauft. Für 
Näheres wende man sich an die Offie 
des StaatS-Anzeiger». »4augl 


