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Ter Staats-Anzeiget. Bismarck, N. D.» den 6. Juni. 5. 

Stadt und Land 
Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Herr Fried. Wiedmann aus New 
Salem war heute in Geschäften in der 
Staatshauptstadt. 

In Peck's Musikladen findet man 
alles was auf dem Gebiete der Musik 
gebraucht wird in reicher Auswahl 
und zu niedrigen Preisen. 

Christian Balzer, Sheriff, 'und 
Carl föslü, Auditor von Soqan Coun
ty wohnten der Jahresversammlung 
der Bismarck Evangelical Association, 
welche hier tagte, bei. 

aj Frau Jakob Sailer aus Expansion, 
™ welche eilige Tage in einem der hie-
UIsigcn Hospitäler sich in ärztlicher Be-
^«Handlung befand, kehrte ant Montag 

''l>* in die Heimath zurück. 

Herr C. I. Busch, allgemein Be
formt als „Go See Busch," hat in im» 
sererNachbarstadt Mandan ein Zweig-
geschäst angefangen und ist eifrig mit 
der Einrichtung desselben beschäftigt. 
Besten Ersolg, Herr Busch! 

John Aegcn Jr. trat am Montag-
abend die Reise nach Aurora im Staa
te New Aork an, woselbst er den Som
mer über auf der Farm verweilen 
und sich mit allen Arbeiten der Far
merei bekannt machen wird. 

Infolge des Umzugs erschien der 
Staats-Anzeiger bis jetzt etwas der-
spätet, aber mit kommender Woche 
hoffen wir wieder in die Reihe zu 

^^--Lsttnueu, fodaß das ^latt am Don-
nerstag regelmäßig erscheint. . 

Alles was Damen und Mädchen an 
Kl»dungostücken brauchen, können 
sie jetzt sehr billig bei A. W. Lucas 
& Co. kaufen, woselbst jetzt der Iuni-
Häumungoverkauf im Gange ist. 
Man lese die große Anzeige an ander
er Stelle des Blattes.. 

Herr Fred. Sichrer, Herausgeber 
der zu McCluskn Nord-Dakota er-
scheinenden Staats-Presse, besuchte 
uns beute in unserem Sauktum und 
erledigte andere Geschäfte in der 
Staawhauptsladt. Beel)reu Sie tut*, 
bitte, bald wieder, Herr Kollege! 

Iuni-Räumungsverkanf bei A. W. 
Lucas & Co. Leset die Anzeige auf 
der o. Seite des Blattes. Besucher 
der Staatshauptstadt können jetzt und 
in nächster Zeit dort sehr billig ein-
kaufen. Thatsache ist, daß es sich be-
zahlen würde, eine Reise nach Bis-
marck zu machen uud in diesem großen 

. Laden den Bedarf zu kaufen. 

In der Geschäftsversammlung des 
Männerchor wurde beschlossen, wäh-
rend, der Sommermonate dieGesangs-
Übungen einzustellen, da die Betheili
gung an denselben während der heißen 
Zeit nicht rege genug ist. Nach Ver
lauf des Sommers aber sollen die Ge
sangsstunden wieder mit enteilter 
Kraft und Luft aufgenommen werden. 

Zu Stadt und land. 
Herr 38m. Laift und der Redakteur 

r dieses Blattes treten am kommenden 
Tonnerstag zusammen die Reise nach 
Wahpeton an, um der^ahresversamm-
luug des Teutsch-Amerikanischen Ceu-
tral-Bundes beizuwohnen. Herr Laist 
als erwählter Delegat vom hiesigen 
Gesangverein Männerchor uud wir 
selbst als Sekretär des Central-Buu-
des. 

Dem Bericht des County-Auditors 
Flaherty zufolge weist Burleigh 
County 2<>81 Stimmgeber männli
chen Geschlechts auf, sowie auch eine 
ziemliche Zahl Stimmgeber weiblichen 
Geschlechts. Von den eingeschriebe-
nen männlichen Geschlechts uuterziech-
iieten 2188 als Republikaner, 383 als 
Demokraten, 49 als Sozialisten, 19 
als Unabhängige, uud 27 gaben vor, 
zu keiner Partei zu gehören. 

Farie B. Murphy, seit etwa dxei 
Jahren ein Insasse des Irrenasyls 
zu Jamestown, kam vergangenen 
Freitag auf schreckliche Weise um's 
Leben. Sie war beschäftigt, Paraf
fin über einer Flamme zu schmelzen, 
als ihr Haar Feuer fing. Sie erlitt 
schreckliche Brandwunden ehe Hülfe 
zur Stelle kommen konnte und hauch
te nach vier Stunden unter schreckli
chen Qualen ihren Geist aus. 

Leset die große Anzeige der Firma 
A. W. Lucas & Co. an anderer Stelle 
des Blattes. Diese Firma ist entschlos
sen ihr Lager an fertigen Damen-
Jackets und -Anzügen zu reduziern, 
oder gänzlich aufzuräumen, und hat 
die Preise an diesen Waaren so herab
gesetzt, daß es sich lohnt, jetzt Ein
käufe zu machen. Wie alles inwiefern 
Laden, sind auch diese Sachen durch-
weg neuester Mode und in jeder Hin
sicht erstklassig. 

Father Augustine, seit neun Iah-
reit Seelsorger der St.Iosephs Ge-
meinde zu Devils Lake, wurde von 
Bischof Wehrte Hierselbst benachrich
tigt, daß er Mitte Juni an eine andere 
Pfarrei versetzt werden würde. Fa-
ther Augustine hat seit Iahren einen 
großen Wirkungskreis im nördlichen 
'heile des Staates und versah Jahre

lang als Missionspriester viele katho
lische Gemeinden in der Umgegend 
von Devils Lake, wo er sich hoher 
Achtung und Beliebtheit erfreut. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Wir machen auf die Anzeige des 
Herrn F. I. Cochran, Eigenthümer 
des Palace Hotels, aufmerksam, wel
ches sich an der Südwestecke von Main 
und Dritter Straße, östlich neben im» 
serer Druckerei befindet. Wir kön-
neu unseren Lesern dieses Hotel bes
tens empfehlen. Dieses Hotel zählt 
nicht zu den feinsten der Stadt, aber 
Zimmer und Betten find rein uud 
einwandfrei gehalten und die Mahl
zeiten sind schmackhaft zubereitet. 

Die Heimstätten in der Berthold 
Indianer-Reservation scheinen keine 
besondere Anziehungskraft für An
siedler zu haben. Von der letzten Na
mensliste, welche die Nummern bis 
zu 2,<ioO enthielt, und welche gestern, 
Mittwoch, aufgerufen wurde, haben 
nur 5GO Heimstätten aufgenommen. 
Ant 15. August werden die Namen 
von Nr. 2,1)50 bis zu 0,000 aufge
rufen. Soweit sind noch immer 700 
Claims in der Reservation zu haben. 

Jakob Lebedoff, ein bekannter Ge-
schäftsmann ans Dogden Nord-Dako-
ta, verstarb hier am vergangenen 

onntag um 10 Uhr vormittags. 
Hr. Lebedoff war eiitcWoche vor sei« 
nemAbleben nach Bismarck gebracht 
worden, aber sein Leiden war bereits 
j'o weit vorgeschritten, daß ärztliche 
Kunst nichts mehr vermochte. Seine 
Gattin ein Bruder u, zwei Schwager 
waren hier als verschied.DieLeiche wur 
de am Montag noch Dogden überge
führt und dort beerdigt. Der Ver
storbene hinterläßt außer feiner Gat
tin fünf Kinder. 

Fräulein Margaretha Rieder aus 
Anamoose, N. D., Schwester unseres 
alten Freunde Jakob Rieder, der in 
der Nähe genannten Städtchens die 
Farmerei betreibt und zu den be-
fanntesten und angesehensten Deut
schen des Staates zählt, ist diese Woche 
ein lieber Gast in der Familie des 
Redakteurs dieses Blattes. Frl. Rie
del- ist hier behufs ärztlicher Behand
lung. Sie wird ant Samstagmorgen 
nach Hause zurückkehren, aber am 
Dienstag nächster Woche wieder hier-
her kommen um sich durch operativen 
Eingriff von einem Leiden befreien zu 
lassen, an welchem sie schon längere 

< Mit vergangenem Sonntag trat 
ein neuer Fahrplan der Northern 
Pacific Bahn in Kraft, gemäß wel
chem sich die Züge Nr. 7. und 8 nun 
hier treffen. Die Zeitänderung be
trifft nur diese beiden Züge, welche 
hier zu gleicher Zeit, nämlich 2 Uhr 
55 Minuten nachmittags, ankommen. 
Der Fahrplan der Northern Pacific 
Bahn ist nun wie folgt: Nach dem 
Osten: Nr. (>. geht ab 3:10 morgens; 
Nr. 4. geht ab 10:14 morgens; Nr. 
8 geht ab 2:55. nachmittags; Nr. 2 
geht ab 7:43 abends. Nach dem 
Westen: Nr. 3 geht ab 11:4(5 mor
gen sj Nr. 7. geht 2:55 nachmittags; 
Nr. 5 geht ab 9:35 abends und Nr. 1 
geht ab 10:45 abends. 

Wir hatten dieses Jahr einen au-
ßergewöhnlich nassen und kalten Mai-
moitat und während desselben nur 
sieben sonnenhelle Tage; zehn Tage 
hatten wir theilweise bewölktes und 
vierzehn Tage gänzlich bewölktes Wet-
ter—so lautet der Monatsberichts des 
Direktors der Wetterbeobachtungs-
station in Bismarck. Während der 
normale Regenfall für Mai durch
schnittlich 2.50 Zoll beträgt, betrug 
derselbe dieses ^ahr 3.03 Zoll, also 
über einen halben Zoll mehr als der 
Durchschnitt. Die Aussichten ans eine 
gute Ernte, so lautet weiter der Be
richt, vzaren nie besser. Dies ist im 
Einklang mit der alten deutschen Pan-
ernregel: Mai kalt und uaß füllt dem 
Bauer Scheuu und Faß. 

Das Resultat war wunderbar.„Vor 
etwa zwei Iahren," schreibt Herr C. 
Rauschenbach von Fresno, Ohio, 
„wurde unser jüngster Sohn, derzeit 
vier Jahre alt, sehr krank. Wir zo
gen Aerzte zu Rathe, doch ohne Er
folg; es schien im Gegentheil schlim
mer zu werden. Dann dachte ich an 
den Alpen trauter, über den ich so, 
viel gehört hatte. Da kein Agent hier i 
war, so sandte ich für eine Probeki-1 
sie und begann sofort den Gebrauch, j 
Das Resultat war wunderbar. Utt- j 

fer kleiner Sohn wurde gesund,j 

und ist seitdem immer gesund gerne-' 
sett." j 

Jung und Alt finden Gesundheit 
uud Stärkung in diesem alten, zeiter-, 
probten Kräuter-Heilmittel. Nur 
durch Spezial-Agenten zn haben, oder j 

direkt von den Eigenthümern, Dr. 
Peter Fahrney & Sons Cy., 19—25 
So. Hoyne Ave., Chicago, III. 

Ankündigung. 

(Politische Anzeige) 

iff' 

Eisenbahnconimissär W. H. Mann 

Ich bewerbe mich imt Wiederwahl1 

zum Posten des Eisenbahncommissärs! 
des Staates Nord-Dakota auf dem 
republikanischen Ticket und bitte na
mentlich um die Stimmen meiner! 
deutschen Landsleute bei den Vorwah
len ant 26. Juni. Ich glaube, meine j 
seitherige Amtsthätigkeit war voll-! 
kommen zufriedenstellend, denn ich 
habe in jedem Falle das Interesse des 
Volkes vertreten und stets den geraden 
Weg verfolgt. So viel bekannt, bin 
ich der einzige Deutsche auf dem re
publikanischen Staatsticket. Wenn 
das Volk des Staates mit meiner seit 
herigen Amtsführung zufrieden, bit 
tc ich mit die Stimmen desselben. 

W. H. Mann, 
(44*4ml) New Salem, N. D. 

Ankündigung. 

(Politische Anzeige) 
Dem Willen und Wunsche der Wäli-

ler in Burleigh County unterworfen, 
kündige ich hiermit an, daß ich mich 
auf dem republikanischen Ticket um 
die Nomination zum Posten des 
Staatsanwalts bei den Vorwahlen 
bewerbe. 

Da ich seit nahezu zehn Jahren im 
County wohne, glaube ich nicht, das-, 
eine besondere Vorstellung nöthig ist, j 

da ich genügend bekannt sein dürfte.' 
Ich habe mich nie vorher, weder hiev 
noch anderswo, um ein Amt bewor 
bett und, sollte ich zu diesem Posten 
erwählt werden, verspreche ich, die! 
Pflichten desselben treu uud gewiss 
senhaft zu erfüllen. 

H. R. Berndt, 
Rechtsanwalt, Bismarck, N. D. 1 

(44-4ml) 
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Dampfheizung (5lekttisches Vicht 
Durchaus modern 

solace .Hotel 
F. <5ochran, Eigenth. 

Per Tag 81.25 und aufwärts 
Per Woche 8(1.00 una aufwärts 

(Mute Zimmer 
Schmackhafte Malilzeiten 

Main Strafe Bismarck, R. 

Alles aus dem (M iete der Musik 
Notenblätter 

für Blech- und Streichmusik 
Pianos, Orgeln, Handharmonitas 

Peck's 

(Politische Anzeiger) 

Für Staats-Schnlsnperintendent 

Meine Name wird auf dem repub
likanischen Ticket erscheinen als Kandi
dat bei den Vorwahlen für das Amt 
des Staats-Schulsuperintendent. Ich 
diene jetzt den ersten Termin und 
glaube ich kann im zweiten Termin 
dem Volk des Staates Nord-Dakota 
noch größere Dienste leisten. 

Hochachtungsvoll 
(45.3ml) E. I. Taylor. 

Abciitnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Takoat's. 

Mufikhaus 
Verkauf für Baargeld u. 

auf Abzahlung 

Instrumente billigst reparirt 

Peck's Musik-Haus 
Phone 89 

111 Dritte Str. Bismarck, N. D. 

£5000000000000000006XXXXXXX>. 

John Aegen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $ti bedienen ! A 

t Inn,. 

Räumungsverkailf 
* 

in neumodischsten 

Damen-Garnituren 
Wir finden, das; nach dem Fruhjahrsgesebäft das 
Vager groszer ist, "als es fem sollte. Gs schnell zn 
reduziren, offeriren wir alles bei groszem Rabatt 

Fertige Garnituren für Damen 
und Mädchen 

Alles Anzüge nettesten Schnitts und aus den 
modernsten Fabrikate« gemacht, wie Whipcords, 
Army Serge, Nepps und anderen seinen Geweben. 
Jackets durchweg mit Messaliuseide gefuttert uud 
geschmackvoll besetzt. Röcke sind neuester Mode. 
Sonst verkauften wir diese Garnituren zu $25, 
$27.50, $30 und $35. 

Jetziger Preis mir HI 5 7 5 

Frühjahrs- und Derbll-Mntel 
für Trauen und Mädchen 

Parthie 1. Umfaßt etwa 25 extragute Garni
turen in fast allen neueu Farben, welche wir zu 
$10 und zu .$12.50 verkauften. Jetzt $8.74 

Parthie 2. Von vielen dieser Garnituren ha- /f° 
kit wir nur einige Mäntel gewisser Größen übrig. 
Sie kommen in allen beliebten Farben und sind ' 
werth $13.50, $14 und $15. Jetzt $7.4« ' 

Parthie 3 (Speziell). Umfaßt alle Garni-
in blau, triit, neuen l'ederfiirkit, schwarz, und 
feinen Mixtures, welche zu $18.50, $20 und zn 
$22.50 von uns verkauft wurden. Jetzt mir $12.30. 

Parthie ä e 

Schneidergemachte Mäntel für Frauen und Mädchen, die besten | 
Garnituren welche wir diese Saison zeigten, in allen neuesten ® 
Fabrikaten, Schnitt, sowie in modernsten Farben. Mäntel, die 
zu $25, $27.50, $30 u. $35 verkauft wurden. Rur $I5.00 

Wasserdichte Mäntel und «ravanettes 
Diese Parthie umfaßt folgende Garnituren: Seidengnmmirte 
Mäntel für Mädchen; satingnmmirte Mäntel; taffetagnmmirte 
Cravauette-Mäntel. Infolge der enormen Preisherabsetzung 
werden sie nicht lange vorhalten. Viele dieser Mäntel wurde« 
verkauft zu $17.50, $20, und $22.50. Nur einige von jeder 
Sorte an Hand, alles neue Moden. Jetzt nur $5.75. 

A. W. LUCAS CO 
Department kèaden 
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