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Stadt und Land 
Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 

die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota's 

Die Ausstellung ist hier im vollen 
Schwünge. Zum Glück hat die reg-
nerische Witterung ausgezeichnetem 
Wetter Platz geinacht. 

Bismarck erhält also neben der 
elektrischen auch Gasbeleuchtung. Ter 
Bau der neuen Gasaiilage soll so 
rasch als möglich in Augriff genom-
men werden, doch dürfte der Anfaug 
schwerlich vor kommendem Frühjahr-
gemacht werden. 

$ni Bismarck Hospital wurden am 
Freitag ausgenommen: Christ Witt-
meyer aus Goodrich, Frau ^akob 
Weischeder aus Wishek. Am selben 
Tage verließen das Hospital: Frl. 
Bertha Knopp alls Stantön und 
John Schock aits Ashley. 

Der Bau des geplanten städti-
scheu Auditoriums soll also kommen-
des Frühjahr allen Ernstes in Atv 
griff genommen werdeu und zwar 
wird das Baukomite ein solches mit 
den ursprünglich dazu votirteu 
$45,000.00 fertig stellen. • 

Herr Anton Reis attS StrWburg 
?tord-Dakota laugte am Samstag be-
suchsweise hier an iiitd reiste amMon-
tag wieder nach Hause. Herr Reis 
berichtete, daß auch in seiner Heimath 
das Regenwetter dem Dreschen Ein-
halt gebot, daß aber die Ernte sehr 
befriedigend ausfiel. 

Herr Peter Ehle der seinen bei 
Lemon in Süd-Takota wohnende» 
Bruder besuchte, war am Samstag 
hier und reiste von hier weiter nach 
Emmons County in Rord-Takota, 
woselbst er Pferde, Farmmaschinerie 
und so weiter verladen uud nach Ca
nada mitnehmen wird. 

Die Herren B. Frasch, Rud. Dubs 
und Phil, Äary ans Wem Leipzig 
Nord-Dakota wareil am Mittwoch 
vergangener Woche Besucher der 
Staalshauptstadt und juchten natür
lich auch den Staats Anzeiger auf, 
um sich die Druckerei zu besehen und 
ein paar Worte mit dem Redakteur 
des Blatte» zu sprechen. Auf baldi
ges Wiedersehen! 

Herr Johann Wentz aus Napoleon 
Nord-Dakota war am Donnerstag in 
Bismarck mit nach dem Befinden fei
nes Sohnes Adam zu sehen, welcher 
im Bismarck Hospital infolge einer 
Schußwunde, welche ihm ein jüngerer 
Bruder beim unvorsichtigen Handha-
Jbeii eines Gewehres beibrachte, dar-
niederliegt. Der Schuß ging dem 12-
jährigen Hungen durch die Lunge und 
verursachte eine gefährliche Wunde, 
doch ist das Befinden des Patienten 
soweit befriedigend. Herr Went} trat 
am Freitag die Heimreise <m. 

Die Bismarck Tribune hält sich 
jetzt darüber auf, daß Warden Hell» 
ström persönlich seine .Uau&ihatur als 
Gouverneur des Staates dadurch zu 

. fördern sucht, daß er zu Zeiten den 
Staat bereist und Reden lMt. Die 
Tribune zieht Hellstrom durch die 
Hechel unter deut Vorgeben, daß er 
dadurch seinen Posten vernachlässige. 
Als aber Herr Hanna,, der republi
kanische Kandidat und Vertreter im 
Congreß, im April und Mm d. I. 
die Sitzungen inWofhington schwäntz-
te ulld in Nord-Dakota versuchte, für 
„Teddy" Roosevelt Stimmuilg zu 
machen, sagte die Tribune kein Wort 
daß Hanna seine Pflichten ventach-
lässige.—v,a, Bauer, das ist eben 
ganz etwas anderes 1 — Spaßige 
Welt! 

Wie tin junger Mau«. „Mein Va
ter, ein Mann von 72 fahren" 
schreibt Herr Friedrich Wenzel von 
Haiedon, N. v,-, „war vor Jahren 
so mit Rheumatismus geplagt, daß er 
nicht ohne Hilfe seinen Rock anziehen 
konnte. Durch den Gebrauch des 
Alpenkräuters kam, er seit zehn v* 
reit wie ein junger Mann thätig sein. 
Der Alpenkräuter hat auch mich von 
Rheumatismus befreit. Er ist ein 
Heilmittel, das in jeder Familie ge
funden werden sollte." 

Keine Apotheker-Medizin, sondern 
ein einfaches Kräuter-Heilmittel, 
welches direkt vornLaboratorinin durch 
Spezial-Agenten geliefert wird. Man 
schreibe an: Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co., 19—:2ö So. Hoyne Ave., 
Chicago, III. -

Herr Gustav Klnndt ans Garri
son Nord-Dakota, ein treuer Leser des 
Blattes, und Freund des Redakteurs, 
laugte am Dienstag hier an. Der 
Hauptzweck der Reise war, Frau 
Klllndt, welche sich bereits mehrere 
Wochen im Bismarck Hospital ärzt-
licher Behandlung unterzog, und 
deren Gesundheit sich bedeutend ge
bessert hat, wieder nach Hanse zu 
holen. Herr Klnndt berichtete uns, 
daß Weizen in der Umgegend von 
Garrison durchschnittlich 15 Büschel, 
Hafer 30, und Gerste 30 Bnschel zum 
Acker ergeben. Neber den Flachs-
ertrag kann man bestimmtes noch 
nicht sagen. Herr und Frau Klundt 
traten ant Mittwochmorgen die Heim
reise an und wir hoffen, daß Fran 
Klundt bald gänzlich genesen wird. 

Herr Adam Sehr aus Straßburg 
Nord-Dakota, der eine zeitlang krank 
im hiesigen St. Alerins-Hojpital 
darniederlag, kehrte anfangs voriger 
Woche nach Hanse zurück. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer
den prompt ausgeführt. 

Vergebt nicht den „Deutscher Tag" 
am 11. Oktober in Bismarck, und 
trachtet darnach, daß Landslente von 
auswärts, welche uns an diesem Tage 
besuchen, gebührend bewillkommnet, 
empfangen und unterhalten werden. 

Der Staats-Anzeiger nimmt Be
stellungen für alle deutschen Bücher, 
Zeitschriften und Zeitungen entgegen 
und garantirt prompte Lieferung der
selben. Probehefte importirter deut
scher Zeitschriften aller Art können bei 
nns besehen werden. Wer für die 
bevorstehenden langen Winterabende 
gediegene deutsche Lektüre sich be
schaffen will, möge im Staats-Anzei-
gcr vorsprechen. 

Herr B. Jäger ans Hague in 
Nord-Dakota langte am Dienstag in 
der Staatshanptstadt an und weilt 
hier zum Besuche seines Freundes 
Martin Bosch und zum Zwecke die 
Ausstellung sich zu besehen. Herr 
väger wird hier nur einige Tage sich 
aufhalten, da die Drescharbeiten ihn 
bald auf feine Farm rufen dürften. 
Herr Jäger besuchte auch in Beglei
tung des Herrn Bosch den Staats-
Anzeiger, um persönlich mit dem Re
dakteur bekannt zu werden nnd bei 
dieser Gelegenheit -auch die Kasse des 
Blattes um einige Dollars zu berei
chern. Es war uns recht lieb, beide 
Herren keimen zu lernen, welche sich 
auch jeder eine der prachtvollen Land
karten mitnahmen, welche soeben ein
getroffen find und welche wir alten 
und neuen Leiern icheiifcn, die ein 
5>ahr das Blatt vorauszahlen. 

Das Legislativ Comite desDentsch-
Amerikanifchen Central-Bnudes von 
Nord-Dakota hielt am Montagabend 
im hiesigen Grand Pacific Hotel eine 
weitere Sitiitng ab, in welcher defiiti 
tin die Art und Weife klargelegt wur 
de, in welcher der Staatsverband 
Nord-Dakota aktiv in die bevorstehen 
den Wahlen eingreifen wird, v-edein 
Candidat für Legislatur oder Senat 
in diesem Staate wird zur Beantwor
tung ein Formular zugesandt, welchem 
auszufüllen und an den Sekretär des 
Verbandes einzusenden er gebeten 
wird. Die Hauptfragen beziehen sich 
auf Initiative, Referendum und Rück-
ruf und auf Aenderung der Staats 
gesetze in solcher Weise, daß auch 
deutscher Sprach-Unterricht in den 
öffentlichen und Gemeindeschulen des 
Staates obligatorisch eingeführt wer-
den kann, und daß Privat und Pa 
rochialfchulen nicht, wie jetzt, der 
Kontrolle des County-Schulsuperin-
teniienteii unterworfen sind. Der 
Sitzung, welche bis früh in den 
Dienstag hinein währte, wohnten bei: 
C. B. Heinemeier ans Bismarck, Pa-
stör P. Klausler aus Hankinfon, 
W. H. Mann aus New Salem. F. I. 
Kehrer aus McClusky und F. L. 
Brandt aus Bismarck. Die Agita
tion, die Zwecke nnd Ziele desStaats 
Verbandes zu erreichen, wird somit 
sofort inAngriff genommen und euer 
gifch geführt. Die den Kandidaten 
vorgelegten Fragen, und wie dieiel 
ben von den verschiedenen Kandidaten 
beantwortet wurden, über alles dieses 
wird in einigen Wochen im Staats 
Anzeiger berichtet werden. 

Gutes Hotel zu verkaufe« 

Eingesandt. 

20 Zimmer ill Stadt mit stark deut 
scher Bevölkerung. Günstige Gele 
geiiheit für Familie mit erwachsenen 
Kindern: auch für Farmer, welche mit 
etwas Nebenbeschäftigung in der 
Stadt wohnen möchten. Nähere Aus 
kirnst ertheilt: Der Staats-Anzeiger, 
Bismarck, N. D. (9-3ml) 

Land zu verkaufe». 

Verkaufe nachstehend beschriebenes 
Land auf leichte Ernteabzahlungen 
mit nur geringer Anzahlung: S. E. 
V4 N. E. y4 See. 14. S. W. V4 und 
West y2 von S. W. V4, Sec. 13, Twp. 
157, Range 71, in Pierce County, 
Nord-Dakota, acht Meilen nördlich 
von Pleasant Lake gelegen. Man 
schreibe an: „Land," Der Staats-An-
zeiger, Bismarck, N. D. 

(94ml.) 

Bismarck, 29. Sent. 

Geehrter Herr Redakteur: 
Beiliegend ein kurzes Gedicht, 

welches ich bitte gefl. im Staats-An-
zeiger abzudrucken, mit dem Ver-
merk, daß für die beste, dem Text des 
Gedichtes sich anpassende Melodie 
$5.00 bezahlt werden. 

Ergebenst Ihr 
Eduard Klimmeck, 

Bismarck* N. D. 

(Folgt das Gedicht) 

Hast Du e i n  l i e b e s  M ü t t e r 
l e i n !  

Kirchliche Nrchrichte«^ 

Deutsche Baptisten • Gemeinde— 
Gottesdienst im Will-Schulhaüse je
den Sonntag: Vormittags von 10 bis 
11 Uhr Sonntagschnle. Vormittags 
11 bis 12Uhr Predigt—Gottesdienst. 
Abends von 8 bis 9 Uhr Erbanungs-
stunde. 

Jeden Donnerstag: Abends von 8 
bis 9 Uhr Bibelstunde. 

Zu diesenVersammlungen ist freier 
Zutritt und Jedermann herzlich will
kommen geheißen. 

John Rummel, 
Missionar. 

Hast du ein liebes Mütterlein, 
Das für dich sorgt, dich liebt, 

Dein ist das allertrcujtc Herz, 
Das ans der Welt es giebt. 

Und so, wie deiner Mutter Hand, 
Ach, keine ist so weich: 

Ja, hast du deine Mutter noch. 
Bist dll unendlich reich! 

Hast du ein liebes Miittcrlein 
Im alten Heimathsland, 

O, sag', hast du auch oft gern 
Ein liebes Wort gesandt? 

Ersrene sie und warte nicht 
Bis es vielleicht zu spät: 

Du weißt nicht, wann dein Mütterchen 
Zur letzten Ruhe geht! 

och, schläft im Friedhof still it. sanft 
Die liebe Mutter dein, 

Und, bist du krank, bist du in Noth, 
So einsam und allein: 

Auf zu den Sternen send' den Blick; 
O, hör', wie leis, wie lind 

Die ferne Stimme tröstend spricht: 
„Mein armes, liebes Kind." 
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Aus Nord-Dakota 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Emmons County. 
Kiiitnre, 24. September. 

(Schluß der Geschichte vom Jörg und 
der Rosa) 

Als nun unser Jörg von der Min
nesota Staatsfair kaum einige Tage 
zu Haufe angelangt war, bekam er 
wieder einen Brief, diesmal von 
Rosa's Bruder. Er theilte ihm mit, 
daß jetzt sein Graujchinimel feil sei, 
den Jörg sriiher immer haben wollte. 
Er möge nur kommen uud sich das 
Pferd noch einmal beschauen, ob es 
ihm gefiele. Und bei dieser Gelegen
heit könne er auch dem Jörg etwas 
einhändigen, was er verloren habe, 
und der Bruder übermittelte auch 
einen schönen Gruß von der Rosa. 

Jörg schrieb zurück, er könne den 
Grauschimmel nicht mehr brauchen, 
weil er einen Weißschimmel gesaust 
habe, nnd daß er etwas verloren ha
be, könne er rein nicht glauben. 
Auch Jörg übermittelte einen scho
nen Gruß an seine Schwester Rosa. 

Nach vierzehn Tagen kam wieder 
ein Brief. Diesmal schrieb die Rosa 
Sie theilte ihm mit, daß sie am Don 
nerstog mit dent Abendzng ankomme. 
Der Jorg möge sie in der Stad ab 
holen. Der Jörg lache, blieb aber 
ruhig. 

Als nun am Donnersagabend der 
Zug angefauBt kam, saß in einem 
Abtheil desselben auch eine junge 
Frau—es war die Rosa. Die Loko 
motive pfiff, der Zug rollte in den 
Bahnhof ein. Die Frau reckte sich 
fast den Hals aus, den Jörg zu sehen. 
Richtig, er war gekommen; sie hatte 
ihn erspäht. Jetzt aber drückte sie 
sich tu die Wagcnecfe und blieb län 
gcre Zeit so sitzen, denn sie wollte den 
Jorg eine zeitlang suchen lassen. Aber 
ihr Bestreben war überflüssig, denn 
der Jorg mar gar nicht da; ihre Au 
gen hatten sie getäuscht. 
Als der Zug sich schon langsam 
in Bewegung setzte, sprang die Rosa 
ans dem Wagen. Ihre Augen mach 
ten allerhand Wanderungen, aber al
les umsonst—der Jörg war nicht zu 
sehen. 

Da dachte Rosa, Jorg habe wahr
scheinlich den Brief nicht erhalten. 
Somit mußte sie die Station ver-
'lassen und auf Schuster's Rappen 
den Weg zum Jörg antreten. Sie 
malte sich schon in Gedanken aus, wie 
Jörg die Arme zu ihrem Empfang 
ausbreiten werde und sagen würde: 
„Rosa, ich habe gesündigt im Him
mel und vor dir, und bin nicht mehr 
werth" und so weiter. 

Endlich stand Rosa vor der Thüre 
des Farmhauses. In der Stube hör
te sie laut beten. Eben war der Ro
senkranz fertig geworden und der 
Oberknecht fing an die Muttergottes» 
Litanei zu sagen. Erst wollte Rosa 
warten bis sie zu beten aushörten, 
allein sie konnte ihre Ungeduld nicht 
mehr zügeln und trat ein. 

Alle, Bauer und Dienstboten, 
drehten ihre Köpse nach der Thüre 
zu. Das Gebet stockte einen Augen-
blick und die Mägde kicherten vor sich 
hin. Der Jörg aber gab ein Zei
chen, und der Knecht betete seine An-
rufungen weiter, während die ailde-
ren antworteten. „Bitte für uns! 
Bitte für uns!" 

Rosa stand da wie eine arme Sün-
derin. Sie wußte nicht was sie an-
sangen sollte. Endlich aber ging sie 
aus Jörg zu und kniete neben ihm 
nieder, und dieser machte sofort Platz 
für sie. Sie stieß ihn ganz sanft mit 
dein Ellenbogen und sagte leise: 
„Jetzt bin ich wieder da." 

„Bitte für uns!" betete dieser 
lallt und mit tiefer Baßstimme. 
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Achtung? Achtung! 
Kohlen! 

Wartet nicht! Bestellt sofort! 

CritttUTU Sic unbedingt nöthig ist, Kohlen für den Winter sofort ein» 
zulegen, wenn Sie auf plötzlich eintretendes kaltes Wetter vorbe-

l 

reitet fein wollen. 

ftUf öe,m' lâst wenn wir auch Kohlen genug an Hand haben, ist es 
IM>>W>WWW>>^M>W>WWW>WWW unmöglich, spat gemachte Bestellungen sofort zu füllen. 

Nur ein geringer Theil der Leute, welche Kohlen haben müssen, haben bis jetzt bestellt. 

Daraus geht hervor, daß Manche enttäuscht werden, wenn die Bestellungen sich anhäufen. 

Sehen Sie zu, daß Sie nicht unter, diesen Leuten sind.—Bestellt jetzt! 

Wilton Lignite Kohlen zu $2.73 per Tonne 
„Eine Kohle, nichts als Kohle." 

Leicht brennend, keine Schlacken, wenig Asche, von größter Heizkrast. 

Kein Staub, kein «schmutz, kein Ruß! 

Diese Kohle brennt nicht zu Schlacken, enthält weniger Schwefel und macht weniger Asche als ir-
geitb eine in diesem Staate gegrabene Kohle. 

Washburn Lignite Coal Co. 
Office Ecke 9. Straße und Broadway Telephon 453 
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„Jörg nicht wahr, jetzt schassen 
wir wieder zusammen V hauchte die 
Rosa. „Bitte für utts!" betete die 
fer noch lauten 

„Jörg, ich hab' dir's nicht übel 
genommen!" lispelte die Rosa. 

„Bitte für uns!" ertönte es vom 
Jörg. 

»Jörg, ich thu's gewiß nicht wie-
der!" flüsterte die Rosa. 

„Bitte für uns!" erscholl's vom 
Jörg, der dabei an die Brust klopfte. 

Als das Gebet zu Ende war, ftan 
den alle auf. Der Jorg wandte sich 
an den Knecht mit den Worten: 
„Peter, morgen ist Heuwetter; beim 
Lake (See) wird's am besten gehen, 
deshalb trachtet fein bald in's Bett 
zu kommen, damit ihr nicht die Seit 
verschlaft." 

Dann wandte sich Jörg an seine 
Fran und sagte, als sei nichts vassirt 
zwischen ihnen: „Rosa, ich meine wir 
gehen auch gleich schlafen. Ich habe 
den ganzen Tag schwer gearbeitet, 
und dll haft einen weiten Weg zu Fuß 
gemacht. Wenn du aber hungrig bist, 
dann koche dir etwas. 

Die Rosa wurde roth wie Bul
garenpfeffer, denn sie schämte sich 
sehr, gab aber vor, nicht hungrig 
zu sein. „Auch recht?" sagte Jörg nur, 
und, „Gute Nacht!" sagten dieDienst-
boten. 

Rie aber sagte der Jörg ein 
Sterbenswörtchen über die Flucht 
seiner Frau, und diese sagte auch 
nichts darüber. Die Rosa aber war 
von nun an eine Hausmutter, wie 
man landauf, landab keine bessere 
und bravere treffen konnte. 

Run ist diese Erzählung zu Ende, 
und die Leser mögen wissen, daß die
selbe nicht erfunden ist, sondern buch
stäblich auf Wahrheit beruht.— 

Heute, den 24. September, haben 
wir Schneesturm. Warnt wir unter 
solchen Umständen an'sDrefchen kom
men werden, ist schwer zu sagen. 

Gruß an den Leserkreis des Blat
tes allerseits von 

Joseph Däschle. 

Marie, 27. September. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Von hier wäre nicht viel zu be
richten. Diese Woche richtete star
ker Frost großen Schaden an und das 
lang anhaltende Regenwetter verhin
dert alle Farmer am Dreschen. Hof
fentlich bekommen wir bald günstige
res Wetter. 

Gruß an alle Leser des Staats-
Anzeiger von 

Jakob Huber. 

Pierce County. 

Selz. 24. September. 
Wenn ich nicht eilt so schwacher 

Schreiber wäre, würde ich gerne 
öfters für das Blatt ichreiben, ober 
ich will es doch wagen, einige wenige 
Worte von hier zu berichten. 

Die Drefcharbeiten mußten einge
stellt werden wegen Regenwetters. 
Bereits zehn Tage haben sie stillge
standen und noch immer hält dasselbe 
an. 

Der Ertrag der Ernte stellt sich 
hier etwa wie folgt: Weizen von 14 
bis 25 Büschel zum Acker; Hafer 30 
bis 50, und Gerste 40 bis 55 Büschel 
zum Ais er. 

Run, liebe Mitfarmer, dieses Jahr 
kann gewiß jeder Leser des lieben 
Blattes seinen Rückstand und ein 
Jahr vorauszahlen, denn die Ernte 
ist durchschnittlich recht reichlich aus
gefallen. 

Herzlichen Gruß au alle M i tief er 
dieses Blattes und auch an alle Ver
wandten und Freunde in der alten 
und neuen Welt. 

Ludwig Martian. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 

und englischer Sprache, oder in bei-

den, liefert prompt nnd preiswürdig 

die Druckerei des Staats-Anzeiger. 

Auch Bestellungen von auswärts wer

den prompt ausgeführt. 

Andrew A. Bruce 

Candidat für Staats Oberrichter 

Graduirter des Collegiums und Ab-
theilung für Gefetzknnde Univer

sität Wisconsin 

Zehnjährige Erfahrung als prakti-
zireiider Rechtsanwalt. 

Dreizehnjährige Erfahrung als 
Gefetzfchreiber und Dozent. 

War neun Jahre laug Dekan der 
Rechtsanwaltsfchule an der Univer
sität in Nord-Dakota. 

Bezüglich Richter Bruce sagt der 
verstorbene Ehef Oberrichter D. E. 
Morgan in der Fargo Courier News: 

„Richter Bruce befitzt alle Fähig
keiten für das hohe Amt, eine gründ-
liche Kenntniß aller Gesetze, größtes 
Ehr- lind Rechtsgefühl, und einen 
noblen Charakter. Er ist in der 
Lage, dein Staate lange und treu zu 
dienen." (6-ba) 

Sinetijiftt 

Mayer 
„HonorbM" 

Schul-Schuhe „sind stark wie 
Eisen", halten noch einmal so 
lange wie gewöhnliche Schuhe 
und kosten nicht mehr. Sie ha-
ben doppeltes Leder über den 
Zehen, ausgesucht zähe Sohlen 
und Oberleder von bester und 
dauerhaftester Qualität. 

jypP' 
HONOPBtLT 
SCHUL=5CHUHE 
für Knaben und Mädchen — sind 
kleidsam, passen wie angegossen 
und sitzen bequem. 

Alle Größen und Sorten für 
Werktag- und Sonntaggebrauch. 
Ihr Händler wird sie Khnen bc-
sorgen. Wenn nicht, schreiben 
Sie uns. 

Achten Sie auf die Mayer 
Schutzmarke in der Sohle. 
Wir fabrizieren Mayer »Ho-

norbilt" Schuhe für Männer, 
Frauen und Kinder; fermv 
„Nerma Cushion", „DrY-So^' 
(ideal für feuchtes Wetter), und 
„Martha Washington Gomfoa' 
Schuhe. 

ff * et — Senden Sic iittS den L a 
oten deS Händlers, bet Min er »fconoi» 
bilt" <?if)iibe tuuvt. und wir schtl' 
ken Ilincn. ivflcnlrri. ein 
prächtiqc-5 Bild t>nn Mauiia 
od?r (i'ccrfle Washington, 
Grübe 13X20. 

F. MAYER BOOT & SHOE C8L 
MILWAUKEE. 

iHOHOMftJ 


