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(Schluß von Seite 2.) 
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ctbiicfeuert, Roketeu steinen snffeit iffih 
buntfarbige worfeln angebrannt 
Mad) allem diesen ging es zur Fest
tafel, welche der. Hei r Stiitier reich be 
setzt finite. Alle welche an dein ^iu-
biß theiluehmen wollten, hatten 50 
Kopeken zu zahlen, Aflcv in VI (lein 
iietiomuteit, verlief die Feier ganz 
nett. 

Johannes Bullach möchte wissen, 
ob auch der Diester zn Ackerland ver
theilt in. v,a, ganz natürlich, da aber 
Getreide aus dem sandigen tvlitftbo-
den nicht uuichft, mimte er zum ^isch 
sanft verbleiben. Ich erwiedere herz-
lich seinen OJruft. 

Grus; auch von Anton Gifvimtfitaor 
an seinen Schumner Ludwig Tvötfi in 
Aberdeen in Süd Dakoto. Er bittet 
ihn, er möge ihm doch den Staat* 
Anzeiger ans ein Jahr bezahlen und 
wäre ihm dafür herzlich dankbar. 

Mit (^vufj an alle Vefer dcv Vlat
ten zeichnet 

Achtungsvoll 
Ludwig Stroh. 

Spczial-Korrespondenz. 

Emmenthal. Bessarabien, 
den 20. August. 

Ein trauriges Leben betrübt die 
Seit wenii'v Buttermilch regnet und 
Sauerkraut schneit. So ist es bei 
u»5, liebe Leser, und ich will kurz 
die Witterung beschreiben, wie wir 
sie diese* ^ahr soweit hatten, ^ni 
Winter also hatten wir reichlichSchnee 
und auch viel Regen, sodas; jeder 
Bauer sich Hoffnung anf eilte gute 
Ernte machte, aber leider war es eine 
verfehlte Spekulation. Im April-
monat hatten wir wenig Regen, da
für aber leider einige Nachtfröste. In 
Maimonat wieder hatten wir Regen 
geling und wirklich schönes Wachswet-
ter, fodaf; die frucht schön grünte, 
anstund)* und and) prächtige AeHreit 
zeitigte, und die Leute sich gänzlich 
von dem Schrecken de? sdilimmen 
April erholten. 'Zum Einheimsen der 
Ernte hatten sich die Banern fast alle 
neue Maschine» und (^erätlie besdiofft 
und sie daditen mit der prächtigen 
Ernte nidit allein die neuen, sondern 
and) die alten Schulden abzuzahlen. 
In ihrem Freudentaumel dad)ten tie 
ia gar nicht daran, das? die großen 
Aefireii halb leer sein könnten. Al* 
da* rreichen, lo* giini, hörte man aber 
al.'erivärt* Wehklagen. Einer sagte: 
id) >'abe eine ivithre Weizen gedro
sselt und erhielt mir acht Maß; ein 
anderer sagte: id) habe meine beste 
Demotin Winterweizen gedrosdien 
und erhielt 30 Mas;, während id) 
sid)er auf 7~> Mas; rechnete. Und so 
ging das Gejammer weiter. Dazu 
aber kam noch der Umstand, das; 
t'dilcdtfev Wetter einsehte. Man konn
te nicht beständig an der Arbeit blei
ben und ehe kaum die Hälfte gedro-
tdieit worden war fing Regenwetter 
an, welches nun schon VI Tage im* 
Heiiniiidjte, sodas; selbst das wenige 
Getreide nod) versaulen muß. Aber, 
wo* ist zu machen: Gott will es so 
und sein Wille ist maßgebend. 

And) eifrige Jäger haben wir hier, 
jnnge Männer, die fidi üben und die 
alten Jäger übertreffen wollen, und 
die sich wegen eines Häschens, de* 
vielleicht 80 Kopeken werth ist, die 
Sohlen von den Stieseln laufen, ja 

sogar darüber den Gottesdienst ver-
Mimen—und das ist gewiß unrèd)t. 
Mein Vetter Anton Gedak in ftraßna 
i't auch ein eifriger Jäger, aber, An
ton. nicht* für ungut; idi schieße nur 
nach Jägern, denen der Mantel paßt. 

oil Nummer 1 des lieben Blattes 
la* id) and) eine Korrespondenz von 
meinem Bruder Joseph M. Kopp. 
Wie freute id) mid), doch auch von 
ihm etwas int Blatte zn lesen. Er 
möge nur öfter* schreiben und id) 
werde nicht zurückbleiben. (Die Zei
tung haben Sie wohl inzwischen wie
der erhalten und somit ist die Sadie 
wohl erledigt. Wir bitten' lint Ent 
schnldignng.—Red. Staats-Anzeiger) 
Tie Seit in welcher ich keine Zeitung 
mehr bekam, habe ich das liebe Blatt 
aber dod) gelesen, mid zwar bei mei
nem Sd)wager Ioieph Reis. Id) 
wollte zwar nidit mehr schreiben, bis 
ich die ßeitimg wieder erhalte, aber 
da mein Bruder mich bittet, erfülle 
id) seinen Wunsch. Id) möchte aber 
den Staats-Anzeiger nidit entbehren, 
denn erstens bezahlte idi Geld dafür, 
aber zweitens ist er mir unendlich 
lieb geworden. 

And) heute regnete den ganzen ge
schlagenen Tag. Morgen ist Markt in 
tioinari und weitn es nicht regnet 
fahre ich hin und übersende and) Bet
ter Peter ft rettzel ein Portrait. Herz
lichen Gruß ait ihn, falls er auch Le
ser de* Blattes ist. 

Sum Ergößen der Leser in der 
neuen West möchte id) oitd) ein Scherz
räthsel bekannt machen, welches wohl 
so leicht feiner lösen würde. Auf der 
Post laitate ein Brief an mit folgen
der Adresse: Kaitz leise kräht der 
Halm in Altenburg. Jyiir wen nun 
war dieser Brief bestimmt? Die Lö
sung ist: Kanzleisekretär Hahn in Al-
teitburg. (Wir ließen die Lösung ab
sichtlich gleich folgen.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Weitn mir einer der Leser die 
Adresse Nikolaus Teres im Blatte be-
sonnt mach en konnte, wäre id) ihm 
dafür sehr dankbar. 

Herzliche Grüße an meine hochbe
tagte gute Mutter und an die Britdet« 
in Ennada. Bald werde ich auch an 
sie schreiben. 

Allerseits den Leserkreis grüßend, 
zeichnet 

Zachäns Kopp, 
von Martin. 

Vermischte Nachrichten aus Rußland. 

E i n  S p i t a l  i n  S e l  z —  
Gestern, den 20. August, hat die Sel
zer Gemeinde auf Antrag des Lattd-
aintes durch den örtlichen Loiidschaft*-
arzt Tichozkt) beschlossen, zur Errich
tung eine* Krankenhauses durch die 
LanMdiaftsverwaltitng 10 Tausend 
Rbl. beizusteuern und einen Bauplatz 
von 2 Dessj. abzutreten. Das Geld 
hat die Gemeinde in 8 Jahren raten
weise abzuzahlen. Den Bauplatz 
giebt die Gemeinde, wo er vom ört
lichen Arzt und dem Landamt ver-
langt wird. Meiner Ansidit nach wäre 
der gegenwärtige Pferde- und Bieh-
niarkt weiter nach oben zu verlegen 
und das .StronTeithaii* der Gemeinde 
schule gegenüber zu errichten. Da
mit wäre ill sittlicher Hinsicht für un
sere Schuljugend sehr viel gethan und 
da* Krankenhaus läge sehr gesund 
und auch nidit von der Kirche weit ent 
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des Ttaats-Anzeiger 
Alten und neuen Lesern des Staat*-Auzeiger, weldie ihren Rückstand 
und ein Jahr vorauszahlen, offeriren wir dieses Jahr als Gratis-
Prämie die schönsten importirieit Kalender auf das Jahr 1913, 
welche der Markt bietet. Sie enthalten außer einem prächtigen 
.stafendoriitm, herrliche Abbildungen, Erzählungen, Geschichten, Skiz-
zeit, Humoristisches, kurzum den besten nur erbenfsitfjcn Lesestoff. 
Wir find and) im Begriffe, in unserer Druckerei, neben dem Zeihtngs-
geschürte eine Buchhandlung einzurichten, aus welcher alle öeutsdjen 
Seitschriften, Bücher, und alles was zum Buchhandel gehört, zu nie-
drigsten Preisen bezogen werden können. 

Lesern, alten oder neuen, die ein Jahr ($1.50) vorauszahlen, 
senden wir nach Empfang des Betrages absolut postfrei irgend ei
nen der nachstehenden Kalender zu. Man suche sich aus ber nachfol
genden Lifte den gewünschten Kalender ans: 

Teutscher Kaiser-Kalender, für das deutsche Volk 

Einsiedler-Kalender (Für Katholiken) 

Regensburger Marien-Kalender (Für Katholiken) 

Wachenhusen Haus- und Familienkalender 

Wir haben die besten und bekanntesten Kalender im Markte aus
gesucht und sind überzeugt, daß sie unseren Lesern gefallen werden. 

Sollten manche der Leser mehr als einen Kalender wünschen, sind 
wir bereit, jeden weiteren zum Preise von 25 Eents ihnen zu ver-
kaufen. Ein Kalender wird allen vorauszahlenden Lesern des Blat-
tes gratis und postfrei zugesatztzt. 

Man adressire alle Bestellungen und Briefe: 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, Rorv-Datota 

seriit sodann ist kantn ein geeignete-
rer Bauplatz im Torfe zn finden. 
Wird dann der Hofplatz das Kranken-
Hanfes noch durch eilte hohe Seite hin 
abgeschlossen, so würde die Ueberfnh-
ruitg des Biehmarkte* hart an die 
Läng*maiter des Hofplatzes durchaus 
keine Störung für* Krankenhaus 
fein. Die Errichtung eine* Spitals 
in Selz war sdion vor zehn Iahren 
großes Bedürfnis, und es wurde audi 
t'chtfn dazumal von der Landsd)aft 
diesbezüglidi ein Antrag an die Sel-
zer Gemeinde gestellt, leider aber 
Herr id) ten dazumal so traurige Zu-
stände in Selz und im Landamt selbst, 
daß matt da* geplante Krankenhaus 
it ad) dem Russendorse Troitzkoje ver-
legte. 

S e b a st i a n f e l d, Od. Kr. Die 
Verhandlungen wegen Ausweisung 
der hiesigen Inden find noch itnGang. 
Je länger sich die Aussiedlung hin
ausschiebt, desto mehr kommt es ans 
Tageslicht, wie eilige Deutschen wie
der mal hereingefallen sind. Man 
spricht von einem Mann, der sich' 
f ü r  1 0 , 0 0 0 R b L  v e r b ü r g t  h a t ,  d i e  e r '  
jetzt zahlen muß, wenn der Jude sie 
nidit zahlt. Noch andere deutsche 
Wirthe sollen den Inden zn kleineren 
Summen durch Bürgschaft verholfen 
haben. J " —S. 

Worms. (Brandstiftung aus 
Radie). In Worm* .Sirei* Odessa, 
wurde bei A. Schmidt Brand gestiftet. 
Die flamme brad) an den Dächern' 
und Scheuern int Hofe aus und in 
kurzer Zeit ging sie audi cms das, 
Hans über. Zu allem Glück wurde j 
das Heuer von den Dorfbewohnern 
bald bemerkt und iicuh und nach ge
löscht. Die lMcrsttd)img der Brand
stätte ergab, daß Brandstiftung vor-
liege. Als Schuldige wurde 
die Einwohnerin des Dorfes 
Rohrbadi E. B. befunden, die 
den Brand ans Radie stiftete. Der 
Fall wurde der Odessaer Kreispolizei 
beridstet. 

T u r g a i  g e b i e t .  ( E r n t e b e 
richt.) Die Ernte ist bei uns wieder 
ziemlich schwad) ausgefallen. In 
Seinjouowskoje erntet man nicht mehr! 
als 10—20 Pnd von der Dessj. in den > 
Dörfern Rjaljnbliski, Wigenlowski, 
Pridoroschm) und Stepnoi ist es bes
ser, dort ernten uiaiid)c Wirthe 00— 
100 Pub. Ein ansehnlicher Theil un-
serer armen Leute wird im künftigen 
Winter wieder Noth leiden müssen. 

—R. 

e Ruhl nit. 

Wetter Srhm'urt rief des 
Philip« Sunerumpfer 

955. 

Mein lieber Herr Rftadtijnär! 
Schon so ebaut 

for e Woch zurück 
hen ich genohtißt, 
daß mein Schnuff 
gar nit mehr den 
richtige Flehiver Hat. 
Mer lernn ja off 
Kohrs nit eckfpeckte, 
daß er nach Bamil-
lie - Edsträckt odder 
nach Weielets schtnel-
le bicht, bikahs ei
nige Keind von To-
bäcko buht das als 

Awwer mein Schnuff 
der hat immer so e kräftige Rehmer 
von sich gewlre, was ich arig gut ge
gliche hen. Wie sd)cn gesagt war 
das seit e pnar Däg nit mehr der 
5iäho. Jnstett v?n in meine Nohs 
e molliges Fieling hervorznrufe, h;it 
mtd) der Stoss oc&renm, als lretin 
tcl) mit jeden Schnuff, wo ich mich 
ft?tätfelt hen, c brennendes Mötsch in 
mein Gesickitsvorsprung gesteckt Hätt. 
Ich sin zu den Stohrlieper gan^e tut 
hen den insultiert, awwer der Hat 
mich auch nit viel Sätti-scldschen 
gewtve. Er Hat gesagt, er Hätt noch 
nie nit e Komplehnt gehört un sein 
Sckmufs Hätt e Reppetehschen. 

Well, es Hat mich alles nicks auf
gemacht, mein Schnuff Hat mich nit 
mehr geficht un das is all, was es 
gewese is. Ich hen die Lizzie, was 
meine Alte is, gefragt, ob sie mehb'.c 
mit die Pepperbacks in die Nachbar-
schast von mein Schnufskrack gekom
me wär. Da Hat se mich awwer 
schön baungefahlt. Se hat gesagt, 
ihr Pepper wär viel zu gut, als daß 
se ihn an mein Schnuff wehste deht; 
biseits das wißt se gar nit, wo ich 
den Krack Heide deht, un wenn er 
mich nit mehr gut tehste beht, bann 
sollt ich bas Schnufse stappe; se 
könnt iwwerhaupt gar nit sehn, wie 
en biesenter Mann e Bergniege dran 
sinne könnt, sich den etliche Stoff in 
sein Nos zu stoppe. Sie wollt emal 
sehn, wenn sie so ebbes starte deht 
Sie deht wu.mere, wie ich es als 
Hosband gleiche beht, wenn sie ben 
ganze Dag mit bte Schnufsbacks erum 
fahre nn alle Minnit e Schnuff täk-
kefe beht. Lizzie, hen ich gesagt, bu 
buhst tahfe so gut wie bu es unner-
stehn buhst. En Mann, wo geistig 
tätig is, ber buht ebbes niebe, for 
sein Brehn in bte rechte Schehp zu 
bringe, bas is e Beruhigungsmittel 
un buht wirke wie e Tannik. Die 
berühmteste Männer buhtt Schnuff 
juhse un so lang ich ben Schnuff 
gleiche, buhn ich ihn auch juhse. Wisse 
Se, Herr Rebacktionär, ich buhn ja 
von bic Lizzie e ganze Latt Abjuhs 
stenbc un buhn auch gewöhnlich ein-
atmtoL weml es av.wer an We-

I beswetler obber gar an mein Schnuff 
geht, bann zieh ich bte Lein. Well, 
bie Lizzie hat auch schnell genohtißt, 
baß ich Bißneß meine, un bo is sie 
still gewese. 

Ich hen mid) awwer emal dran 
gemacht, bie Soch e wenig zu inwe-
stigehte. Ich hen bie Kibs borge-
nomine, awwer von bte hen ich auch 
keine Sättissäckschen kriege könne. Se 
hen sich so bumm gestellt, als wenn 
se iwwerhaupt gar nit wißte, wie 
Schnuff ausgucke buht. Well, bas 
Ding hat mich leinbet gewurriet. 
Meine Nos, bie is so rot geworbc 
wie e Biet un wie ich eines schönen 
Morgens in bas Luckengläs geguckt 
hen, bo is boch meine Nos onge-
schwolle gewese, baß se geguckt hat 
wie e Stoppelkrott. Da hen ich aw-
wer zu mich gesagt: „Philipp, betne 
Nos is bis jetzt immer noch bas 
sdiönste Stück Möbel gewese, was 
btch bte gietige Mutter Nabuhr bei 
betne Geburt in ben Schooß gelegt 
hat; es war e Nos, wo einiger Mann 
stolz braus hätt sein könne. Owwe 
hat se ins römische geneigt, awwer 
ber unnere Part hat Widder ins grie
chische gespielt, es is, wie met1 auf 
deitsch sage buht, e Heft gewese, wo 
imponiert hat. Wenn ich se ba 
mit ihren jetzige Zustanb kompehrt 
hen, bann hätt ich blutige Träne weine 
könne. Ich hen noch emal in ben 
Spiegel geguckt un benke Se nur 
emal an, ba is ja bic Nos ganz 
schwarz gewese! Da sin ich awwer 
boch geschkehrt gewese. Ich hen mit 
mein Schnuffbuch t paar mal kräftig 
briwtoer geführt un borch bas Robbe 
hat bie Nos en Schein von sich 
gewwe, wie en Schuh, wo en tennzent 
Pallisch triegt hat. Da is mich en 
ganz schrecklicher Gebanke komme. Off 
Kohrs hen ich meine Suspischen aus 
die Buwe geschmisse un wie se am 
Abend all beisamme ware, da hen ich 
en simpetettick Spietsch losgelosse for 
ihr Herz zu totsche. Ich hen sie meine 
Kondischen un die von meine Nos in 
die gliihenbsie Farbe geschilbert un 
wie ich so cbaut zehn Minnits lang 
in se enet getahft hatt, ba hat ber 
Eddie gesiart zu greine un hat mich 
die ganze Geschieh, konfeßt. 

Denke Se emal an, Herr Reback
tionär, was bte Kitnne gemacht hatte. 
Se hen e Backs alte brockene Schuh
wichs zu Staub verriwwe un hen es 
mit mein Sd)nuff gemickst gehabt! 
Wei, etch soll a tower boch bte Krott 
petze, hen ich gesagt un hen mich tote en 
Blutvergießer uff bte Kunne gesterzt 
un hen se ganz jämmerlich ber ham-
matscht. Wei, so ebbes is ja in bie 

ganze Weltgeschicht noch nit dagewese! 
Denke Se emal, wenn ich die Ge-
schicht nit in Zeit gestoppt hätt, was 
bu noch alles zu meine Nos hätt 
hcippene könne. Wet, ich berf gar nit 
bran benke, sonst läuft es mich heiß 
un kalt hinne un borne ben Buckel 
erunner! O, et tell juh. mit bie 
Buwe ba muß ich en annere Danz 
anfange. Den Weg geht es mich nit 
weiter, wei, ich hen boch meine Nos 
nit gestohle, hen ich? Ich hoffe, baß 
ich in korze Zeit meine Nos wibber 
ihre nätfcherell Koller gewwe kann. 

Womit ich verbletwe 
Ihne Jhrn liewer 

V H N i p p  S a u e r a m p f e r .  

Zweimal angeführt. 
Eine Humorvoile ©esdndste hat sich 

unlängst in einer Wirtschast bei Sta-
pelholm sSchlesl'.'eg-Holstein) abge-
spielt. Wenn auch die Wnhiheit des 
Geschichtchens nicht auß.'r allem 
Zwei fei steht, mag es hier doch nach
erzählt werben: Zu dem Wirt kam 
ein Metzger aus der Nachbarschaft, 
der ein Kalb kaufen wollte. M:.n 
wurde einig und ber Mehner nimmt 
das Kalb auf den Rüden und zieht 
heimwärts. In der Wirtschaft saß 
bei dem Handel ein als Spaßvogel 
bekannter Mann, der naci) dem Weg
gange des Metzgers eine Weite anbot, 
daß er dem Metzger das Kalb weg
stehle, ehe dieser zu Hause sei. D'e 
Wette kam zustande: der Mann nahm 
ein Paar neue Pantoffel mit und 
schlug einen kürzeren Landweg nach 
dem nächsten Dorf ein. 

Der M'tzger keucht inzwischen mit 
seiner Last den Berg hinan und sieht 
plötzlich einen neuen Pantoffel auf 
der Straße liegen; er denkt, etn 
Pantoffel nützt nichts und geht wei
ter. In einer Entfernung bon etwa 
200 Metern lag wieder ein neuer 
Pantoffel. Das war schon ein Paar. 
Der Metzger setzt sein Kalb ab, nimmt 
den Pantoffel und geht die 200 Me
ter zurück, um den andern Pantoffel 
zu holen. Diesen Augenblick benützt 
der Spaßvogel, das Kalb zu nehmen, 
über den Zaun zu klettern und sich 
eiligst zu entfernen. Als der Metzger 
zurückkam, suchte er die ganze Gegend 
ab, natürlich ohne das Kalb zu fin-
den. Inzwischen kam der Spaßvo
gel mit dem Kalb in der Wirt-
schast an, in der das Tiar bersteckt 
wurde. 

Der Metzger mußte schließlich das 
Suchen aufgeben und wollte bon dem 
Wirt ein zweites Kalb kaufen. Nach
dem der Kauf zustande gekommen 
war, geht der Metzger wieber weg. 
Der Spaßvogel madst mit dem Wirt 
eine neue Wette, aud) dieses Kalb zu 
stehlen. Als der Metzger in die Nähe 
der Stelle kam, an der das erste Kalb 
berloren hatte, glaubte er ein Kalb 
blöken zu hören. Er setzt das Kalb, 
das. er auf dem RMn trägt, ab und 

geht tn tuten Seitenweg auf eine 
Tannenschonung zu, doch war bon 
dem Kalb nichts zu sehen. Inzwi
schen war der Spaßvogel auf die 
Landstraße gesprungen unb war mit 
dem Kalb rasch nach der Wirtschaft 
gegangen. Nach einer halben Stunde 
kam der Metzger dort aud) wieder an; 
er wurde mit einem furchtbaren Halld 
empfangen. Im Stall fand er seine 
beiden Kälber wilder und in der Gail-
ftube wurde ihm der Hergang der 
Sache erzählt. Das Ende der Evi-
sode war eine solenne Kneiperei. 

Ein junger Deutschamerikaner, 
Schmied, sticht Bekanntschaft eines 
deutschen protestantifd)en Mädchens 
zwecks Heirath. Photographien aus-
getausckit und Briefe erbeten. Box 203, 
Bismarck, N. D. (9«8ml) 

Importirte Bücher und Aeitschrif-
ten int Staats-Anzeiger. 

Deutscher Tag auf der Ausstellung in 
Bismarck. 

Während Abhaltung der Nord-Da-
sota GeWerbeausstellung in den Ta-
gen vom 1. bis 13. Oktober, wird aud) 
ein deutscher Tag gefeiert, und zwar 
am Freitag, den 11. Oktober. Herr 
Dr. Leo Stern aus Milwaukee Prä-
sident des Deutsch-Amerikanischen 
Staatsverbandes von Wisconsin, 
wurde eingeladen und wird eine deut
sche Rede halten. Herr Dr. Stent 
zählt zu den gewaltigsten Rednern 
des Landes. Alle Mitglieder des 
Deutfdi-Amerikanifchen Centralbun-
des von Nord-Dakota sollten an die
sem Tage sich in Bismarck einfinden, 
denn dieser wird zweifellos einer der 
Haupttage der Ausstellung. 

QUICK MEAL 
Stalil-Ranges 

HANge' 

Obitzös ist eine treue Abbildung der berühmten Quick Meal SÄHl-
Ranges durchaus dauerhaft und empfehleuswerth. 

e Wir zeigen in unserem Laden aud) eine reichhaltige Auswahl 
—die größte in diesem Theile des Staates—der bekanntesten und 
besten 

Heiz-Ofen 
Unter diesen die rühmlichst bekannten Garland und Stewart 

Füllofen, sowie aud) die Retort und 20th Century Heizofen für 
Weichkohlen. 

Wir hoben auch eine Anzahl gebrauchter Stahl-Ranges, alle 
in denkbar bestem Zustande, weldje wir billig lo*fchlagen müssen. 

Thatsache ist, wir können irgend eine Stahl-Range im Markte 
liefern und zu Preisen, welche jeder Eoukurrenz spotten. Heiz-
öfeit haben wir alle Sorten zu allen Preisen, von $3 bis auswärts 
Zu $70. 

French & Welch Hardw. Co. 
Bi*iuarck, Nord-Dakota 

Sehr niedrige Raten Y y 
t 

zur 

I Norddakota Industrie Ausstellung | 
Bismarck, Oktober 1 bis 13 

o 

Die zweite Jährliche Gewerbe- und LondwirthschaftZ-Ausstelluug 
beginnt ant 1. Oktober. Ein passendes Programm ist angesetzt. 
Die Tages-Programme bestehen in passenden Anspradien seitens 
tüchtiger Redner, welche über Landwirthsdiast und Industrie in für 
die Zuhörer besonders interessanter Weise spredien. Die Abend-
Progromme umfassen Vorträge, Theatervorstellungen und Conzerte. 
Unterhaltungen und Belustigungen für Jedermann. 

2 Cents die Meile 
für die Rundreise von jedem Punkte an der Northern Pacific Eisen
bahn in Nord-Dakota. Bequemer Zugdienst für Hin- und Rückreise. 
Kauft Fahrkarten von Lokal-Agenten. / -

W. A. McDonald, Agent, Bismarck, N. D. 

Northern Pacific Railway 
(8-3ml) A. M. Cleland, Gen. Pass. Agt, St. Paul. 
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