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Von Angesicht zu Angesicht 
Uncle Sam bringt sie zusammen—den 
Fabrikanten und den Consumenten— 

Uncle Sam: „Herr Häuserbauer, mache Sie bekannt mit Herrn 
Hewitt-Lea-Futtck, den Fabrikanten, der die Zwischenhändler ab-
schaffte und der Bauholz direkt an Consumenten verkauft und diesen 
vierzig bis sechzig Prozent erspart." 

Herr Häuserbauer: „Es freut mich, einen Mann zu treffen, der 
sich bemüht, die Preise herabzusetzen, aber wie können Sie mir so 
viel Geld an Baumaterial ersparen, und wird dasselbe so gut sein, 
wie das vom Lokalhändler gekaufte?" 

Herr Hewitt-Lea-Funck: „Vor Jahren kauften wir Billionen Fuß stehenden 
Bauten Fahrwege und Schneidenmühlen, verkauften an Großhändler, Mak-

ler, Skalpirer und profitliebende Kleinhändler und machten gute Geschäfte. 
anfingen f dOlttlOU 

Hewitt-Lea- Funck 
Co., 655 First Ave. 

Seattle, Wash. 

Anbei  Marken für  
Preis l is te  für  Bauholz  

frachtfrei  bis  zur  Stat ion.  

Holzes. 

Sie rtéfimt nichts; lu'itiilt direkt von uns. Erstklassige Waare oder das Geld zurück, wenn 
nickt qSnzNch zufrievengcstellt, Sctiicft itiricfmnrtni für unsere Fabriraiiten-Prei^nic für Preise an Baumaterial, abgeliefert 
aus ^hrer Station. liest Preisliste ist unser stummer Verkäufer und wir werden jedes von un6 gegebene Versprechen halten. 

E end et uns die vom Baumeister gemachte Liste, 
damit wir euch schreibe», was Bauholz, Eisen 
Waaren und Austreichfarbe zum ganzen Bau euch 
kosten frachtfrei bis auf eure Station geliefert 
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nopol zu berchen. Hülfs - Staats
sekretär Wilson, der bislang stets an 
der Formel festhielt, „die Sache sei 
noch nicht in's diplomatische Sta-
dium getreten," modifizirte diese 
Formel heute dahin, es sei nicht zu 
erwarten, daß die Frage je in das 
diplomatische Stadium treten werde. 

Brha«. widerlegt Kabinettsgerüchte. 

W a y c r o ß, Get., 20. Nov. Co
lonel William Jennings Bryan, der 
sich mit seiner Frau auf der Reise 
nach Miami, Florida, befindet, wo er 
den Winter verbringen wird, trat 
heilte Abend energisch den in letzter 
Zeit aufgetauchten Gerüchten über 
seine künftige Zugehörigkeit zum 
Wilsoil'schen Slabinctt entgegen. 
Bryan sagte: „Ich habe seit der Wahl 
nicht mit Gouverneur Wilson konfe-
rirt und habe niemals mit ihm zu 
irgend einer Zeit über irgend eine 
Person in Verbindung mit irgend 
einem Amte gesprochen, und ich beab-
strittige nicht, nach Bermuda zu reifen. 

Whiokey als Ääffe verpackt. 

M i is 0 it I st, Mont., 20. Nov. 
Nach einer Verfolgung in Automo
bilen durch Bundes - Steuerbeamte, 
die vier Tage gedauert lind sich über 
mehrere hundert Meilen erstreckt hat
te, wurden fünfzehn Mann, die im 
Verdacht standen, geistige Getränke 
an Flathead - Indianer verkauft zu 
haben, dingfest gemacht und als Ge-
fnngene hierher gebracht. Tie Sten 
erbernnten stießen in einem Gebirgs
paß ails Wagen, die mit ,Stiften bela
de» waren, die die Etikette „Siasfee" 
trugen, aber Wliiokev enthielten. Tie 
Beamten ließen den Whiskey in 
Flammen aufgehen. Unter den Ver
hafteten sollen sich mehrere Hotelbe-
fitjvr befinden. 

Schiucrbclnstciibc Aussagen. 

G 0 ) h e it, N. $)., 20. itiou. Dr. 
George A. Sting, Kreisarzt von 
Hudson County in New Jersey, betrat 
heute den Zenge.iftand für die An-
klage in der Verhandlung gegen den 
New Yorker Anwalt Burton W. Gib-
sou, welcher der Crinordniig von 
Frau Nosa Meiischif Szabo beschul
digt wird. Tr. .Sting erklärte auf das 
Bestimmteste, daß Fran 5',abo's Tod 
am Ui. Juli im Greenwood L'afe mir 
durch Erwürgung herbeigeführt und 
daß die Erwürguiig durch Truck auf 
die Gurgel oberhalb des Adamsapfels 
erfolgt sei. Ein Augenzeuge der That, 
John Mintiirn, beschwor, daß Gib
son feilten Arm um den Hals von 
Freut Szabo legte und seine Hand an 
ihre Gurgel führte. Ties fei im 
Boote 700 ?)ards von der.stufte ge-
Wesen. Tarattf wären beide aus 
dem Boote gefallen und Gibfon fei 
nach dem Boote geschwommen, habe 
dasselbe gekentert und dann versucht, 
den oberen Theil seines Badeanzuges 
über seinen Stopf zit ziehen. Vier 
Angestellte eines Bankinstituts be-
zeugten, daß Gibson drei Wochen nach 
der Tragödie als Testamentsvoll-
strecker von Frau Szabo $7397 Bank
einlagen der todten Frau abgehoben 
habe. 

Blutiger Streik dem Ende nahe. 

C h a r l e s t o n ,  W .  V a . ,  2 2 .  N o v .  
Man glaubt, daß das Ende des gro-
ßen Kohlenstreikes in den Kanawha-
Äohlenfeldern in Weft-Verginien 
durch eine heute zwischen Gewerk-
schaftsbergleuten und Beamten der 
„National Bituminous Coal Com-
pany" getroffene Lohnvereinbarung 
in Sicht ist. Die Vereinbarung er-
kennt die Union an, sieht eine Lohn
erhöhung von 21 Prozent vor, redu-
zirt das Tonnenmaß, gestattet den 
Bergleuten die Organisation, schließt 
neunstündige Arbeitszeit ein und 
räumt den jetzt am Streik befindlichen 
Bergleuten ihre alten Stellungen ein, 
falls sie wieder zur Arbeit zurückzu-
kehren wünschen. 

Ans Canada 

Saskatchewan. 

Pnnnichy, 20. November. 

Immer Korrespondenzen Icfeit und 
keine schreiben wollen, kann auf die 
Tauer nicht angehen, also muß auch 
ich wieder einmal zur Feder greifen. 

Wir haben noch immer günstiges 
Wetter zum Dreschen und keinen 
Schitee, aber die meisten Farmer hier 
herum find mit Dreschen schon fertig. 
Tas Ergebniß war: Weizen von 10 
bis 20 Büschel vom Acker und Hafer 
ergab von 25 bis zu 50 Büschel. Wie 
die Arbeit, so der Lohn—das gilt auch 
von der Farmerei. 

Jetzt ist bei uns die Zeit zum Holz-
führen, damit man auf den kommen
den Winter vorbereitet ist. 

Im Blatte las ich auch, daß Johan
nes Weigel in Windy Ridge, Alberta, 
Canada, den Aufenthalt des Nikolaus 
.Minimt ermitteln will. Nun weiß ich 
nicht, wurde ein Druckfehler gemacht, 
aber ich kenne einen Stanislaus 
Komm, und seine Adresse ist Lcmiiton 
Süd-Dakota. Vielleicht ist das der 
Gesuchte. (Besten Tank! Wir haben 
Herrn Weigel auch im Briefkasten da
rauf aufmerksam gemacht.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Ich selbst hätte gerne die Adresse 
des Bartholomäus Eisenktrch. Viel
leicht samt mir Jemand im Leserkreise 
aushelfen. 

Gruß an Herrn Redakteur Brandt 
und alle Leser des lieben Blattes. 
Hoffentlich bezahlen, da wir eine gute 
Ernte hatten, nun auch alle Leser des
selben ihren Rückstand und ein Jahr 
im voraus, denn die Redaktion wird 
wohl auch das Geld brauchen. Sie hat 
es schwer genug verdienen müssen. 
(Leider sind noch Hunderte Leser im 
Rückstand, aber wir hoffen doch, daß 
sie alle ohne weitere Mahnung das 
Geld einsenden. Jawohl, lieber 
Freund, Sie haben recht: das Geld 
haben wir schwer verdienen müssen. 
-Red. Staats-Anzeiger.) 
Du es jetzt mehr Zeit giebt, werde 

ich wohl öfters von mir hören lassen. 
Achtungsvoll 

Peter Meier. 

Aus Süd-Dakota 

Abonnirt auf bett Staats-Anzeiger, 
tiie tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota's 

Edmunds County. 

Bowdle, 15. November. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Da wir hier herum mit Dreschen 
fertig sind, kann ich berichten, wie bei 
uns die Eritte ausfiel. Dieselbe war 
sehr schwach. Wir ernteten von einem 
bis fünf Büschel Weizen vom Acker; 
Gerste 5 bis 11 Büschel; Hafer 7 
bis 15 Büschel und Flachs 4 bis 7 
Büschel. 

Ich möchte bei der Redaktion an-
fragen, ob das Blatt an Joseph Wag-
iter in Ponjatofka Südrußland ge
sandt wurde. (Jawohl, Zeit ist abge
laufen. Der Empfang des Geldes 
wurde auch im Briefkasten des Blat-
tes vom lf). November, 1911, be
stätigt. Haben Sie das übersehen?— 
Red. ^taats-Anzeiger.) Ich möchte 
das gerne wissen, damit ich das Abon-
nement erneuern kann. (Soll uns 
sehr freuen! Wir bestätigen hiermit 
Empfang von $1.75 für Johannes 
Geier in Bowdle, S. D. Landkarten 
gehen ihm, wie gewünscht, zu. Besten 
Dank auch für den neuen Leser!— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Zum Schluß grüße ich den ganzen 
Leserkreis des lieben Blattes und na-
mentlich in Ponjatofka Südrußland. 

Ergebeust zeichnet 
Joseph Bachmann. 

Brow». County. 

Aberdeen, 17. November. 
Ich hoffe, daß der Papierkorb mei

ne paar Zeilen nicht verschluckt, und 
damit er weniger hungrig werde, lege 
ich $3 bei. Ein Jahr Rückstand, ein 
Jahr Vorauszahlung für das liebe 
Blatt und als Prämie bitte ich, mir 
die schönen fünf Bogen großen neuen 
Landkarten zu senden, und zwar mit 
der Karte von Rußland auf dem fünf
ten Bogen. (Wir haben Ihnen, um 
Ihnen die Freude nicht zu verderben, 

ten diesmal mehr als je vorher das 
demokratische Ticket. 

Anbei folgt auch wieder ein neuer 
Leser des Blattes, nämlich Valentin 
Wentz. (Besten Dank für Ihre Be-
mühung. $1.75 erhalten. Zeitung 
und Landkarten gehen hier prompt 
ab.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Da ich Neues weiter nicht zu bench, 
ten habe, übermittele ich noch herzliche 
Grüße an alle Leser des lieben Blat-
tes in der alten und neuen Welt und 
zeichne mich 

Ergebenst 
Joseph Bachmann. 

Aus Nord-Dakota 

die gewünschten Landkarten zugesandt, 
aber wir sollen noch 25 Cents mehr 
haben für Verpackung und Versandt 
derselben, wie ja auch im Blatte an
gekündigt. Diese Karten kosten uns 
schweres Geld und wir können diese 
Extrakosten beim besten Willen nicht 
tragen. Die 25 Cents können in 
Briefmarken gesandt werden. Wegen 
des gewünschten Dolmetschers wollen 
mir bemerken, daß es solche giebt zum 
Preise von 75 Cents bis zu $.600. 
Nun wissen wir nicht, wie viel Sie da-
für ausgeben wollen. Wenn ge
wünscht, können wir Ihnen unseren 
Bücherkatalog zusenden, dann können 
Sie sich einen aussuchen. Bitten also 
zu schreiben, wenn Sie diesen toiitv 
scheu. Gegen Einsendung von 10 
Cents iit Marken geht Ihnen der 
Katalog pnstfrei zn.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Benedikt Iuitd hat sich wieder auf's 
Land gemacht, nämlich 12 Meilen von 
Linton in Nord-Dakota gelegen. 
Mein Schwager Anton Iuud, Sohn 
von Benedikt, gedenkt dem Vater da-
hin int Frühjahr zu folgen. Sie 
pachteten sich dort drei Claim (480 
Acker) Land und hoffen dort ein bes
seres Fortkommen zu finden wie in 
der Stadt. Sie denken, hat der Ar
beiter in der Stadt nicht immer Ar
beit, hat er auch nichts zu beißen. 
Aber wir Arbeitsleute in Aberdeen 
können uns nicht beklagen und müssen 
Gott danken, denn wir verdienten feit-
her immer jeden Tag schönes Geld. 
Der Tagelohn ist hier $2.75 bis $!!. 
Leute, die $2.75 bekommen, wie ich 
zum Beispiel, arbeiten nur acht 
Stunden den Tag. Gut ist es auch, 
daß wir noch immer schönes Wetter 
haben. So kann man jeden Tag ar-
betten und spart auch an Holz und 
Kohlen, und diese kosten viel Geld, 
nämlich $8.00 die Tonne für Weich» 
fohlen und Hortkohlcit kosten $11.50. 

Zum Schluß Gruß an meine El
tern iit Selz Südrnßland, an alle 
meine Geschwister, und auch cm alle 
Leser des lieben Blattes in der alten 
und neuen Welt. 

Johannes A. Kiffel. 
von Anton. 

Aberdeen, 28. November. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Vor etwa drei Wochen übersandte 
ich $1.50 für die Zeitung, und ich 
denke, das Geld kam zu Händen. 
(Jawohl, und wurde Ihnen gutge
schrieben.—Red. Staats Anzeiger.) 
Ich will auch meinen Theil dazu bei-
tragen, daß der Staats-Anzeiger mehr 
neue Leser bekommt und über
sende $1.50 für meinen Bruder Karl 
Geiger in Roscoe, S. D., mit der 
Bitte, ihm die Scheere zuzusenden, 
wenn möglich. (Wir geben dieses 
Jahr keine Scheeren als Prämien, 
und übersandten dem Herrn Bruder 
statt dessen den schönen Deutscher 
Kaiser Kalender aus das Jahr 1913. 
Besten Dank für Ihre Mühe und 
Freundlichkeit!—Red. Staats-Anzei-
ger.) 

Diese Zeilen schreibt mein 14 Jahre 
alter Sohn und ich hoffe, die Redak-
tion wird alles entziffern köimctt. 
(Jawohl, denn es war recht deutlich 
und sauber geschrieben. Freut uns 
immer zu hören, weitn Kinder brav 
deutsch schreiben und lesen lernen!— 
Red. Staats-Anzeiger.) Ich selbst 
bin schwer mit Magenleiden geplagt, 
hoffe aber, daß es bald besser wird 

Ich bin nun schon drei Jahre in 
Amerika, aber von meinem Gevatter-
mann Joseph Grünstein, gebürtig aus 
Straßburg in Südrußland, habe ich 
noch nichts gehört. Könnte mir nicht 
einer oder der andere der vielen Leser 
des Blattes seine Adresse angeben? 

Mit Gruß an den Leserkreis aller 
seits zeichnet 

Georg Geiger. 

Edmunds County. 

Bowdle, 22. November. 
Gestern Abend hielten die Demo-

kraten ein kleines Freudenfest ab, weil 
in unserem County dieses Mal die 
demokratischen Kandidaten den Sieg 
davontrugen. Wir alle verlebten ei
nige vergnügte Stunden, aber die Zeit 
war viel zu kurz. Den Leuten in die
sem County wenigstens scheinen die 
Augen aufzugehen und deshalb stimm-

Benson County. 

Knox, id. November. 

Zuerst will ich mein Abonnement 
erneuern und $1.75 beilegen aus ein 
Jahr im Voraus und für die schönen 
neuen Landkarten. (Aus Versehen 
aber versäumte wohl der geehrte Herr 
Korrespondent den Betrag beizulegen, 
denn der Brief enthielt nur diese Kor
respondenz.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Die Ernte ist hier dieses Jahr gut 
ausgefallen. Weizen ergab 20 bis 
25 Busche! vom Acker, Gerste 30 bis 
35 und Hafer 40 bis 50 Büschel. 
Aber infolge der niedrigen Frucht-
preise sind unsere Farmer nicht be
sonders freudig gestimmt. Weizen 
ging im Preise neulich von 78 Cents 
bis auf 09 herunter, Gerste von 40 
auf 33 Cents und Hafer gilt zur Zeit 
23 Cents. 

Hier steht noch viel Frucht auf den 
Feldern, denn es war nicht möglich, 
infolge Regens und Schneefall, alles 
wegzndreschen. Der Schnee ist nun 
so ziemlich verschwunden und die 
Dreschmaschinen sangen wieder zu 
brummen an. Gebe Gott uns noch 
etliche Tage gutes Wetter, damit alles 
gedroschen werden kann. 

Herr Joseph Eiseitzintnter nebst Fa
milie aus Schlösse! in Rußland lang-
ten glücklich und gesund hier bei ihrem 
Schwager, Herrn Phillip Dettling, 
an. Herr Eisenzimmer hatte eine 
gute Reise und ist sehr froh, hier zu 
fein, denn infolge des Tonnerns und 
Kracheus in den Balkanstaaten lag 
die Gefahr nahe, daß Rußland in ei-
nen Krieg verwickelt wird und im 
diesem Falle hätte er dienen müssen. 

Gruß an den Leserkreis und beson-
ders an meine Eltern und Schwie
gereltern in Baden Südrußland. 

Ignatz Hosfart. 

Wer Freunden oder Verwandten 
im alten Baterlande eine große 
Freude machen will, sende diesen den 
Staats-Anzeiger ans ein )ahr. Das 
^latt nach dem Auslande kostet $2 
pro Jahr in strikter Boranszahlnng. 
Nichts eignet sich besser für ein Feier-
tagSgcschenk und Verwandten oder 
Bekannten würde dadurch eine große 
Freude bereitet, welche ein ganzes 
Jahr anhält. Dazu geben wir jedem 
solchen Leser auch noch eine schöne 
Prämie, wie an anderer Stelle des 
Blattes angekündigt. 

10 Wochen für 10c 
Man sende sofort 10 Cents, die 

Evangeliums-Posaune, ein nicht sek
tirisches Blatt, zehn Wochen zu em-
pfattgen. Acht Seiten jede Woche ge
füllt mit belehrenden Artikeln über 
völlige Erlösung, göttliche Heilung, 
Familienleben usw. Fragen, die Sie 
interessiren, werden in der „Fragen 
und Antworten-Abtheilung" beant-
wortet. 

Für eine 2-Cents-Postmarke erhält 
man weiter noch frei das 110 Seiten 
umfassende Büchlein betitelt: „Eine 
religiöse Kontroverse und Zwiege-
sprach." Herr Kluge erzählt seine Er
fahrung „Vierzig Jahre zurück. 
„Frau Kluge sagt, was sie von seiner 
Erfahrung denkt. Viele wichtige 
Schriftstellen werden erklärt. Span
nend und interessant zu lesen. Man 
adressire: M. Ortmann, 

Box 52, Martin N. D. 
(Anz. lS-7ml) 

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 
uns besehen werden. Wer für die 
bevorstehenden langen WmtcraMthe 
gediegene deutsche Lektüre sich be
schossen will, möge im Staats-Anzei-
ger vorsprechen. 

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. 

Abonnirt aus den Staats-Anzeiger, 
die tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota's 

Der Staats-Anzeiger liefert aus 
Bestellung prompt alles was der Bü-
chermarkt an deutschen Büchern und 
Zeitschriften aller Art zu bieten hat. 
Von den bekanntesten Büchern und 
Zeitschriften liegen Probeitummern 
in der Druckerei zur Durchsicht bereit. 

Wir verkaufen 
vie folgende« Sorte» 

sohlen 

Carney Lump 
Redlodge Nut 
Hartkohlen«,»»-. 
Lignite äeSMke 

Bestellt rechtzeitig! 

Nortz Lumber Co. 
(Bauholzhandlung) 

O. E. Anderson, Geschäfts?. 

Telephon 77 Bismarck, N. D. 

Ob schön, ob Steilen 
Echte deutsche Wetter-Propheten machen ein 

passendes Weihnachtsgeschenk 
Wetter-Haus mit  Panorama,  (Sir t ic  mit  Thermome

ter  Hirschkopf ,  Vogel  auf  ber  i t i t ' rnuba,  Sperl ingskasten 
und t i ierfarbif lc  Fenster .  Der  
innere iHii t fqrui ib  mit  Ansich 
ten von Teutschland beror i r t ,  

•  .  bie  burch bn« i ' icht  ber  Sei ten-
fenster  ba<? Aussehen einer  na 
tür l ichrni 'anbichaft  bieten wie 
in  einem Panorama.  Die Fi  
f lurci i ,  welche ba?-  Wetter  pro 
pbezeien,  f inb Hansel  u .Grete!  
unb die  Zanderin.  Sei  schlech
tem Wetter  erscheint  die  ^an 
herin und bei  schönem Hansel  

und Wrctcl .  Wenau wie Bi ld ,  überal lhin portofrei  f lc  
schickt nach (rinvfana oon $1. Alle flarantirt. Agenten 
verlangt. David White. Dept. 63, 419 (#. 
Water @t., Milwaukee, Wis. (luiHU) 

Briefkasten der Redaktion. 

Slcrètmtr Sander, Rosemead, Alto., 
Canada.—Wir können nicht verstehen, 
weshalb Sie das Blatt nicht bekom
men. Hier geht es immer pünktlich 
ab. Das Geld haben wir erhalten. 
Besten Dank! 

.Casimir Wald, Wishes, N. D.— 
>awohl, mir erhielten mit 12. Okto

ber dieses Lahres von Ihnen $3.00. 
Wurden gutgeschrieben. Besten Dank! 

Starl Geiger, Noscoe, S. D.—Ihr 
Bruder Georg Geiger in Aberdeen, 

Üd-Dakota übermittelte uns $1.50 
mit der Bitte, Ihnen dafür das Blatt 
auf ein Jahr zuzusenden. Da wir 
dieses Jahr Scheeren nicht als Prä
mien geben, übersenden wir Ihnen als 
Prämie den Deutscher Kaiser Kalen-
der. 

Johannes Weigel, Windy Ridge, 
Alta., Canada.—Peter Meier in Pun-
nicht) berichtet, daß ein Herr Stanis
laus Komm in Lemmon, S. D. wohnt. 
Vielleicht ist das der Gesuchte? 

Philipp Brinster, Chutor Ekmans-
ki, Südruszlaitd.—Ihr Sohn Joseph 
in Harvey Nord-Dakota bezahlte das 
Blatt für Sie aus ein Jahr, um 
Ihnen auf die Feiertage eine Freude 
zu machen, und bestellte auch die 
schönen Landkarten, welche Ihnen 
gleichfalls zugehen. Jr Sohn läßt 
herzlich grüßen und bittet, Sie möch-
ten, wenn möglich, auch ab und zu 
etwas für den Staats-Anzeiger von 
dort berichten. 

300000000000000000000000<X> 

Dampfheizung Elektrisches Licht 
Durchaus modern 

palace .Hotel 
I. F. Cochran, Eigenth. 

Per Tag $1.25 und aufwärts 
Per Woche 86.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße Bismarck, R. D. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL 

ohn Hegen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie zu bedienen 

ISHARCK 
ANK.'.V. 

BiSmaril, ». D. 

t Betriebskapital $50,000 

Jnlorporirt 1891 

T. C. Power, Präsident 
I. P. Baker, Vizepräsident 

«B» G. H. Russ, Jr., Äajflm 
? 
? 
A Tratten und Checks für Reisende j 
X zahlbar in allen Welttheilen 
•5 ausgestellt 

Sicherheitsfächer zu vermiethe» 

& Zinsen bezahlt an Zeiteinlagen X 

Versuchten Sie je 
die — 

Landkarten Hier 
Die prachtvollen, fünf große Bo

gen umfassenden Landkarten, welche 
der Staat-Anzeiger allen alten und 
neuen Lesern schenkt, welche das 
Blatt ein Jahr vorausbezahlen, sind 
soeben angelangt und können in der 
Druckerei besehen werden. Hunderte 
Leser, die bereits ihre Bestellungen 
auf solche bei uns machten, haben die 
Karten entweder bereits erhalten 
oder sie sind unterwegs und werden 
ihnen bald zu Händen kommen. Jetzt 
ist es Zeit, sich diese Karten 3« 
sichern. 

John Caschk 
Deutscher Uhrmacher 

nnd Juwelier 

Osferirt Wanduhren, Big Be« 
Weckuhren (die besten auf der 
Welt), Taschenuhren für Herren 
und Damen, Ringe, Armspangen, 
und alle in sein Fach schlagende 
Waaren zu sehr niedrigen Preisen 

Reparaturen aller Art 
werden schnell und billig besorgt. 
Postbestellungen u. Aufträge 
von auswärts prompt erledigt. 
Schreibt mir. Arbeit garantirt. 

408 Main Str., Bismarck, N. D. 

^robcpücfc t  f re i  
vo« 
Utt* 

unverfälschte« 
ilz-Exträkt von höchstem Nährwert. Versandt In 

starken, «eilten, lustdichten Paketen. Kostet nur 7 Cent? 
pro Pfund. Ihr erspart 10 Cent» bit 80 Sent» daß 
Pfund und seid gesünder. 

Probepaket und Zirkulare gratis und franko, 
•mlu taun* fr. NLM, SM-n. Stmt. 

Kohlen 
— der — 

Dakota Products Co? 
Diese sind die besten im Staate zu 

Tage geförderten Lignite (Braun-
kohlen.) Versucht sie. Niedrige 
Preise, prompte Bedienung. 

Office im 

City National Bank-Gebäude 

Phone 56, 

Bismarck, Nord-Dakota. 

Wir könne« Sie bediene» mit 

Carney Kohlen 

Hartkohlen 

Fnrnaeekohlen «•»» 

Bewind s Briquets 

Stuft Phone Nr. 17 

C, A. Finch 

Holzhandlung 

BiSmarS Nord-Dakota 


