
Der StaatS'Anzeiger, Bismarck, N. D., bot 2. January. ß. 

Stadt U«d Land 
Laßt euere Pferde bei einem deut-

schen Hufschmied erster Klasse beschla-
Em. Ecke 6. urtfc Frontstraße, Bis-

Sank, N. D. 
!ö6a James Dorsheimer. 

Bei S. A. Wetsch und Frau hinter-
Heß am 20. Dezember freund Klap-
Scrstorch ein schönes Weihnachtsge-
schenk in Gestalt einer niedlichen 
Haushälterin, welche Gasthausbesitzer 
Wetsch sicher gut gebrauchen kann. 
Wir gratulircn'! 

Wenn Sie die besten Lignite Koh-
Im im Markte wünschen, bestellen Sie 
Bet der Dakota Coal Products Co., 
Telephone f>(). Preise für solche sind 
born 20. Dezember ab wie folgt: 
Grosse Stücken, $3.00 per Tonne, ge
wöhnliche Stückenßohle, $2.75 per 
Tonne. (21-ba) 

Joseph Eberle aus Linton, der im 
hiesigen St. Alexius sich behandeln 
ließ, um seine Augen kurireu zu las-
sen, ist wieder nach Hause gereist. Er 
fand Linderung seines Leidens, aber 
knrirt ist er noch nicht. Es thut uns 
leid, daß wir Herr Eberle hier nicht 
auch persönlich kennen lernten. 

Seit dem 21. Dezember wurde fol-
gende Deutsche als Patienten im Bis-
marts Hospital ausgenommen: Frau 
John Helsenstein aus Hazelton, N D., 
Iran Jakob Hair up aus Burustad, 
N. D., Herr Peter Moos ans Elgin, 
N. D., Herr Ernst Matbesen aus 
Iudson, N. D., und Frau Wm. Hoss. 
mamt aus Fredonia, N. D. 

Kommenden Montag, den V». Ja
nuar, tritt hier die Staatslegislatur 
zusammen und für die nächsten GO 
Tage wenigstens wird Bismarck das 
Mekka aller Aemterjäger und Beute-
Politiker sein. Der nenerwählte 
Gouverneur Hanna wird seine liebe 
Roth haben, alle Amtshungrigen .zu 
befriedigen und—wehe ihm, wenn es 
tticht gelingt. Schlimmer Posten, so 
ein Gouvernenrsamt. 

Aus Ashlen wird berichtet, das; un-
terhalb der (Grenze zwischen Nord-
und Süd Dakota die Farmer viele 
ichrer Pferde an einer unbekannten 
.Krankheit verlieren, welche von ei 
nein jungen Manne geimpft wurden. 
«Es scheint dieselbe Krankheit zu sein, 
welche in den Staaten Kansas und 
Nebraska tausende Pserde wegrafste. 
«Eine weitere Wanurng für uusere 
Farmer, nicht jedem Kiekindiewelt 
ihre Pferde anzuvertrauen. 

Anton, Sohn des Herrn Andreas 
Schad in Zeeland Nord-Dakota, der 
seither im hiesigen St. Alexius Hospi 
toi infolge eines Armbrnchs in Pflege 
4ear, trat am Montag die Heimreise 
an, unl in etwa zwei Wochen wieder 
zu kommen, in der Hoffnung, daß bis 
dahin der Bruch gebeilt und es mög 
itch ist, den Verband abnehmen zu 
können. Anton sprach auch beim Re 
hafteur vor um sich bekannt ztt ma
chen und sich die Druckerei zu besehen. 
Besuchen Sie uns bald einmal wieder, 
junger Fmmb'! 

Herr Anton und Frau Misser au? 
Coblenz Saskatchewan Canada lang 
ten vor Weihnachten bereits zum Be 
such Verwandter in Bismarck an. Vor 
der Hand weilen sie beim Schwager 
Joseph Schneider, und sie gedenken 
hier längere Zeit zu bleiben. Herr 
Miller beiuchte auch vergangenen 
Donnerstag den Ttaats-Anzeiger, u. 
zahlte das Blatt für sich und Bruder 
Jakob, dem wir auch die schönen 
Wandkarten zusandten. Es war uns 
recht lieb, Herrn Miller persönlich 
seltnen zu lernen und wir hoffen, es 
wird ihm uud Frau hier gefallen. 

Die Schadenersatzklage, welche E. 
G. Patterson gegen die Herren L. E. 
Opdyke nnd F. E. Packard, Heraus-
geber der „Bismarck Times," anhän-
gig gemacht hatte, wurde im Kreisge-
richt niedergeschlagen. Es war wie-
der einmal ein Fall von „viel Ge-
schrei und wenig Wolle".—Auch eine 
ganze Menge Klagen gegen Blind-
ferkler wurden wegen Maugel an Be 
weisen abgewiesen. Natürlich zahlt 
Äas County die Unkosten. Wie lange, 
o. wie lange, werden die Bewohner 
dieses Staates es noch dulden, daß 
das Prohibitionsgesetz, dieser größte 
aller modernen Schwindel, ein. 
Staatsgesetz bleibt? Das Gesetz ist 
fitt Unding und sollte zum alten Ei-
ien geworfen werden. 

Ritmals so wohl wie jetzt. „Ter 
Alpenkränter ist sicherlich eine groß-
artige Medizin," schreibt Herr L. P. 
Velander von Voltair, N. D. „Wir 
baben ihn in unserer Familie mit den 
allerbesten Erfolgen gebraucht. Ich 
bin seit Iahren nicht mehr so wohl ge-
Wesen wie jetzt." 

Ein Reichthum von Bedeutung 
liegt in den letzten paar Worten. Wie 
viele giebt es nicht die gerne das 
Gleiche von sich sagen möchten? Und 
doch ist es für jeden möglich, die 
gleiche Erfahrung zu machen, durch 
den Gebrauch dieses zeiterprobten 
Kräuter-Heilmittels. 

Form's Alpenkräuter ist keine ab-
gestandene Apotheker-Medizin, son-
dent wird in seiner vollen Frische und 
freist direkt aus dem Laboratorium 
geliefert. Sollte Ihnen kein Agent 
bekannt sein, so schreiben Sie an: Dr. 
Peter Fahrney & Sons Co., 19—25 
So. Hoyne Ave., Chicago, III. 

Wie ein geölter Blitz ans heiterem 
Himmel kam am Samstag nachmittag 
Herr Nick Lenertz aus Rugby, ein 
alter, langjähriger Freund des Re^ 
dakteurs, in die Druckerei des Blat-
tes gefahren und wir hätten uns vor 
Freude fast umärmclt und abge
schmatzt—wenn Freund Nick ein 
schönes Mädchen gewesen wäre! 
Nichts für ungut, lieber Freund, denn 
die Begrüßung war auch ohnedem ge-
genfeitig^herzlich genug. Wir hatten 
Nick im Strudel des menschlichen Le-
bens schon fast aus dem Gesichtskreis 
verloren, aber um fo mehr freute es 
uns, ihn gesund und wohl zu seheu. 
Herr Lenertz hat so halb nnd halb 
seine Farm bei Berwick in Nord-Da 
feto gegen ein Ladengeschäft in Aates 
Montana vertauscht und reiste noch 
am selben Tage dorthin weiter um 
Inventur auszunehmen nnd den Han-
del zum Abschluß zu bringen. Bis 
zum Frühjahr wird dann wabr-
scheinlich seine zu Rugby wohnende 
Familie nach Montana verziehen. 
Freund Lenertz ift eine brave deutsche 
Seele und Pierce County verliert in 
ihm und Familie gute, ehrliche und 
biedere Menschen. Das thut uns leid. 
Andererseits aber wieder freut es uns 
daß Herr Lenertz selbst ein Ladenge-
schärt betreiben will, welches er, wie 
alle wissen die ihn kennen, ans dem 
„ff" versteht. Auf baldiges Wieder-
sehen und viel Glück, alter Freuud! 

Weihnachtsfeier im Evangelischen 
Hospital zu Bismarck. 

(Eiugesandt.) 

Hin sieben Uhr am Weihnachts 
Heiligabend versammelten sich die 
Glieder des Sängerchors der Evange 
tischen Kirche im Bismarck Hospital. 
Dort bemerkte man unter der Schaar 
der Krankenpflegerinnen eine fieber 
hafte Thätigkeit, die. andeuteten, 
daß besondere Vorbereitungen getrof 
sen wurden. Und so war es denn auch, 
sollte doch die Weihnachtsfeier am 
Heiligen Abend ausschließlich für die 
Kranken sein, welche sich denn audi 
unter Leitung der Oberin Schweiler 
Louise Hörmann zu einem herrlichen 
Abend gestaltete. 

Miirz nach sieben Ulss plazirte sich 
das Sä i march or in der Nähe des 
Fahrstuhls lElevator) und auch eine 
große 'jahl der Krankenpflegerinnen 
schlössen steh dem Chor an, um mit 
ihren bellen Stimmen durch Gesang 
das Fest zur Ehre Gottes und zum 
Segen der Kranken erhöhen zu helfen. 
Die Orgel wurde auf den Fahrstuhl 
gestellt und unter deren Begleitung 
stimmte das Chor das Lied an: „O, 
du fröhliche, o, du selige, gnadeubriu-
geiide Weihnachtszeit." Bei Beginn 
des LiedeS setzte sich auch eine kleine 
Abordnung, bestellend ans einigen 
Schwestern, einemGliede des Jugend 
blindes der En. Kirche als Comite, 
und Pastor C. A. Bremer, Superin
tendent des Hospitals, in Bewegung. 
Sie hatten sich am Süudende des 
Corridors ausgestellt. Unter ihrer 
Obhut war ein von brennenden set
zen beleuchteter Weihnachtsbaum auf 
dein tuerräderigen Krankenwagen 
aufgestellt und unter dem Baume wa 
ren eine Menge kleiner Geschenke auf
gehäuft. Vor jedem Krankenzimmer 
wurde Halt gemacht und die Schwe
stern überreichten jedem Patienten ein 
Weibnachtsgeschenk. Auch d.er In-
gendbund der Ev. Kirche bedachte je 
den Kranken mit einer kleinen Gabe. 
Während der Verkeilung der Ge 
schenke im ersten Stockwerke hatte das 
Sängerchor noch zwei weitere Lieder, 
nämlich „Stille Nacht, heilige Nacht" 
und Joy to the World" zu Ende ge-
sungen. 

Nun setzte sich der Fahrstuhl in Be 
wegung nach dem zweiten und dann 
nach dem dritten Stockwerck, woselbst 
das nämliche Programm zur Aus-
fiihruug kam. 

Lieber Leser, kannst du dir Wohl 
eine Vorstellung machen, welche Ge-
fühle die Gemüther und Herzen der 
Patienten durchzogen haben mögen? 
Ich stelle mir vor, die meisten der-
selben dachten an ihre Heimath, an 
ihre Lieben, und manche vielleicht so-
gar an ihre höhere, himmlische Hei-
math. Welch' edle Gefühle mögen 
das gewesen sein! 

Der Zweck der Feier war, einen 
Schein himmlischer Freude zu werfen 
in die dunkeln Stunden irdischen Lei-
dens, und herzlichste Theilnahme an 
den Leiden der Patienten zu bekun
den. Nun, die Feier wird wohl auch 
ihren Zweck nicht verfehlt haben.— 
Aber Ihm, dem „Licht der Welt," 
Jesum, der als kleines Kind in der 
Krippe zu Bethlehem geboren wurde, 
gebührt aller Ruhm, weil er den 
rechten Ton, den der Nächstenliebe, 
angegeben hat in diesem Traumthal. 

Dieweil nun die Krankenpflegerin-
ttett auch cut diesem Abend immer 
mehr oder weniger in Anspruch ge-
nomnien waren, so wurde ein aus
schließlicher, nämlich der Donnerstag-
abend, zur Weihnachtsfeier für das 
ganze Hospitalpersonal anberaumt. 
Um 7.30 dieses Abends versammelte 
man sich deshalb in der Kapelle des 
Hospitals. Pastor C. A. Bremer 
eröffnete die Feier mit passendem Ge-
sang, worauf er die Weihnachtsge-
schichte verlas. Dann folgte ein wei
teres Lied und Pastor W. C. Menges 
leitete im Gebet. Dixs beendigt, 
machte Pastor C. A. Bremer einige 
entsprechende Bemerkungen bezug-
lich der Geburt des Weltheilands und 

den Schluß bildete eine reichliche 
Weihnachtsbescheerung. Ein von 
Kerzen beleuchteter Christbaum zierte 
unter anderem reichlichen Weihnachts-
schmuck die Kapelle. Natürlich über
strahlten die fröhlichen Gesichter aller 
Anwesenden den irdischen Glanz und, 
als es gar zur Bescheeruug kam, war 
es eine helle Freude als die Gaben 
vertheilt wurden. Der Geschenke wa-
reit gar vielerlei, manche humoristi-
scher, manche geschichtlicher Natur. Da 
waren die Anwesenden versammelt, 
alle wie eine Familie und es war ein 
köstlicher Genuß, dabei zu sein. Nach 
der Bescheeruug wurden dann auch 
noch leibliche Erfrischungen verab-
reicht. Auch in diesem Falle war es 
gewiß ein Segen, den Schwestern ei-
neu heiteren Abend zu veranstalten, 
denn ihre Lebensaufgabe ist eine aus
reibende und selbstverleugnende, da 
sie mit dem Elende der leidenden 
Menschheit fortwährend in Beruh-
rung stehen. 

Nun mögen auch viele Leser des 
Blattes sich wundern, wie e-o möglich 
wurde, eine solche Weihnachtsfeier zu 
geben. Nun, die Geldmittel und Ga
ben wurden von Freunden des Hos
pitals und von Sonntag schulen ver
schiedener Plätze ausgebracht. Wir 
lassen nachstehend die Namen der 
Teilnehmer folgen nnd sprechen 
allen den herzlichsten Dank aus. 
Tbeil nahmen die Frl.: Louise Hör-
mann, Clara Schröder, Aida Lang ley 
Minnie Freist1, Catherine Naughtou, 
Sophia Alberg, Pearl Weed, Wanda 
Kurth, Lora Lindor, Annabel! Tass, 
Rory Tass. Maggie Martelt, Lillian 
Fränkbauser, Emily Anderson, 
Amelia König, Deila Dalve, Julia 
Sisco, Lydia Handle, Minnie Ander 
so», Jean nette Cornie, Minnie Hopf, 
Grace A Id rich, Lillian Jolmson,Lydia 
Grose, Elisabeth Hermann, Carrie 
Goodman, Christine Davis, Emma 
Rebsch, J label la Spicer.Molin Sund-
berg, Anna Kuudtsoii, Lena Trumpp. 
Ferner: Doktor und Frau E. P. 
Oitaiii, Doktor und Frau N. O. 
Ramitad, Doktor W. H. Bodenstab 
und Tochter Katherine, Doktor V. J. 
LaRose, Doktor A. M. Brandt, Dok
tor F. F. Griebenow, Doktor A. M. 
Cor, Pastor und Frau W. C. Menges. 
Pastor und Fran C. A. Bremer, Elsie 
McDonald, Herr und Frau A. Rupp 
und Herr und Frau Fred Kraft. 

Cunngcltschc Gottesdienste 
finden jeden Sonntag statt in der 
Evangelischen Kirche, Ecke Rosser und 
Siebenter Straße. 

Sonntagschule, . . .tO Uhr Vorm 
Predigt II Uhr Vorm. 
Iugendbund . . . .7.15 Abends 
Predigt 8 Uhr Abends 
Hospital Gottesdienst in der Ka-

pelle des Hospitals itnt 3 Uhr Nach
mittags. 

Wochenversammsung - Erbauuitgs 
stunde jeden Mittwochabend 8 Uhr. 

Alle hier wohnhaften deutsch",« 
Leute, oder solche die hier aus Besuch 
weilen, finden ein herzliches Willkom 
men in unserer Mitte. 

W. C MenqeS, Pastor. 

Kirchliche Nachrichten 

Teutsche Baptisten - Gemeinde— 
Gottesdienst im Will-Schulhause je-
den Sonntag: Vormittags von 10 bis 
11 Uhr Sonntagschule. 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 Runtmel, 
Missionar. 

Aus Nord-Dakota 

Cmmons County. 

Hague, 29. November. 
Meinem früheren Bericht über 

»Böte Zungen" will ich mtn den 
Schluß folgen lassen. Also: ' 

Je höher die Lebensstellung eines 
Mannes über das Gewöhnliche hin-
ausragt, je mehr jemand durch Geist 
und Herz, durch edle Gefühle, Hand 
hingen und persönliche Verdienste 
sich auszeichnet, desto wüthender sal-
leu die „bösen Zungen" über ihn her. 
Has er eine ehrbare Familie groß
gezogen und ernährt, hat er durch Ar 
be it, Fleiß und Sparsamkeit sich be
scheidenen Wohlstand erworben, dann 
dünkt es solchen Natterznngen, daß 
heutzutage Niemand durch ehrliche 
Arbeit es zu Wohlstand bringen kön
ne, und daß „Betrug" dahinter stecken 
müsse. 

Die „böse Zunge" sticht auch oft 
solche Leute, welche diese oder jene 
Gelegenheit vorübergehen ließe», die 
Wichtigkeit der neidischen Person her-
vorzuheben, ihren Reichthum oder ihr 
Ansehen herauszustreichen. , Dem 
wohlerzogenen, gefühlvollen Men-
lehnt thut es wehe, wenn er sich plötz
lich mit gleichgültigen, ja kalten und 
verächtlichen Blicken von jenen be-
trachtet sieht, denen er stets Wohlwol
len und Wärme entgegenbrachte. 
Man legt ihm sogar Hindernisse in 
den Weg und versucht aiis alle erdenk
liche boshafte Art und Weife ihm ztt 
schaden, anstatt ihm für gute Werke 

und werthvolle Winke und Rath-
schlüge zu danken.—Undank ist der 
Welt Lohn! 

Leider trifft matt solche „Natter
zungen" häufig unter Frauen, welche 
in Gesellschaft ihrer giftigen Zunge 
freien Spielraum gewähren, nicht 
achtend noch bedenkend, daß dadurch 
der gute Name des Nächsten besudelt 
und die Ehre ihm abgeschnitten wird. 
Der Kummer, sich verleumdet ztt 
sehen, schmerzt den Menschen um so 
tiefer, je vornehmer fein Denken, je 
entwickelter und zarter seine Empfin
dungen sind und je mehr er sich be
wußt ist, in seinem Thun stets das 
Beste gewollt zu haben. Derartiger 
Kummer kürzt nicht selten sogar den 
Leben Staden des Menschen. Langsam 
siecht ein so Bedanernswerther dahin, 
alliiuilig stirbt er ab. Man hält ihn 
für körperlich kraus, in Wahrheit 
aber unterliegt er nur einer inneren, 
seelischen Marter und Qual.—Das 
Gift der „bösen Zungen" allein tobtet 
ihn! Wie wird sich eine „böse Zunge" 
ei listens vor dein Richterstnhl des 
Allwissenden, vor Deut verantwor
ten, Den man nicht belügen kann?— 
Wer hat nicht schon an sich selbst die 
Wirkungen von.Lüge und Verleum
dung erfahren, welche böse Zungen 
aus ihn häuften? Personen, die wir 
liebten, wichen mehr und mehr uns 
aus, mieden unsere Gesellschaft, lö
sten allen Verkehr mit uns, ohne daß 
uns die Ursache bekannt wäre. Wen 
tollten solche Erfahrungen nicht tief 
schmerzen? Wie oft wurden nicht 
schon Personen, besonders junge, 
ihrer Ehre, ihres guten Rufes und 
Namens durch giftige .jungen be-
raubt? Sollte da nicht einmal auch 
menschliche Gerechtigkeit eingreifen 
und solche Subjekte strafbar machen ? 
Gewisz wäre ein solcher Schritt ein 
Pfehlenswerth, da sich dadurch das 
Betragen des Subjektes vielleicht 
bessern würde. Vielleicht wäre der 
Vorschlag nicht ganz von der Hand 
zu weisen, auf dem Gebiete der prat 
tische» Moral einen kräftigen Feld 
zitg gegen „böse Zungen" einzuleiten 
und durchzuführen? Diese bilden 
eine weit gefährliiherere Beule in der 
menschlichen Gesellschaft als selbst 
ansteckende Krankheiten und verheer 
ende Seuchen. Manche sind nicht zu
frieden mit ihrem „Wirken" im Hei 
matbsorte allein, sondern speien auch 
ihr Gift über andere Staaten aus. 
Wie wohl und gut würde es einer 
„bösen Einige" thun, wenn sie für ihre 
Schandthaten einmal gehörig ge 
züchtigt und hinter Schloß und Rie
gel gebracht würde.—Noch viel mehr 
könnte ich über „böse jungen" schrei 
bei«, aber dieses soll genügen und Hos 
feutlich wirkt diese furze Abhandlung 
to viel Gutes, daß man wenigstens 
den Umgang mit bösen gütigen mei
det, um nicht Gefahr zu laufen, an
gesteckt zu werden. 

Mit Gruß zeichnet achtungsvoll 
M. E. Scher r 

Straßburg, 11. Dezember, 

Die Farmer sind hier alle mit 
ihren Arbeiten fertig geworden. Das 
Wetter ist prächtig und gut zum 
Fruchtfahren. Wir hatten hier dieses 
Jahr eine volle Ernte und es sieht 
ganz anders ans als die vergange 
neu zwei Jahre, in denen so gut wie 
nichts gebaut 'wurde. 

Nun will ich doch auch meine 
Schulden und ein Jahr vorauszahlen 
damit ich die schöne Prämie bekomme. 
($3 erhalten. Prämie ging Ihnen 
prompt zu. Besten Dans!—Red. 
Staats Anzeiger.) 

Der 13jährige Sohn des Kaspar 
Kraft hat den 13jährigen Sohn ntei-
nes Schwagers Johannes Vetter 
absichtlich durch die Hand geschossen. 
Dieser liegt mm schon feit 11 Tagen 
im Hospital in Bismarck und hat viel 
Schmerzen auszustehen. (Ueber diese 
Schießerei wurde bereits früher be-
richtet.—Red. Staats-Anzeiget.) 

Gestorben ist hier neulich Herr 
Peter Graf. 

Mit Gruß an alle Freunde und 
den Leserkreis zeichnet 

Joseph Lipp. 

Hague, 18. Dezember. 

Lieber Staats-Anzeiger! 

Heute endlich gelingt es mir, wie-
der eine heilte Korrespondenz zu 
übermitteln. Das, freilich, hätte ich 
wohl schon längst thun sollen. 

Am 10. ds. Mts. erhielten wir das 
erste Schneegestöber und es brachte 
uns Schnee in ziemlicher Menge. 

Felir M. Wagner und Familie 
und Joseph und Frau Büchler reiften 
am 23. November zusammen nach 
Canada ab. 

Neulich war wieder ein Frenden-
tag in Hague, denn W. Hieb hatte ei-
tie Carladung Wein schicken lassen, 
welche am 12. ds. Mts. ausgeladen 
wurde. Natürlich haben sich unsere 
Farmer ein gutes Lager aus dieFeier-
tage eingelegt. 

Da es so wenig Neuigkeiten zu be-
richten' giebt, sei den Lesern ein kur
zes Weihuachtsgedicht unterbreitet: 

Markt und Straßen stehn verlassen. 
Still erleuchtet jedes Haus. 
Sinnend geh ich durch die Gassen: 
Alles sieht so festlich aus! 

An den Fenstern haben Frauen 
Buntes Spielzeug frontin geschmückt; 
Tausend Kindlein stehen und schauen, 
Sind so wuttderstill beglückt! 

Uud ich wandre aus den Mauern 
Bis hinaus ins freie Feld: 
Hehres Glänzen, heilges Schauem: 
Wie so weit und still die Welt? 

Sterne hoch die Kreise schlingen; 
Aus des Schnees Einsamkeit 
Steigt's wie wunderbares Singen: 
O, du gnadenreiche Zeit! 

Ich wünsche der Redaktion und al
len Lesern des Staats Anzeiger recht 
fröhliche Weihnachten und glückliches 
Neujahr. 

Franz A. Fieger. 

Logan County. 

Napoleon, IG. Dezember. 
Wir sündigen Menschenkinder ge-

nießen oft und immer wieder viele 
Wohlthaten aus des Höchsten Hand, 
welche von den meisten nicht aner 
saunt und für welche dem Geber auch 
nicht ein Wort des Dankes gezollt 
wird, weil wir meist unersättlich und 
nie zufrieden sind. 

Viele unfererFarmerbriiber, welche 
voriges Jahr eine schwache oder gar 
keine Ernte einheimsten, ließen sich 
etwa aus wie folgt: „Wenn es nur 
Gottes Wille wäre, daß wir nächstes 
Jahr eine bessere Ernte bekommen, 
damit wir doch unsere Schulden be
zahlen können." Nun, jetzt ist ihr 
Wunich in Erfüllung gegangen, denn 
die Ernte war reichlich, ja besser als 
je zuvor. Die meisten Farmer ha
ben viel mehr gedroschen als sie er 
warteten, denn, wie gesagt, nie vor-
her hatten wir eine so schwere Ernte. 

Aber, manchen hat es doch noch 
nicht genug gegeben, namentlich sind 
dies solche, die so sehr ttm eine gute 
Ernte gejammert haben. Für diese 
Sorte wird es auch niemals genug 
geben, denn kaum haben sie, sagen 
wir eine Schuld von $100 abgetragen 
so manchen sie frische zum Betrag von 
$200. Wie kann ein solcher Mensch 

aber fertig werden?—Hat da, zum 
Beispiel, des Nachbars Tochter ein 
seidnes Kleid bekommen, nutfi meine 
Tochter auch eins haben, wenn auch 
der Nachbar vielleicht viermal besser 
gestellt ist—das wirb gar nicht be 
dacht. Hat des Rachbars Sohn einen 
kostbaren Pelz bekommen, muß mein 
Sohn auch einen haben, das versteht 
sich von selbst? Solche Leute wollen 
allen Luxus mitmachen und das ist 
die Ursache warum der liebe Gott 
ihnen nie genug geben kann.—Je 
mehr er hat, ie mehr er will; nie 
schweigen seine Klagen still.—So 
lautet ein bekanntes deutsches Lied. 
Ein Jeder aber muß sich nach seiner 
Decke strecken, sonst—bekommt er 
kalte Füße! 

Jetzt aber will ich auch Herrn Re
dakteur Brandt nicht vergessen und 
mein Scherslein zum Blatte beitragen 
und mir auch die wunderschönen 
Wandkarten erbitten. (Betrag erhal 
ten. Die gewünschten Karten gingen 
Jhneit zu. Besten Dank!—Red. 
Staats Anzeiger.) Hoffentlich be-
zahlen dieses Jahr alle Leser ihren 
Rückstand und auch ein Jahr voraus 
auf den Staats-Anzeiger, damit die 
Redaktion mit frischem Muthe immer 
weiter schaffen kann und dann auch 
bitte ich alle Deutsche, die etwa das 
Blatt noch nicht halten, es zu bestel
len. Sie werden es bald lieb gewin-
neu, wie ich es lieb gewonnen habe. 

Seit einer Woche hört man nun 
bei uns feine Dreschmaschinen mehr 
brummen, denn alle Arbeit ist geeit 
det. Wir hatten bis jetzt noch keinen 
Schnee und fast immer gutes Wetter 
Gott sei gedankt auch dafür! 

Wünsche dem Staats-Anzeiger 
fröhliche Feiertage und ein paar 
tausend neue Leser, 

Mit Gritß ait den Leserkreis aller
seits zeichnet 

Raphael Groß. 
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I Gute Waaren 

Unsere iVlcnditt'rtareit kommen tum unseren eigenen mit 
Getreide qemästt len Zlieren, 2d) me me ii und 2ci)slfen. 

Wir deschlisli^eii nur bfundn1 Wurstmacher erster Klasse und 
hal>en nets die feinsten durfte aller Anen an Hand. 

Wir wünschen Vestellungen von auswärts fur Bologna 
Wienerwurst. 2vers und Zchmalz und wir garantire» prompte und 
zufriedenstellende Bedtenung. 

Tie bestcn Groceries ist die einzige Torte die wir halten. 
Ihre Aufträge erhalten unsere ungelheilte Aufmerksamkeit. 

Ihre Kundschaft wird gewünscht. Zufriedenheit garantirt. 
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George Guss«er, Main Straße § 
Bismarck, R. D. 
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Stahl-Ranges | 
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gleich Chinesen, mögen nach Jhrem Dafürhalten, alle gleich aussehen. 
Urs giebt wohl keinen rabrizirten Artikel, der mehr Gelegenheiten für 
Täuschung und Betrug unteiliegt als gerade Stahl Ranges. 

Deshalb sind Sie daraus angewiesen, zum großen Theile sich 
auf den Händler in solchen zu verlassen, dessen Geschäft es mit sich 
bringt, daß er den Unterschied kennt, und der nur zuverlässige 
Stahl-Ranges dem Publikum zum Verkaufe anbietet. Es würde 
sich für Sie nicht lohnen, eine (Stahl-Range zn kaufen, welche nicht 
bereits sich 

einen trefflichen Ruf 
erworben und welche sich jahrelang bewährt hat. Wir führen nur 
die besten und dauerhaftesten Sorten in Stahl-Ranges. Sprecht 
bei uns. Wir möchten Ihnen gerne die 

Majestic Stahl-Ranges 
zeigen und Ihnen beweisen, daß sie unfehlbar die besten sind. Es 
werden keine besseren sabrizirt, ganz gleich, welchen Preis Sie zah-
len müssen. Verkauft von der 

BISMARCK HARDWARE CO. 
j Bismarck, Nord DatoßO 


