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3® verkaufen—Halbe Section ent
haltende gute Farm, 6 Meilen von 
Wrlton Nord-Dakota. Schöne Bäume 
170 Acker unter Pflug. Preis mäßig. 
Sprecht vor oder schreibt an C. L. 
Vtgenss, Bismarck, N. D. 

Wenn Sie die besten Lignite Koh° 
Icn iin Markte wünschen, bestellen Sie 
bet der Dakota Coal Products Co., 
Telephone 56. Preise für solche sind 
vom 20. Dezember ab wie folgt: 
Große Stücken. $3.00 per Tonne, ge
wöhnliche StückenÜjohle, $2.75' per 
Tonne. (21-ba) 

Herr fttanf Reinbolt aus Hague 
Nord-Dakota, der in Harvey Nord-
Dakota zu Besuch war, kam, auf der 
Heimreise begriffen, am Freitag nach 
Bismarck, bestellte sich natürlich auch 
den Staats Anzeiger, und reiste wei-
ter der Hei math zu. kommen Sie 
bald wieder, Herr Reinbolt! 

Herr Friedrich Geißler aus Fre-
döitta Nord-Dakota, von einer Be-
suchsreise nach Hause zurückkehrend, 
Illach am Dienstagmorgen auch im 
Staats-Anzeiger nor, destellte sich da* 
Blatt, und reiste noch am nämlichen 
Tage nach Hause zu. Es war uns 
recht lieb, Herrn Geißler's persönliche 
Bekanntschaft zu machen. 

Die Herren John Rott jung ans 
.Dellwig und Ludwig Himer aus 
Wishek Nord-Dakota waren am Mon
tag Besucher in der Redaktion. Beide 
Herren werden während der Sitzung 
der Legislatur in Bismarck bleiben, 
da sie im Capitol Anstellung erbiel 
ten. Es war uns sehr angenehm, 
beide Herren auch persönlich kennen zu 
lernen. 

Herr Andreas Nathan ans Temvik 
Nord-Dakota besuchte vergangenen 
Freitag die Staatshauptstadt und 
auch den Staate-Anzeiger, und reiste 
am Samstagmorgen nach Washburn 
weiter, um dort seinem Onkel Chri 
stian Schock, und dem Better seines 
VaterS, ^akob Nathan, einen Besuch 
zu machen. Er wird drvi ober titer 
Tage dort bleiben. 

Herr Joseph R. Fein aus Cmio, 
N. D. kam am Dienstagnachmittag 
zusammen mit seiner Tochter in Bis 
marck an, um letztere hier ärztlich uu 
tersutihen 31t lassen. Herr Feist besuch 
te natürlich als treuer Leser auch den 
Staats-Anzeiger, geht aber bereits am 
Donnerstag mit der Tochter wieder 
nach Hause. Hoffentlich gelingt es 
den Aerzten, sie bald wieder herzn-
stellen. 

Herr Martin Dillmann ans Na
poleon Nord-Dakota, fain am Mitt
woch voriger Woche in der Staats-
Hauptstadt an um Geschäfte abzuwi
ckeln. Am Freitag besuchte er auch die 
Redaktion, zahlte seine Leitung und 
nahm sich als Prämie die schönen 
Wandkarten mit, die augenblicklich 
abgehen wie warme Semmel. Am 
Samstag morgen reiste .Herr Dill-
mann nach Hause zurück. 

Anton, Sohn unseres Freundes 
Andreas Schatz bei Seeland in Nord 
Dakota, kam am Montag in Bismarck 
an, um den Verband seines rechten 
Armes vom Doktor entfernen zu las
sen. Anton sprach am Mittwochmor-
geit beim Redakteur vor, ehe er die 
.Heimreise antrat. Ter rechte Arm ist 
nun soweit gebeilt, nur wird Anton 
denselben vorerst noch etwas schonen 
müssen. Ev. freut uus, daß die Kur 
gelang. 

Redâktionsbesucher waren am Mitt 
Woch auch Herr und Frau Anton 
Eckert, hier wohnhaft, zusammen mit 
Frank Gefreh aus Aberdeen S. D., 
und Frank Schneider aus Drew S. D 
Herr Schneider besucht hier seinen 
schwerkranken Bruder Nikolaus, sowie 
Schwager Eckert und Familie, und 
wird eine zeitlang hier bleiben. Spä-
ter wird er nach Aberdeen zurück 
fahren, seine Frau abholen, und dann 
seinem Schwiegersohn Sebastian Dietz 
in Grand Forks Nord-Dakota einen 
Besuch machen. 

Die Geschichte einer Frau. „Meine 
Gesundheit war vollständig niederge 
brachen," schreibt Frau Fred Samuel-
son von Franks ort, ilans. „$ch konn
te nicht länger als bis ungefähr 10 
Uhr Morgens arbeiten, dann war ich 
vollständig erschöpft und mußte mich 
niederlegen. Ich versuchte Aerzte und 
Medizin ohne Nutzen. Dann kam mir 
der glückliche Gedanke, denAlpenkräu-
ter zu versuchen. Ich that es, und 
er hat mich stark und gesund gemacht. 
Ich bin jetzt imstande alle meineHaus-
arbeit selbst zu thun, und obgleich ich 
über vierzig Jahre alt bin, sagen mei-
ne Freunde, ich sähe aus, als ob ich 
ungefähr 25 Jahre alt wäre." 

Forms Alpenkräuter übt einen 
ein überaus günstigen Einfluß auf 
den delikateil Organismus der Frau 
aus. Tausende haben das bezeugt. 
Er ist jedoch ein Heilmittel für jeder
mann, ohne Rücksicht aus Geschlecht, 
Alter oder andere Verhältnisse. 

Keine Apotheker-Medizin. Spezial 
Agenten liefern ihn dem Publikum 
Wo kein Agent ist, sende man seine 
Bestellung direkt an das Laborator-
nun. Man schreibe an: Dr. Peter 
Fahrney & Sons Co., 19—25So. 
Hoyne Ave., Chicago, III. 

Laßt euere Pferde bei einem deut-
schen Hufschmied erster Klasse beschla
gen. Ecke 6. und Frontstraße, Bis
marck, N. D. 
(206a James Dorsheimer. 

Au vermiethen—150 Acker Land, 
acht Meilen nordöstlich von Karls-
ruhe in McHenry County, N. D. 
Wegen Näherem schreibt an oder 
sprecht vor bei 

Franz Ganje, . 
(25-3ml) Box 70, Esmond, N. D. 

Seit unserem vorigen Bericht wur-
den folgende deutsche Patienten im 
Bismarck Hospital aufgenommen: 
Fritz Ritz, Bethel, N. D.; Frau Fred 
Dietz. Salem N. D.; Frau Caroline 
Halter, Broncho, N. D.; George 
Albrecht, Blackmater, N. D.z Frau 
Hermann Christian, Rosebud, N. D.; 
H. E. Rupp, Bismarck, N. D.: Her
mann Stadler, Dogden, N. D.; Mar 
tin Fabert, Payette, Idaho; Paul 
Freise, New Salem, N. D.; Joe 
Stadler, Dogden, N. D.; Michael 
Tarnaskn, Lehr, N. D.; John C. 
Marlin, Farriugton, N. D. 

Die Glieder des Frauen-Hülfsver-
eins der Evangelischen Kirche zu Bis 
marck hielten ant Donnerstagnachnnt^ 
tag um 2 Uhr ihre jährliche Geschäfts-
Versammlung und Beamtenwahl im 
Hause der Frau D. R. McDonald 
ab. Erwählt wurden: Frau 28. C. 
Meuges, Präsident; Frau C. A. 
Meissner, Vizepräsident; Frau D. R. 
McDonald, Sekretär und Frau 
Charles Sviüer Schatzmeister. Im 
Laim' des Nachmittags wurden auch 
leichte Erfrischungen servirt und alle 
verlebten recht angenehme Stunden.. 
Für dieses Jahr werden sich die 
Frauen jeden zweiten Donnerstag im 
Monat nachmittags um 2 Uhr im 
Bismarck Hospital versammeln. Alle 
deutschen Frauen sind herzlichst einge
laden, diesen Versammlungen beizu
wohnen. 

Herr Johann Wacker aus Tenhorr 
Nord-Dat'ota, seit Iahren schon rei
sender Agent für den Staats Anzei
ger. und vielen unserer Leser person 
lieb wohlbekannt, war Ende voriger 
Woche hier. Er reiste von hier ans 
nach Washburn, um dort seinem Sohn 
Adolf nebst Familie einen kurzen Be 
stich zu machen, und kam am Mon 
tagabeiid wieder hier au, mit 
seinem Sohne Adolf, der während der 
Sitzung der Legislatur als Hülfe-
sekretär im Senat fnngiren wird. Es 
mar uns sehr lieb, auch den Sohn un
seres langjährigen Agenten kennen zu 
lernen. Herr Johann Wacker reiste 
am Dienstagmorgen inGeichästen des 
Blattes weiter nach Napoleon, Wishek, 
Vcntnria, Seeland, Gackle, Streeter, 
und so weiter, um die Leser zu be
suchen und neue Leser zu werben. 

Evangelische Gottesdienste 

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

Sonntagschule, 
P r e d i g t . . . .  
Iugendbund . 
Predigt 

.10 Uhr Bonn 

.11 Uhr Vorm. 
.7.15 Abends 
.8 Uhr Abends 

Hospital-Gottesdienst in der Ka-
pelle des Hospitals um 3 Uhr Noch« 
mittags. 

Wochenversammlnng - Erbauungs
stunde jeden Mittwochabend 8 Uhr. 

Alle hier wohnhaften deutsch»',, 
Leute, oder solche die hier auf Bestich 
weilen, finden ein herzliches Silifom* 
men in unserer Mitte. 

W. C. Menqes, Pastor. 

anders mir nicht helfen könne, aber 
das hat mir nicht gepaßt und deshalb 
fuhr ich nach Bismarck, um mich dort 
untersuchen zu lassen, aber sie sind 
derselben Ansicht. Ich versuchte zwar, 
mit Medizin mich zu doktern, aber es 
war erfolglos und somit unterzog ich 
mich am 26 November in New Leipzig 
einer Operation. Ich litt an Blin-
darmentzündnng und Gallensteinen. 
Meine Frau blieb drei Tage bei mir 
im Spital. 

Bei meinem Besuch in Bismarck bot 
sich mir auch Gelegenheit, den Staats-
Anzeiger zu besuchen und ich bin froh, 
Herrn Redakteur F. L. Brandt per-
fönlich kennen gelernt und die Drucke-
rei mir besehen zu haben, denn das ist 
sehr lehrreich. Auch nahm ich mir die 
schönen Wandkarten als Geschenk mit. 
Besten Tank auch dafür! Ich bezahlte 
zugleich auch den Staats-Anzeiger auf 
ein halbes Jahr für meinen Neffen 
Johannes Schmidt, in der Hoffnung, 
er werde mir etwas aus meiner alten 
Heimath Malkotsch berichten, aber bis 
jetzt habe ich vergeblich im Blatte ge
sucht. Es scheint, als wenn er schreib
faul ist. 

Wir erhielten zwei Bilder, eines 
von Katharina Schmidt und eines 
von Joseph und Appolonia Becker, 
aber keinen Brief. 

Ich ermahne auch meine Gevatters
leute I. Bobolossky und I. Kiefer in 
Malkotsch. doch öfters etwas an das 
Blatt zu berichten. Sobald ich gesund 
bin, werde ich oft an den Staats-An 
zeiger schreiben. 

Gruß also an alle Freunde in Ru
mänien und an den Leserkreis des 
Blattes überhaupt. „ 

F. I. Schmidt, 
Agent. 

McIntosh County. 

Ventnria, 7. Januar. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Ich bitte, mir sofort das Blatt zu
zusenden, denn ich kann es nicht län
ger mehr entbehren, da man in dem
selben immer so viele Nachrichten aus 
aller Welt liest. Ich war schon früher 
zwei Jahre lang Leser des Blattes, 
ging aber nach Rußland zurück. Nun 
bin ich wieder hier und bestelle das 
Blatt auch gleich wieder. (Leitung 
gehtjhnen prompt zu.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Möchte wissen, ob Wendelin Der
ringer von Lorenz, wohnhaft in Ca
nada, auch Leser des Blattes ist. (Da 
Sie nicht schreiben, wo in Canada er 
wohnt, können wir Ihnen ohne gro
ßen Zeitverlust die Auskunft nicht ge-

ein Leser des 

Kirchliche Nachrichten 

Deutsche Baptisten - Gemeinde— 
Gottesdienst im Will-Schnlhcmse je
den Sonntag: Vormittags von 10 bis 
11 Uhr Sonntagschule. Vormittags 
11 bis 12Uhr Predigt—Gottesdienst. 
Abends von 8 bis 9 Uhr Erbannngs-
stnnde. 

Jeden Donnerstag: Abends von 8 
bis 9 Uhr Bibelstunde. 

3it diesenVersammlungen ist freier 
3 Ii tritt und Jedermann herzlich will-
kommen geheißen. 

John Rummel, 
Missionar. 

Aus Nord-Dakota 

Hettinger Conuth. 

Burt, 3. Januar. 
Da von hier wenig an das Blatt 

berichtet wird, und da ich weiß, daß 
meine Geschwister und Freunde in 
Malkotsch Rumänien sich freuen wer
den, ein Lebenszeichen von mir zu 
finden, will ich ein paar Zeilen be-
richten. 

Die Witterung war im Spätherbst 
hier so günstig, daß alle nnsere Far-
mer ihre Frucht noch dreschen nnd 
Puch zur Stadt führen konnten. 
Schnee haben wir sozusagen gar kei-
nen nnd die Kälte war seither nicht 
sehr groß. Freilich kann ich nicht 
viel Neuigkeiten berichten, denn in
folge meiner Krankheit muß ich mich 
schonen nnd kann nicht viel ans dem 
Hanse gehen. Ich habe schon diesen 
Herbst viel Geld verdoktert und bin 
noch nicht gesund. Ich war vergan-
genen Sommer einige Male t>eim 
Doktor in New Leipzig, der mir sag
te, ich müßte opeiirt werden u. daß èr 

ben. Vielleicht giebt 
Blattes Ihnen die Adresse.—Red. 
Staats Anzeiger.) 

Mit Gruß an alle Freunde und 
Mitleser des Blattes in der alten und 
neuen Welt zeichnet 

Frank Klein. 

Morton County. 

Stebbius, 3. Januar. 
Dies ist nieine erste Korrespondenz 

seit dem 12. Januar vorigen Jahres 
und, da ich inzwischen etwas in die 
Schule gegangen bin und mehr ge
lernt habe, will ich auch wieder ein 
mal ein paar Zeilen schreiben. 

Die Witterung ist hier noch immer 
mild. Ueber die Ernte kann ich be
richten, daß sie nicht vom besten war. 
Wir bauten 7 bis 12 Büschel Weizen, 
2 bis 5 Büschel Flachs und 15 bis 
25 Büschel Hafer vom Acker. Der 
Fruchtpreis ist schwach, wie überall. 

Meinen Kameraden in Kraßiia 
Südrußland, die dieses Jahr Rekrn 
ten sind, wünsche ich viel Glück und 
hoffe, daß sie alle frei kommen. Es 
find ihrer so viele, daß ich nicht alle 
Namen angeben kann. 

3achäus Stopp verlangte im Blatte 
die Adresse des Barnabas Steier. 
Die Adresse ist: Raleigh, Mortem 
County, Nord-Dakota. Gruß an ihn, 
sowie auch an Joseph Kopp in Canada 
der ja auch ein eifriger Leser und Kor
respondent des Blattes ist. Wie sehr 
freue ich mich immer, solche Berichte 
zu lesen. Und wie mir, geht es vie
len der Leser. 

Mit Gruß an die Redaktion nnd 
an alle Freunde und Mitleser des 
-Staats Anzeiger, zeichnet 

Engenius Riehl. 

EmmonsConnty. 

Linton, 5. Januar. 
_ Da ich schon ein paar Jahre zur 
Staats Anzeiger Familie gehöre und 
in dem lieben Blatte schon so manche 
werthvolle Korrespondenz und viel 
wichtige Neuigkeiten gelesen habe, bin 
ich auch, wenn es zum Zahlen kommt, 
stets bereit und somit gingen mir als 
Prämie neulich auch die schöneiiWand-
karten zn. Nun, ich muß sagen, daß 
dies das beste Geschenk ist das ich noch 
erhalten habe. Die Wandkarten sind 
sehr werthvoll und sollten in jedem 
Hanse sein, denn sie geben viel Aus 
fünft. Herzlich Dank für die Karten! 

Das verflossene Jahr war, wie be-
konnt, ein segensreiches für unsere 
Farmer und wir heimsten eine reiche 
Ernte ein. Trotzdem aber haben wir 
die zwei vorhergehenden noch keines
wegs vergessen, namentlich da jetzt 
der Fruchtpreis schwach ist. Weizen 
gilt hier ß8 Cents, Flachs $1.00. Wir 
haben bis Linton 13 Meilen zu fah
ren. Im Winter und bei schlechten 
Wegen ist das kein Spaß, aber bald 
soll es besser werden, denn die N. P. 
Bahngesellschaft hat ungefähr fünf 
Meilen südlich von hier Land gekauft 

und dort soll demnächst eine Station 
gebaut werden. Also hoffen wir 
darauf. 

Letzte Woche erhielt ich einen Brief 
von meinem Schwager Johannes 
Eberle in Mannheim Südrußland. 
Er berichtet auch wie die Korrespon
denten in Blatte, daß die Ernte dort 
schwach und die Witterung innner 
regnerisch und ungünstig war. Darum 
liebe Mitleser, die ihr vielleicht noch 
Eltern oder Geschwister oder andere 
Verwandte draußen habt, bedenkt, wie 
schlecht es diesen dort gelten njag, und 
bedenkt weiter, welche Freude ihnen 
ein kleines Geldgeschenk machen wür
de. Als solches Geschenk würde gewiß 
auch der Staats-Anzeiger allen Ver-
wandten und Freunden tausendmal 
willkommen sein. Das bedenkt, liebe 
Mitleser, und seid nicht geizig, sondern 
macht eueren Lieben in der alten Hei
mat!) auch ab und zu eine Freude, 
wenn es irgendwie in eueren Kräften 
steht.—„Selig sind die Barmherzigen, 
denn sie werden Barmherzigkeit erlan-
gen." 

Mit freundlichem Gruß an den 
Staats-Anzeiger und alle Mitleser, 
zeichnet 

George Röhrich 
von Peter. 

Hague, 7. Januar. 
Die letzten paar Tage hatten wir 

enpfiuölich kaltes Wetter, aber Schnee 
haben wir nur wenig. Wenn wir 
nicht bald mehr bekommen, werden 
die Schlitten diesmal unbenutzt stehen 
bleiben müssen. 

Herr Franz Hülm, für den ich daö 
Blatt bestellte, hat feine Prämie 
nicht erhalten. (Geht diese Woche noch 
mals au ihn ab.—Red. StaatS-Anzei 
ger.) 

Die Herren Anton K. Fischer und 
Ferdinand Miller haben die Angele
genheit mit ihrem Laden nun so ge
schlichtet, daß Herr Fischer alleiniger 
Eigenthümer ist. 

Ich werde dieses Frühjahr auch ein 
mal iiach Bismarck kommen, und 
dann natürlich auch den Staats Au 
zeiger besuchen. (Soll uns sehr 
freuen!— Red. Staats Anzeiger) 

Mit Gruß an alle Mitleser des 
Blattes zeichnet 

Joseph J. Hülm 

Ward Counin. 

Logan, 8. Januar. 
Ich glaube das schönste Wetter ha

ben wir nun gehabt, denn das neue 
Jahr fing mit empfindlicher Kälte au 
und heute haben wir Ii) Grad unter 
Null. 

Am 28. Dezember waren ich und 
Frau in Anamooie Nord Dakota zu 
Bestich bei dem Stiefbruder Franz 
und Frau Haberlach. Wir verlebten 
gute Reiten und tranken manches 
Gläschen. Da ich ja weiß, daß der 
Philipp Sauerampfer auch gerne eins 
trinkt, habe ich auch auf seine Gesund 
beit ein Glas mit geleert, ober ich 
denke nicht, daß er etwas davon ge 
schmeckt hat. 

Mein Bruder Anton Reiß bekam 
einen Brief von seinem Schwager 
Adam Weißbeck in Harveu Nord Da
kota, daß seine Frau in Minneapolis 
Minnesota sich einer Operation unter 
zog und nun wieder nach Hause 
kommt. Hoffentlich ist sie wieder ganz 
hergestellt. 
^ Jch suche die Adresse des Johannes 
Schäfer, früher in Balfour Nord Da
kota wohnhaft. Seine erste Frau, 
geborne Staus;, starb und er verheira
tete sich mit Franziska Kraft, ge 
bürtig aus Baden Südrußland. Herr 
Schäfer ist in Kandel geboren. Bitte 
die Adresse mir brieflich 31t senden 
oder durch den Staats-Anzeiger. Im 
Voraus besten Donk? 

Wo bleiben denn unsere Kandler 
mit ihren Korrespondenzen? Ludwig 
Stroh läßt ja fast nichts mehr von sich 
hören. Weitn er nicht mehr Leser des 
Blattes ist, will ich dasselbe gern für 
ihn bezahlen, denn wir wollen alle 
gerne viel aus Kandel hören. (Herr 
Stroh ist nach wie vor Leser und Kor 
respondent des Blattes und liefert 
auch ab und zu Berichte, sofern etwas 
neues von dort zu melden ist.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Herzlichen Gruß 
ait Herrn Stroh und au meine Eltern 
in der alten Heimath, sowie auch an 
alle Mitleser dieses Blattes. 

Kasimir Reiß. 

McHenry Comity. 

Towner, 2. Januar. 
> Dies ist die zweite Korrespondenz 

die dem Staats-Anzeiger von meiner 
Hand in die neue Heimath nach Bis
marck zugeht und somit will ich nach-
träglich der Redaktion und allen Le-
lern ein glückliches neues Jahr wiiu-
schen. 

Die Witterung ist zur Zeit noch im
mer mild, nur gestern, als dem 1. 
Januar, schien es als wollte der Win 
ter allen Ernstes seinen Einzug an-
treten. Heute aber ist es wieder 
schön und Gottes Sonne lacht freund-
lid) ans uns arme Erdenpilger herab. 

Pius Eberle und Eva Jäger wer-
den am 7. Januar den Bund der Ehe 
schließen. Ich bin auch zur Feier 
geladen worden, bedauere aber nicht 
das Glück zu haben, derselben beiwoh
nen zu können. Jch wünsche ober dem 
jungen Paare recht viel Glück auf 
ihrem gemeinsamen Lebenswege. 

(Probenummern wurden den be
treffenden Herren gesandt, wie Sie es 
wünschten. Besten Dans und hoffent

lich werden sie auch Leser des Blattes. 
—Red. Staats-Anzeiger.) 

Freundlichen Gruß an alle Mitar-
beiter und Mitleser dieses lieben Blat-
tes, sowie auch an meine Großeltern 
in Baden Südrußland. 

Johannes Ochs 
von Michael. 

Berwick, 8. Januar. 
Vom 20. November bis zum 3. 

Januar war ich in St. Paul Minne-
sota im St. Joseph Hospital unter der 
Behandlung des Herrn Dr. Arnold 
Schweitzer. Meine Gesundheit war 
schon längere Zeit etwas erschüttert. 
(Thut uns sehr leid, lieber Freund, 
das vernehmen zu müssen; wir wiin-
schen aber baldige und dauernde Bes-
serung.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Der Doktor sagte mir, ich leide an 
Asthma, bin also kurzathmig, oder 
kurz au Wind, trotzdem doch so viel 
von diesem in Nord-Dakota zu haben 
ist. Ich bin nicht gerade krank, aber 
der Appetit ist nicht besonders und ich 
werde mich schonen müssen. 

Jch hoffe, daß wir bei der nächsten 
Wahl wieder einen demokratischen 
Gouverneur erwählen. Ich bedauere, 
daß Hellstrom unterlegen ist, denn 
er ist ein tüchtiger Manu und hoffent
lich geht er dent Staate nicht verloren. 
(0 nein. Herr Hellstrom bleibt in 
Nord-Dakota und widmet sich anderen 
Geschä[ten.—Red. Staats Anzeiger. ) 
Gefreut habe ich mich auch wieder 
über die Haltung des Staats-Anzei
ger, der fest für 3"sommenschluß al
ler Deutschen im Staate,  ohne Partei  

unterschied, eintrat und die Leute 
monatelang ermahnte. Freilich will 
es scheinen daß bei manchen Leuten 
Worte nichts fruchten, und bei diesen 
sollte man wohl den historischenNiirn-
berger Trichter anwenden. Nichts 
für ungut, liebe Freunde! Doch, wir 
wollen den Muth nicht verlieren und 
ruhig weiter gegen alle Muckerei, 
Ungerechtigkeit und Verstocktheit an
kämpfen. 

Mein Nachbar Heinrich Paul, einer 
der wohlhabendsten und bekanntesten 
Farmer in der ganzen Umgegend, 
wurde am 8. Januar zur letzten Ruhe 
bestattet. Hr. Paul erlitt in Berwick 
einen Beinbruch, und starb an den 
Folgen desselben. (Thut uns sehr 
leid, das hören zu müssen, denn der 
nun Entschlafene zählte zu unseren 
warmen persönlichen Freunden und 
wir sprechen den trauernden Hinter
bliebenen hiermit unser innigstes 
Beileid aus.—Red. Staats-Anzeiger) 

Mit Gruß an den Leserkreis aller-
seits, zeichnet 

Rochus Ell. 

Mehr Landkarten 
Wir erhielten soeben eine zweite 

Sendung der prachtvollen, neuen, 
fünf Bogen umfassenden Wandkarten. 
Dieselben find ein so schönes Ge
schenk, daß sie in jeder Familie fein 
sollten, nnd mindestens $8 bis $10 
werth. Macht Bestellungen auf diese 
Karten jetzt! 

Ter Staats-Anzeiger. 
Bismarck, N. D. 

? Verfertige gesetzlicherussische Vollmachten. Verkaufe Schiffs- ? 
» karten und Freikarten nach allen Ländern der Welt. 5 
^ Kaufe nnd verkaufe Grundeigenthum. * 

I Aosepli (Ä. Scnger, Harvey, Nord-Dakota £ 
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Phone Nr. 60 

Gussner's 
Gute Waaren 

Unsere ^leifd)uuiorett tiumuni von unn-nn cntviini mit 
(tivtrnbf flvnmftvtt'n Stieren, Schweinen und 3d)afvn. 

Wir beschäftigen mir deutsche Wurstmacher erster Klasse und 
haben nets die feinsten Würste aller Arten an .hand. 

Wir wünschen Bestellungen von auswärts für Bologna 
Wienerwurst, Speck und Schmalz und wir garantiren prompte und 
zufriedenstellende Bedienung. 

Tie besten (Groceries ist die einzige Sorte die wir halten. 
Ihre VIuftrüge erhalten unsere ungetheilte Aufmerksamkeit. 

Ihre Kundschaft wird geiuiiiifcht. Zufr iedenheit  garantirt. 

I George Gussner, 
I Bismarck, R. D. 
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Stalil-Ranges 

tos# 

V 
>: 

gleich Chinesen, mögen nach Ihrem Dafürhalten, alle gleich aussehen. 
Es giebt wohl keinen fabrizirten Artikel, der mehr Gelegenheiten für 
Täuschung und Betrug untetliegt, 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 mir zuverlässige 
Stahl-Ranges dem Publikum zum Versaufe anbietet. Es würde 
sich für Sie nicht lohnen, eine Stahl Range zu kaufen, welche nicht 
bereits sich 

eilte« treffliche« Stuf 
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 siyd. Es 
werden keine besseren fabrizirt, ganz gleich, welchen Preis Sie zah-
len müssen. Verkauft von der 

BISMARCK HARDWARE CO. 
Bismarck, Rord- Dakota 
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