
8. Der Staats Anzeiger, Bismarck, N. D., den 16. Jannar. 

Wochen-Rundschau 
(Schluß von Seite 1.) 

blifaitcrn und Demokraten über die 
niossenhost üoni Presidenten -einge
sandten Ciritcmuiiuien bezeichnete, soll 
dennuichsl int Eriin beginnen. Die 
repitblil'aimchcit èeiuitiMcn sind ent
schlossen. diese XMnaeleaenheit zum 
Austrat ,;u dringen, sobald das Jitv 
peochinent Perfahren gegen den Han^ 
dels Richter Archbold abgeschlossen ist, 
und das dürste in allerkürzester Zeit 
der Jvall sein. Sobald also die Bahn 
frei isl, ivird vine (ivefiitiuiiüniig an 
berannit werden, und dann wollen die 
Republikaner ihre demokratischen 
Kollegen zwingen, entweder die Er-
nennnngen nach einander znr Ab 
stinunnng zu bringen oder sich aus 
Dauerrede - Uebungen einzulassen. 
In der Erekntivsikiing herrscht die 
gleiche (Gepflogenheit wie im offenen 
Senat, mimlich, das; nicht abgestimmt 
werden kann, so lange ein Senator 
über einen ^all ;,ii reden wünscht. 
Wenn alio die Demokraten einen 
Postmeister oder 'joll Kollektor nicht 
bestätigt wissen wollen, müssen sie 
eben Daner Reden halten. Die demo
kratischen Senatoren haben eine ge
wisse Richtschnur angezeigt, nach wel
cher sie zu versahren gedenken. Sie 
haben erklärt, das; Beförderungen 
im Armee- und ^lottendienst bestä 
tiflt werden sollten. Diese können 
nicht eigentlich als Patronage betrach
tet werden; wenigstens nur in Aus-
nahmesällen handelt es sich dabei 
um Bevor.',ugllngen. Aber mit Post 
meistern, ^olleinnehinern etc. verhält 
es sich wesentlich anders. Die demo 
kratischeii Senatoren protestiren da-
gegen, das; Präsident Taft das Privi 
legiunt haben sollte, noch kurz ehe er 
aus dem Weihen Hause scheidet, die 
republikanische Parteimaschine durch 
die Ernennung von Zausenden von 
Aemterinhabern, welche vier Jahre 
lang im Amte bleiben würden, frisch 
m ölen. Das Argument, das; Prä 
sideut Wilson, furz ehe sein Termin 
ablaufe, ebenfalls (Gelegenheit haben 
werde, die Nachfolger dieser Leute auf 
vier Johre zu ernennen, zieht nicht, 
denn man hat noch das Beispiel der 
letzten Cleveland-Administration und 
der darauf folgenden McKinley-Ad 
ministration vor Augen. Präsident 
Cleveland, weld>er die im letzten Au-
genblick von seinem Vorgänger Harri-
son ernannten Beamten ans ihren Po-
sten beließ, sofern nicht schwerwiegen
de Gründe für bereu Amtsentsetzung 
vorlagen, ernannte ."omiberte von Be
amten kurz vor feinem Scheiben aus 
dem Amt uitb kaum war McKinley 
im Weißen .'oause, so mußten biesel-
ben prompt über bic Klinge springen. 
Die demokratischen Senatoren wün
schen vorzusorgen. baß die Admini 
stration des demokratischen Präsiden-
ten von demokratischen Beamten im-
t er stützt wird. 

der. Selbst dann kämen nits noch 
5 Cents zu, denn der Kaiserkolender 
kostet 25 Cents. Die Prämien wur
den aber prompt abgesandt. Besten 
Dank!- Neb. Staato Anzeiger.> 

Wir haben prächtiges Wetter und 
noch keinen Schnee, obzwar mitunter 
recht rauhen Wind. Das- milde Wet
ter ist gut für unsere neuen Ansied
ler, die dadurch au Futter und 
Brennmaterial sparen. Ter (Gesund 
heitsznsland ist zufriedenstellend. 

Berheirathet haben sich hier neulich 
Nikolaus Weißgerber und Katharina 
•Vögel; Anton 'iahn mit Rosa Lipp, 
sowie Bruno (^iesinger mit Jnliana 
'jabn. Die Hochzeiten werden hier 
nicht großartig gefeiert, denn das 
Geld ist hier immer „da* wenigste." 
Versprochen haben sich weiter Johcm-
nes Weißgerber und Helena Schäfer. 

Wünsche dem Staats-Anzeiger in 
neuen Jahre viele ueue und treue 
Leier. Mit freundlichen Grnß aller-
k'its zeichnet 

Kacpar Högel. 

Aus Minnesota. 

East Grand Forks, 1. Jan^ 
Da ich diese paar Zeilen gerade am 

1. Jannar zu Papier bringe, will ich 
noch nachträglich allen Lesern des 
Blattes ein glückliches neues Jahr 
und dein Staats Anzeiger tausend 
neue Leser wünschen. Damit die 

alil erreicht wird, will ich selbst den 
Ansang machen und ich denke wenn 
jeder Leser des Blattes dasselbe thut, 
erhält der Staats-Anzeiger 5,000 
itcitc Leser. (Jawohl, so wäre es un-
gefähr. Ter neue Leser wurde ge-
bucht uud die gewünschte Prämie ihm 
übersandt. Tie gewünschten Bücher 
auch bestellt und diese werden Ihnen 
sofort zugehen. Besten Dank!—Red. 

taats Anzeiger.) 
Tiesmal habe ich neues weiter nicht 

zu berichten und will deshalb Schluß 
machen, nur will ich noch erwähnen, 
daß ich den Negensburger Marien
kalender richtig erhalten und mich sehr 
darüber gefreut habe. 

Mit Gruß au den Leserkreis des 
Blattes allerseits, zeichnet 

Johannes Feist 
von Johannes 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Macklin, l. jannar. 
Noch immer haben wir schönes tro

ckenes Wetter bei mäßiger Kälte, 
sodaß die Farmer fleißig beim Frucht
fahren bleiben können. Freilich wird 
viel geklagt, weil der Preis für diese 
so gering ist. Dazu will Jeder von 
dem Farmer Gelb haben unb bas ist 
gerade was ber Farmer nicht immer 
hot, beim bieie Gegenb ist noch neu 
und die meisten Leute haben eben die 
erste Ernte eingeheimst. Alles was 
der Farmer kaufen muß ist sünden 
theuer. 

Schnee haben wir bis jetzt noch 
seinen. (Dos Blatt wird Ihnen, wie 
gewünscht, regelmäßig weiter zuge 
hen.—Red. Staats Anzeiger.) Tie 
Feiertage haben wir gut verlebt, nicht 
nur mit gutem Essen und Trinken, 
sondern bei guter Unterhaltung. 

Mit besten Gruß allerseits zeichnet 
Anton Tewald. 

Holdsaß, 7. Januar. 
Fast hätte ich ganz meinen Rück-

Ttond für das liebe Blatt vergessen, 
ober anbei übersende ich ihn. Tazu 
übermittele ich dem Blatte auch drei 
neue Leser. (Betrag von $5 erhal 
ten. Ihnen selbst, sowie Anton I 
Lutz geht der Kaiserkalender zu. und 
dos Blatt wird den neuen Lesern 
prompt gesandt. Besten Tank!—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Tent Staats-Anzeiger auch im neu 
en Jahre viel Glück unb zahlreiche 
Jteue Leser wünschend, zeichnet 

Achtungsvoll 
George I. Lutz. 

Alberta. 

Schuler, ben 1. Januar 
, Ich muß wieber einmal ein Lebens 

zeichen von mir geben. 
Ich war eine zeitlang ganz muth 

los. Warum? weil ich den Staats 
Anzeiger nicht regelmäßig erhielt und 
mir immer Nummern ausblieben, 
nun aber geht mir bas Blatt wieber 
regelmäßig zu und ich übersende an 
bei $1.45, bomit bas Blatt bis 1 
Januar 1911 bezahlt ist und ich die 
schönen Wandkarten und den Kaiser 
Mender erhalten kann. (Zeitung 
ist nur bezahlt bis 1. Dezember 1913 
Nämlich tzl für's Blatt, 45 Cents 
extra für die Karten und Kaiserkalen 

Aus Nord-Dakota 

Ramsey County. 

Tevils Lake, 4. Januar. 
Ter Gesundheitszustand ist befrie

digend und wir haben noch immer 
mildes Wetter. Auch die Feiertage 
sind glücklich verlebt worden, aber lei-
der nicht überall. Bei August Kirch-
höfsner war der Anfang nicht ganz 
so schlimm wie das Ende. Seine Freut 
hatte einen Weihnachtsbaum schön 
ausgeputzt, aber in ihrer Abwesen
heit bei den Nachbarsleuten zog sich 
ihr 5 oder <5 Jahr alter Junge alle 
Süßigkeiten zu Gemüthe, die an dem 
Baum hingen und dieser selbst gcrieth 
unter den Tisch. Am Neujahrstag. 
wo sich viele Leute mit einander aus
söhnen und sich Glück wünschen ging 
der oben genannte A. K. seinem 

chwager Theo. Heilmann nach in's 
Nachbarhaus zu Johannes Thomas, 
aber statt sreundlich beglückwünscht 
zu werden, packte man den Schwager 
am Kragen, drückte ihn schwarz und 
blau und riß ihm fast den Ann aus. 
sodaß der arme Manu ärztliche Hülse 
zu Rathe ziehen mußte. Noch mir 
selben Tage brachte man den Angrei-
fer vor's Gericht in's Verhör, aber 
nach Art der Kuppler wurde auf den 
schwer Verletzten eingeredet, bis er 
sich schließlich mit seinem• Angreifer 
gütlich einigte, sodaß dieser nur we
gen thätlichen Angriffs $(>.15 Strafe 
und die Doktorkoften zahlen muß, 
aber der Unglückliche sitzt nun zu 
Hause mit sechs kleinen Kindern und 
hat nichts zu beißen und kann nicht 
arbeiten. Ist das nicht ein schöner 
Nenjahrsanfang? 

Mit Gruß an Mutter uud Geschwi 
iter in Südrußland, und an alle Leser 
des Blattes, zeichnet 

Martin Schwarzenberger. 

Benson County. 

ft it or, 4. Januar. 
Wir haben heute etwas stürmisches 

Wetter, gerade recht, einmal ein paar 
seilen an den Staats-Anzeiger zu 
schreiben. 

Ich Habe schon gehört von Leuten, 
die uns hier besuchten, daß in unserem 
Zettel nichts zu Hören uud zu sehen 
sei, aber, liebe Freunde, wäret ihr die 
Neujahrsnacht bei uns gewesen, dann 
würdet ihr bald euere Ansicht ändern. 
Was vorging will ich nicht verrathen, 
aber kommt nur das nächste Mal zu 
uns, dann werdet ihr sehen, daß wir 
auch verstehen lustig zu leben. Nichts 
für ungut, liebe Freunde. 

Taun habe ich auch kürzlich in die-
ser Zeitung gelesen, daß hier die 
Musikkapelle fertig ist, daß aber der 
Trommler fehlt. Nim, da ich gerade 
zwischen den Musikanten wohne, 
könnte ich vielleicht diesen Posten 
ausfüllen. Auch habe ich schon auf 
dem Halbbuschelmaß wich gehörig 
geübt und glaube, ich könnte als 
Trommler etwas leisten. Hoffentlich 
wird mir meine Bitte, als Trommler 
eintreten zu dürfen,' nicht abgeschla. 
gen. 

G r ü ß  G o t t !  

Grüß Gott, ich bin das neue Jahr, 
Das jüngste Kind der Zeit. 
Das alte, das mein Vater war, 
Ging in die Ewigkeit. 

Grüße Gott, hier host du meine 
Hand; 

Sie führt dich gut und gern 
Dutch's sorgendunkle Erdenland 
'jum lichten Himmelsstern. 

Grüße Gott, hab meine; sorglich acht, 
Die Zeit ist mir gezählt, 
Und einmal kommt für dich die Nacht 
Für die der Morgen tägt. 

Grüß Gott, verträum die Stunden 
nicht; 

Wir Jahre gehn geschwind—• 
Bald hast du Furchen im Gesicht 
Und warst doch kaum ein Kind! 

Grüß Gott, uud wirkst du treu mit 
mir 

Daun winkt dir reicher Lohn, 
Dann set; ich Edelsteine dir 
Ait deinen Himmclstliroit. 

Grüß Gott, und bring ich manches 
Leid, 

So ist auch das dir gut; 
Halt dir nur rein der Seele Kleid, 
Und halt dein Herz in Hut! 

Grüß Gott! sei mit dir immerdar, 
Zu edler That bereit; 
Aii's Werk! ich bitt das neue Jahr, 
Das jüngste Kind der Zeit!— 

Ich möchte wieder anfragen, ob 
mir nicht der eine ober ber embere 
Leser dieses Blattes die Adresse des 
Herrn Aniireas Tuchscherer übermit-
tcln kann. 

Gruß an alle Mitleser dieses lie-
ben Blattes hüben und drüben von 

Wendelin Sattler 
von Andreas. 

Fillmore, 4. Januar. 

Zuerst wünsche ich noch nachträg 
lieh der Redaktion fröhliche Weih-
nachten und glückliches Neujahr, und 
daß sich die Leserzahl des Blattes in 
19 Iii mindestens verdoppeln möge. 
Ist doch der Staats-Anzeiger mir von 
allen Zeitungen die in's Haus koni-
men, bei weitem die liebste. 

Die Feiertage hoben wir recht gut 
verlebt. Am 27. Dezember waren 
wir zur Namenstagfeier bei Johan
nes Heinfe. Es war eine recht fidele 
Gesellschaft beisammen. Ta waren, 
außer meiner Wenigkeit und Frau, 
noch mein Schwager Jakob uud Frau 
Volk, Valentin und Frau Marbach, 
Franz und Frau Marbach, und noch 
viele andere Gäste, deren Namen ich 
leider nicht zu nennen weiß. Wir 
blieben bis 2 Uhr morgens beisam
men und ich muß sagen, daß ich nie 
zuvor in Amerika so gute Zeiten ver
lebte wie aus dieser Feier. 

Wir hatten 1910 und 1911 zwei 
schlechte Ernten, sozusagen gar feilte, 
und dazu habe ich leider in Amerika 
schon recht trübe Erfahrungen machen 
müssen mit ber Regierung. Bei mei
ner Ankunft in Amerika kam mir 
halb zu £bren, baß mau hier kein 
Laub mehr ausnehmen könne, aber 
trotzbem war ich boch froh, in Amerika 
zu fein. Mein Ziel war Anamoose in 
Nord-Dakota, und da wohnte ich in 
der Stadt. Kaum zwei Monate hier, 
kam einMonn zu mir, ber mir erzählte 
er habe gutes Lond. Wir wurden 
bald handelseinig. Ich sollte ihm 
$200 zahlen, aber erst wenn ich die 
Quittung vom Landamt für das 
Viertel Land (1KO Acker) inHänden 
halte. Also gut. Ter Mann brachte 
mir bold die Papiere, ich nahm das 
Land ans und die Regierung gab mir 
eine Quittung dafür. Also zahlte ich 
dem Manne die $200, stellte Gebäude 
auf das Land, nämlich Wohttbou 
und Stall und so weiter, machte mir 
viele Ausgaben und breche auch Land 
auf. Trei Monat später erhielt ich 
einen Brief von der Regierung, daß 
ein Irrthum vorgekommen sei, indem 
das Landanit zwei Quittungen auf 
dasfelbeViertel Land ausgestellt habe. 
Tamit war mein Unglück besiegelt. 
Ich wurde wegen dem Land klagbar, 
prozessirte zwei Jahre lang, verlor 
aber. Taß man durch Klagen und 
Herumschlagen mit Advokaten viel 
Geld los werden kann, ist wohl be
kannt.' Ich selbst weiß es nun. Ter 
Prozeß hat mich mehr gekostet als das 
Land werth ist. Doch, ich will nicht 
mehr daran denken. (Nun, lieber 
Freund, die Sache ist uns nicht ganz 
klar. Jedenfalls ober verhält sie sich 
wohl anders als Sie hier erzählen, 
wohl weil Sie selbst nicht anders cs 
wissen, sonst hätten Sie die Klage 
nicht verlieren können. Immerhin 
thut es uns sehr leid, daß Sie so 
schlimme Erfahrungen machen muß 
ten.—Red^ Staats-Anzeiger.) Ick 
habe nun hier vier Claim (640 Acker) 
Land um die Hälfte gepachtet. Land 
also und auch Arbeit habe ick; genug 
denn wir hatten in 1912 eine gute 
Ernte. Freilich die Witterung war 
nicht immer nach Wunsch, de im viele 
Leute wurden nicht mit D 'eschen fer 
ttg und ick \!vst habe noch Flachs 
liegen. Wenn wir unit in 1913 wie
der eine so gute Ernte bekommen 
können alle zufrieden sein. Doch, das 
steht in Gottes Hand. Erst die Ar 
beit, bann der Lohn! 

Unlängst erfuhr ich auch, daß met 
ne Freunde in Elsaß Südrußland wis 
sen wollen, wie es bei mir geht und 
steht. Nun wird ihnen das durch den 

Staats-Anzeiger zu Ohren kommen. 
Freilich habe ich, wie gesagt, in Ante-
rika einige schlimme Erfahrungen ma
chen müssen, aber doch ist es mir hier 
lieher wie draußen. Es freut mich 
doch, daß nteineFreunde draußen noch 
an mich denken. 
In Nummer 22 dieses Blattes er

fuhr ich zu meiner Freude auch die 
Adresse die ich suchte. Tafür herzlich 
Lank ber Rebaktion. 

Gruß an meinen Bruber Johannes 
nebst Familie in Alberto Canaba, 
an Vetter Ignatz und Base Franziska 
Germann, sowie an alle Mitleser 
bieses Blattes, von 

Mathias Germann. 

Pierce County. 

Brazil, 3. Januar. 

(Aus der Gemeinde Kandel) 

Tent Staats-Anzeiger, der jetzt 
wieder von unserem lieben Redakteur, 
Herrn F. L. Brandt, selbst geleitet 
wird, wünsche ich auf's neue Jahr 
recht viele neue Leser. 

Daß unter uns deutscheu Leuten 
auch in diesem Lande noch ein gro-
ßer Unterschied zwischen arm und 
reich besteht, habe ich leider erfahren 
müssen. Nämlich aus folgende Art 
und Weise: Meine Frau fuhr zu ei
nem reichen Freunde auf Besuch. Da 
lie ihn seit vier Jahren nicht gesehen 
hatte, glaubte sie gut aufgenommen 
zu werden, aber, weil er reich uud ich 
arm, stieß er meine Frau ant drit
ten Tage nach ihrer Ankunft in roher 
Weise aus dem Hause und drohte, sie 
zu mißhandeln, falls sie wieder käme. 
Meine Frau hatte ein elf Monate 
altes Kind auf dem Arm und dazu 
noch ein Bündel Kleider zu tragen, 

ändert.—Red. Staats-Anzeiger.) In 
Süd-Dakota habe ich drei Jahre nach-
einander Fehlernten gehabt und nicht 
den Samen geerntet uud deshalb bin 
ich auch beim Staats-Anzeiger im 
Rückstand. Nim verzog ich hierher 
um im Tagelohn etwas zu verdienen 
und ich hoffe es wird besser werden. 
Leider war ich hier schon vier Wochen 
krank, bin aber jetzt wieder so ziem
lich gesund und werde übermorgen 
wieder an die Arbeit gehen. * 

Mit Gruß an Freunde und Be 
kannte zeichnet 

Simon Tuchscherer. 

Briefkasten der Redaktion. 

Athanasius Jhlp, Kanara Rit 
ntänicii.—Ihr Schwager Johannes 
Martin in Gullen, Sask., Canada, 
bezahlte dieses Blatt für Sie aus ein 
Jahr, um Ihnen eine Freude zu 
machen. Der Schwager läßt vielmals 
grüßen. Als weiteres Geschenk ge 
hen Ihnen auch die Wandkarten, zu
sammen mit der Karte von Teutsch 
lond zu. 

Joseph Mennes, Fox Vollen, Sask. 
Canada.—Jawohl, $2, sowie auch 
nachträglich die 25 Cents erhalten. 
Besten Tank. Tie Wandkarten win
den Ihnen zugesandt. 

Joseph Kambeitz, Burbett, Atta., 
Canada.—$2 für netten Leser Rochus 
Ehrmann erhalten unb Kalender ab 
gesandt. Freundlichen Gruß und 
besten Tank! 

Anton Bitz, Hosmer, S. T.—Das 
Eingesandt über Ludwig Schmidt eig
net sich nicht für diese Zeitung, denn 
es ist eine rein persönliche Sache. 
Freilich thut es uns leid, zu hören, 

und so irrte sie in Todesangst vier j toCnn ein deutscher Mann solche 
Stunden lang m der ihr fremden Ge- Streiche macht. Ludwig Schmidt ist 

Leser dieses 

Jmportirte Bücher und Zeitschrif
ten im Staats-Anzeiger. 
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gent) herum. Ties trug sich nor nun
mehr Jahresfrist zu und das ganze 
Jahr hindurch hat meine Frau infolge 
dieser Behandlung das Bett hüten 
müssen. Gewiß eilte große Schande1 

piir den rohen Menschen und ein 
schwerer Schlag für mich armen 
Mann. 

Berichten will ich noch, doß ich nun 
in der StodtOrrin ein Haus bewohne. 

nicht eingeschriebener 
Blattes. 

Deutschland importirte 
Heil- und Hausmittel 

Keine Geheimmittel: Bestandtheile 
sind hier überall angegeben. Nur die 

_ _ bewährtesten, seit Generationen schon 
ober meine Post ist' noch'Braz'il^ (Die! bekannten Medizinen u. Hausmittel. 
Aenderung in der Adresse wurde ge-! achtres Bandwurmmittel. Band» 
macht.—Red. Stoots-Anzeiger.) Seit 
20. Juni 1912 bis jetzt habe ich $3.15 
verdient. Dos Jahr vorher aber ver
diente ich vom 26. Juli bis Dezember 
$88.00. Tas vorige Jahr arbeitete 
ich bei Freunden, dieses Jahr bei 
Fremden. Das ist der Unterschied. 

Gruß an meine Schwiegereltern 
Valentin und Katharina Hartmattn 
in Selz Südrußland, sowie ait I. 
Anton, B. Welk, an Bruder Adam 
und an alle Mitleser, von 

Jos. A. Fischer. 

Brazil, 7. Januar. 

(Aus der Gemeinde Selz) 

Ich habe das Blatt seither bei mei
nem Schwiegervater gelesen, aber da 
nun der Winter eingekehrt ist uud 
man ant liebsten beim Ofen sitzt, so 
muß ich wohl selbst auf dos Blatt 
abouttireu wenn ich es in meinem 
Haufe lesen will. Ich möchte ohne 
den Stoots-Anzeiger nicht sein, denn 
matt liest darin so viele Neuigkeiten 
aus aller Welt. (Blatt geht Ihnen 
mit dieser Nummer zu.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Am 4. Januar 
hatten wir stürmisches Wetter und am 
5. zeigte das Thermometer 32 und 
am (>. 28 Grad unter Null. 

Hier wurde in 1912 eine gute Ern
te erzielt. Weizen ergab von 15 bis 
zu 25 Büschel zum Acker, Hafer 30 
bis 60, Flachs 12 bis 20 und Gerste 
30 bis 45 Büschel zum Acker. Der 
Getreidepreis ist neuerdings wieder 
ein wenig in die Höhe gegangen. 
Weizen gilt 70, Gerste 33, Hoser 23, 
Korn 43 Cents, und Flachs $1.11 
pro Büschel. 

Es giebt in Nord-Dakota viele 
Former, welche im Jahre 1913 zwei 
Ernten einheimsen werden, denn die 
Ernte von 1912 ist bei vielen noch 
nicht gedroschen. Ich selbst habe noch 
eine zu dreschen und das wird im 
Frühjahr geschehen. Freilich geht 
uns auf diese Weise viel Getreide ver
loren. 

Weihnachten verlebten wir gut und 
das neue Jahr fing auch gut an. Nun 
wollen wir abwarten wie es weiter 
sich gestalten wird. 

Wenn Rochus Wagner auch Leser 
des Blattes ist, möchte ich die Redak
tion um feine Adresse bitten. (Da 
Sie nicht schreiben wo ungefähr der 
Mann wohnhaft fein soll, können wir 
unmöglich wissen, ob er Leser ist oder 
nicht, denn es wäre zu zeitraubend ttn-
tcr Tausenden Namen noch der Adres
se zu suchen. Vielleicht aber kann der 
eine ober der andere der Leser da aus-
helfen. Das uns übersandte Gedicht 
erschien bereits vor zwei Jahren im 
Staats-Anzeiger.—Red. Stoots-An
zeiger.) 

' Herzlichen Gruß an alle Leser die
ses Blattes, und besonders auch an 
meine Mutter und Geschwister in der 
alten Hetmath und an die Redaktion. 

Achtungsvoll 
Georg Selenski. 

Stutsman County. 

Jamestown, 6. Januar. 
Lieber Stoots-Anzeiger: 

Ich war früher bei Hosmer in 
Süd-Dokota wohnhaft, bin aber nun 
hierher verzogen. (Adresse wurde ge-

wurm oder Kettenwurm mit Kops 
wird unter Garantie durch die Gro-
not-Kopseln (Forrenkrout - Extract) 
schmerzlos in kurzer Zeit (binnen 6 
Minuten) vollkommen abgetrieben. 
Alter ist anzugeben. Schachtel $2.00. 

Dr. Nielson's Brustsyrnp.—Aerzt-
lieh erprobt als Mittel, welches rasch 
den Appetit hebt, Verdauung beför
dert, Schleim lockert und den Husten 
beseitigt, gut auch bei Keuchhusten, als 
Nothmittel, doch sollte rasch der Aerzt 
zu Rathe gezogen werden. Bestand
theile: Uuterphosphoriger Kalk, 
Dialysirtes Eisen, Fluid Extrakt. 
Originalflasche $1.50. 

Riiio Salbe, die beste antisept. 
Wundsalbe. Heilt selbst veraltete 
Hautausschläge, Bartflechte, offene 
Füße, Krampfadergeschwüre, etc. 
Preis $1.00. 

Hienfongessenz Universalmittel für 
Magenleidende. Pro Flasche 75c. 

Altöttinger Blut- und Nerveu-Es 
senz. Erprobtes, blutbildendes, 
kräftigendes Mittel bei Blutarmuth, 
Bleichsucht, Appetit- und Schlaflofig-
feit und schlechter Verdauung. Origi-
»alslaiche $1.50. 

„Frauenhülfe" Altbewährtes Mit
tel bei Menstruations-Störungen, 
Blutstockungen it. allen damit verblut 
denen Folgeleiben. Em Packet 100 
Stück $1.00. 

Blntreinignnspillen „St. Beit". 
Lassen alle Hautausschläge, wie Pint-
pels, Nasenröthe. Eczema- Erschein-
imgeit, etc. in kurzer Zeit verschwin-
den. 100 Stück $1.00. 

Arnika Franzbrantwein, die beste 
Einreibung sür einen ermatteten 
Körper. Hilft verlorene Maitnesfraft 
wieder zu erlangen. Vorzügliche, 
gliederstärkende Einreibungen für 
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. 
Preis pro Originals lasche $1.00. 

A. Netkow 
Importeur 2fted. Pharm. Artikel, 

259 Broadway 
(25.3ml) Buffalo, N. Y. 

B ISMARCK 

ANK 
» « » 

•  s e e  

Bismarck, R. D. 

Betriebskapital $50,000 ? 
\ 

Jnlorporirt 1S91 & 

T .  C .  P o w e r ,  Präsident 
I. P. Baker, Vizepräsident 

G. H. R uss, Jr., Kassirer 

Tratten und Checks für Reisende 
zahlbar in allen Welttheilen 

ausgestellt 

Sicherheitsfächer zu vermiethen 

Zinsen bezahlt an Zeiteinlage« $ 

John Caschk 
Deutscher Uhrmacher 

und Juwelier 

Cfferirt Wanduhren, Big Ben 
Weckuhren (die besten auf der 
Welt), Taschenuhren für Herren 
und Tamen, Ringe, Armspangen, 
und alle in sein Fach schlagende 
Waaren zu sc fir niedrigen Preisen 

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

40tt Main Z t z . ,  Bismarck. R. 

Wir erwarte« 

KalteS Wetter! 

Bereitet euch darauf vor nnd 
macht eure Bestellungen für 

Hartkohlen 
Furnaeekohlen 
Carney Kohlen «»» 
Bewind's Briquets 

Wir haben anch 

Lignite Kohle» 

Preise sind sehr mäßig! 

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 erholten 
oder sie sind unterwegs und werden 
ihnen bald zu Händen kommen. Jetzt 
ist es Zeit, sich diese Korten zu 
sichern. 

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

Ruft Phone Rr. 1 7 

C. A. Finch 
Holzhandlung 

Bismarck Nord-Datota 

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ! 

I John Hegen 
1 ber 
8 Pionier Grocer 
I am 
I alten Platz 

I in 
I immer bereit 
1 Sie $ti bedienen 


