
Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N. den 6. Februar. 5. 

Stadt und Land 
Hier haben wir seit einigen Tagen 

empfindlich kaltes Wetter. Immer 
18 bis 25 Grad unter Null. Der 
Februar holt nach was der Januar 
versäumte. 

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

Frau Elisabeth Braun aus Zeeland 
N. D., welche hier zum Besuch bei ih-
rem Sohn Wendelin Braun verweilt, 
sprach am Samstag auch im Staats-
Anzeiger vor, um sich die Einrichtung 
zü besehen. 

Christian Marquart, der einige 
Tage hier zum Besuch bei Herrn 
Braun verweilte, sprach auch im 
Staats-Anzeiger vor. Er trat am 
Montag die Heimreise nach Hague 
Nvrd-Takota an. 

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. 

Jakob Ritbmüller aus Fullerton 
Nord-Dakota war anfangs der Woche 
in Bismarck, um seine Frau im Bis-
inarck Hospital zu besuchen. Herr 
Rithmüller besuchte am Montag 
auch den Staats-Anzeiger. 

Wenn Sie die besten Lignite Koh-
len im Markte wünschen, bestellen Sie 
bei 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 Stückenkohle, $2.75 per 
Tonne. (21-ba) 

Die Herren Ludwig Glaser und 
Jakob Schafs aus Odense N. D. und 
Herr John Seidel aus St. Anthony 
N. D„ welche etwa zwei Wochen in 
Bismarck weilten, um der Legis-
latursitzung beizuwohnen, besuchten 
am Mittwoch (gestern) auch den 
Staats-Anzeiger. Die Herren rei
fen heute nach Hause zurück. 

Herr Mathias Dewald mit Frau 
aus Napoleon, N. D. langten ver-
gangenen Donnerstag mit Sack und 
Pack in Bismarck an. Herr Dewald 
ist auf der Reise nach Macklin Sask., 
Canada, zu seinem Brnder Anton 
Dewald und beabsichtigt dort Land 
aufzunehmen und sich der Farinerei 
zu widmen. Wir wünschen der Fa 
inilic glückliche Reise! 

Herr Balthasar Thomas, aus 
Harvey N. D. ein treuer Leser dieses 
Blattes, besuchte uns am Dienstag in 
der Druckerei und besah sich die Eiiv 
richtnng. Herr Thomas reist von 
hier aus nach Zeeland N. D. zum Be
such seines Schwiegervaters Egidi 
llrtch und anderer Freunde in jener 
Gegend, wo er sich eine zeitlang ver-
weilen wird. Herr Thomas reiste am 
Mittwoch (gestern) von hier ab. Wir 
wünschen ihm glückliche Reise und viel 
Vergnügen. 

Herr Joseph Job aus Napoleon, 
N. D. war am Mittwoch voriger 
Woche in Bismarck, um ärztliche 
Hülfe gegen ein Herzleiden in 
Anspruch zu nehmen. Herr Job be-
suchte als alter Leser des Blattes na-
türlich auch den Redakteur. Wir 
hatten Herrn Job vor Jahren schon 
in Rugby, N. D. kennen gelernt und 
freuten uns sehr, ihn wieder einmal 
zu sehen. Hoffentlich gelingt es, das 
Herzleiden zu beseitigen. Er reiste 
am Freitag nach Hanse zurück. 

Im Bismarck Hospital wurden seit 
unserem vorigen Bericht folgende 
deutsche Patienten, alle an* Nord-Da 
sota, aufgenommen: I. W. Schmidt, 
Tappen: Frank Paul, Bismarck: 
Frau Gottlieb Auch, Tuttie; Freut 
Jakob Dittus, Frcbonia; Math. 
Sßekko, Mar; Hans Hütberg, Wash
burn : George Wahl, Wishek: Frau 
Riesa Voß, Carson: Friedrich Fischer, 
Streeter: Frau A. I. Dcttmaiiii, 
Jubfon; Frau Hermann Christian, 
Rosebud: Frau F. A. Wiest, Mc 
Kenzie: John Schneider, Medina: 
Frau Christian Dobler, Wishek und 
Frau Jakob Rithmüller, Fullerton. 

Prediger Walter schreibt. Der nach-
folgende Brief des Herrn Prediger 
E. Walter von Frankfort, S. D., ist 
in Uebereinstimmung mit den Ansich-
ten, die unter der Geistlichkeit über 
das alte, zeiterprobte Kräuter-Heil-
mittel. Form's Alpenkräuter, herr
schen. Er sagt: „Ich gebe Ihnen mei
ne beste Anerkennung für Ihren Al-
Penkräuter. Noch eine jede Flasche, 
die ich vertheilte, hat das schönste Lob 
geerntet. Obgleich ich von keiner be-
sonderen Krankheit zu berichten habe, 
so kann ich doch sagen, daß Manche 
mehrere Flaschen zu ihrem Wohle ver-
brauchten, was, wenn die Medizin 
nicht gut wäre, gewiß nicht der Fall 
seilt würde. 

Ich bestelle darum wieder eine 
Kiste, um die Medizin beständig an 
der Hand zu haben." 

Keine Apotheker-Medizin. sondern 
ein einfaches Kräuter-Heilmittel, wel
ches dem Publikum direkt geliefert 
wird von den einzigen Herstellern, 
Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 19 
—25 So. Hoyne Ave., Chicago, III. 

Herr Thomas Vetter kam am 
Dienstag in Begleitung seiner Toch-
ter, welche er ans Hague abgeholt hat. 
te, in Bismarck an und reiste am Frei-
tagmorgen zu Hause nach Harvey. 

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 Probenummern 
in der Druckerei zur Durchsicht bereit. 

Die Herren Gottlieb Auch und 
Peter Weisenbnrger aus Tuttle, N. D 
waren am Montag in Bismarck. Herr 
Auch, um seine im Bismarck Hospital 
krank darniederliegende Frau zu be
suchen, und Herr Weisenbnrger, um 
sich hier mit einem Doktor zu bera
then, da er leidend ist. Beide Her
ren sprachen im Staats-Anzeiger vor 
und bestellten sich natürlich das Blatt. 
Leider waren wir gerade auswärtig 
vernommen und nicht im Stande, die 
Herren persönlich zu begrüßen. Hof
fentlich bietet sich aber dazu ein an-
deres Mal Gelegenheit. Besten Dank 
ihr Herren! 

Joseph Laturnus und Freut ans 
Towner N. D., welche Freunde in und 
um Napoleon N. D. besuchte, kamen 
am Dienstag, auf der Heimreise be-
griffen, wieder in Bismarck an und 
waren hier Gäste des Herrn Binzens 
Hoffort, eines Neffen der Frau 
Laturnus. Herr Laturnus erzählte 
uns, daß sie dort gute Zeiten hatten. 
Sie besuchten Joseph Leier, Anton 
Wangler, Johannes Mathern. Adam 
Wald, Math. Groß, Andreas Groß 
und auch George Daschle, Vater des 
Herrn Joseph Däichle, alle dort 
wohnhaft. Herr Johannes Groß, 
Schwager des Herrn Laturnus, war 
so freundlich, sie überall herumzu
fahren. Herr Laturnus sagt allen 
lieben Freunden nochmals Dank für 
herzliche Ausnahme. Sie reisten am 
Mittwochmorgen nach Hause aus ihre 
Farm bei Towner, N. D. 

Großes Schadenfeuer in Bottineau. 

B o 11 i n e a it, 4. Feb. — Ein 
Feuer, welches einen Gesammtschaden 
von etwa $20,000 anrichtete, brach 
heute morgen um 8.30 infolge eines 
überheizten Ofens in (ilia*. Beaver's 
Fleischladen ans und konnte nicht vor 
Mittag unter Kontrolle gebracht wer 
den. Unter den zerstörten Gebäuden 
find Beaver's Fleischladen und Ran 
dolph Ryden's Laden. Das Opern 
bans wurde beschädigt. Bei 30 Grad 
unter Null und starkem Wind sah es 
ans, als würde die ganze Stadt ein 
geäschert. Die Wasserwerke, für wel-
che vorigen Sommer $200,000 ver 
ausgabt worden waren, waren nicht 
int Stande genügend Wasser zu lie 
fern und nur ein Schlauch konnte ge 
braucht werden, da auch der Bach ans 
getrocknet war. Die niedergebrann 
ten Gebäude waren theilweise ver 
sichert. 

Aus Nord-Dakota 
Adams County 

Hettinger. 30. Januar. 
Ich möchte den Staats Anzeiger 

nicht entbehren, denn mich intereifirt 
alles was auf der Welt vorgeht. So 
mit sende ich $1.75 für das Blatt 
und die Wandkarten, aber ich bitte, 
diese nicht an mich, sondern au mei
nen Vetter Valentin Herrschaft in 
Kraßua Südrußland zu senden, sür 
den ich das Blatt bezahlte, der aber 
schreibt, feine Prämie erhalten zu 
haben. (Wandkarten wurden ihm 
prompt gesandt und Jbitett schreiben 
wir das Blatt ein weiteres Jahr gut, 
so daß es nun bis Mai 15M 5 bezahlt 
ist. Besten Dank!—Red. Staats-
Anzeiger.) Nun, lieber Stacus-An-
zeiger, ich denke eben ich zahle lieber 
etwas zu früh, als zu spät. Weiter 
übersende ich auch einen neuen Leser, 
da mein Nachbar mich bittet, das 
Blatt ihm zu oerschreiben, zusammen 
mit den Wandfarten. Wenn er alles 
erhalten hat, will er das Geld gleich 
einsenden. (Zeitung 'geht Herrn Na
gel in Haynes, N. D. prompt zu und 
die Karten wurden bereits abgesandt. 
Besten Dank!—Red. Staats Anzei
ger.) 

Für diesmal habe ich weiter nichts 
neues zu berichten und schließe mit 
Gruß cut alle Leser des Blattes. 

Achtungsvoll 
'Thomas Jhli 

von Franz. 
Emmons Couuty. 

Hague, 24. Januar. 
Die Farmer in dieser Umgegend 

wollen eine Telephonlinie in's Leben 
rufe«. Gewiß ein lobenswerthes 
Vorhaben und gut sowohl für persön
lichen wie auch geschäftlichen Verkehr. 
Außerdem steht auch fest, daß die 
Landpreise infolge einer solchen Ein
richtung, steigen würden. Also vor-
wärts, ihr Herren Farmer, undGlück-
auf! 

Gegenwärtig haben wir das schön-
ste Winterwetter, sodaß unsere Far
mer bequem nach der Stadt fahren 
können. Leider aber muß ich berich-
ten, daß in dieser Gegend, sowohl »n-
ter jungen wie auch alten Leuten, die 
Blattern grassiren. Sterbefälle aber 
sind Gott sei Dank infolge dieser Epi-
demie noch nicht vorgekommen. 

Am 9. Januar verstarb hier Herr 
Georg Goldade, einer unserer älte
sten und angesehensten Männer im 
Alter von 74 Jahren, 10 Monaten 
und 8 Tagen. Der Entschlafene hin-
terläßt eine trauernde Gattin und 
fünf Kinder. Friede seiner Asche! 
Wenn es schon schmerzlich ist ein Kind 
in zartem Alter zu verlieren, wieviel 
ergreifender muß dann der Verlust 
feilt, Gatten und Vater zu verlieren. 
Leicht begreift man daher den 
Schmerz der trauernden Familie und, 
wenn aufrichtige Theilnahme eines 
Freundes die Herzen der betrübten 
Hinterbliebenen erleichtern kann, so 
will ich diesen versichern, daß ich auf's 
inngste ihrenVerlnst mitempfinde und 
nichts sehnlichster wünsche, als ihnen 
einigen Trost spenden zu können. Es 
giebt Schicksalsschläge, infolge deren 
der schwache Menschenverstand verge-
bens nach Trost sucht; dann aber 
bleibt uns noch der kindliche Glaube 
ein einen eulweisen Lenker der mensch-
liehen Geschicke, und frommeErgebung 
in seinen Rothschild. Dos sind mäch
tige Linderungsmittel gegen den bit
tersten Schmerz. 

Unser St. Nikolaus Verein gedenkt 
in Bälde eine Theatervorstellung zu 
geben. Vorbereitungen werden jetzt 
getroffen. 

Mit Gruß 
M. E. Scheer. 

Morton County. 

Raleigh, 24. Januar. 
Wir haben gutes Wetter und nur 

wenig Schnee, aber das Sprichwort 
sogt: das dicke Ende kommt nach. So 
mag es auch mit dem Winter der Fall 
sein. 

Martin und Frau Hcinert aus 
Odense find hier auf Besuch bei den 
Schwiegereltern und Eltern. 

Nikolaus Teres aus Straßburg 
in EmmottsCounti) weilt besnchweise 
bei seinem Schwager I. A. Mopp, der 
noch immer kraus darniederliegt. Si
mon und Sohn Wendelin Kopp aus 
Petrel in Adams County Nord-Da-
t'ota vertauschten ihm 2 Claim Land 
gegen zwei andere und sanften noch 
zwei Claim dazu. Wendelin ist schon 
mit einer Ladung Sachen liier und ge 
denkt zum Frühjahr bei Scholler in 
diesem Coimtn die Formerei ztt be 
treiben, weil er es in Adams County 
satt bekommen bat. Da mm Wende 
litt vor der Hand nicht viel zu thun 
hat, schlage ich ilnii vor, daß wir uns 
ziisamiueuthittt und auf Hasenjagd 
geben. Die Jäger liier schießen die 
Hasen immer gleich todt und das kann 
ich nicht thun, denn ich treffe sie ge 
wohnlich in den Schwanz und dann 
kann ich sie nicht packen. 

Habe schon lauge keine Korrefpom 
dein aus Mrafsua in Südrnßlond im 
Blatte gelesen, so zum Beispiel von 
Anton Gedak, Melchior Weber und 
C' Bauer. Sind die Herren schreib 
faul geworden? (Nun, diese Herren 
haben doch in letzter Zeit gut korrc-
spondirt.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Immer vorwärts, liebe Freunde, 
den Ii mir alle lesen die Berichte gent. 

Jochim Both in Cmmentbal Süd
rußland theile ich mit, daß meine 
Adresse wie folgt ist: Nikolaus ttabl, 
Raleigh, Nord- Dafota, U. S. A. 

Zum Schluß Gruß an die Redak
tion und an alle Leser des Staats 
Anzeiger von 

Nikolaus Kahl. 

Schaller, 29. Januar. 
Seit drei Jahren bin ich schon Leser 

des Blattes, aber diese ist meine 
erste Korrespondenz, ^ch bin kein 
guter cchreiber und deshalb habe id) 
seither geschwiegen, aber vielleicht ver 
bessert Herr Redakteur F. L. Brandt 
mein Geschreibsel so das; es brauch 
bar wird. (Gewiß. Beehren Sie 
nus nur, wenn Sie etwas neues wis 
sen.—Red. Stoots-Auzeiger.) 

Wir haben schönes Winterwetter. 
Zwar begann es beute zu schneien, 
aber id) denke es ist nur spaßhalber. 
In unserem Morton County fan 

fett neuerdings viele Leute Land an, 
so zum Beispiel die Herren Michael 
Moser, Binzens Moser, Gabriel Ban-
gofft und nod) viele mehr. 

_ Gestern, den 28. Janitor, beging 
hier ein 20jähriger Stockrnsse Selbst
mord I)urd) Erhénken. Weshalb weiß 
vor der Hand niemand. 

Meine Frau war auf die Feiertage 
zu Besuch bei ihrer Mutter und ihren 
Geschwistern in Logan County. Na 
türlich war die Freude des Wieder-
sehens groß. 

Ick) selbst bin betrübt, denn mir 
krepirten zwei Pferde auf die ich 
rechnete die Frühjahrsarbeiten zu 
thun.. 

(Uebersandten Betrag erhalten. 
Zeitung ist bezahlt bis 15. Februar 
1913. Der Postmeister in Schaller 
benachrichtigte uns, daß Sie die 
Zeitung dort nid)t mehr abholen. 
Diese schicken wir von nun an nach 
Raleigh, aber wenn das itidjt richtig 
ist, bitte schreiben Sie uns. — Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Vielleicht kann ich durch den 
Staats-Anzeiger die Adresse von 
Lorenz Masset und Martin Zahn aus-
findig machen wenn einer oder der 
andere Leser sie weiß, bitte entweder 
mir direkt zu schreiben, oder im Blatte 
zu berichten. Ich bitte auch Herrn 
Redakteur Brandt, mir im Blatte die 
Adresse meines Vaters Anton Volk 
in Mannheim anzugeben. (Thun wir 
gern. Schreiben Sie die Adresse in 

lateinischen Buchstaben wie folgt: 
South Russia, Goitv. Cherson, Kreis 
Odessa, Post Mannheim, Herrn An
ton Volk. So adressirte Briefe ge-
langen sicher in seine Hände.—Bei 
dieser Gelegenheit wollen wir auch 
noch bemerken, daß alle Adressen uns 
in deutscher, nicht in russischer 
Sprache einzusenden sind. Wir haben 
keine russischen Buchstaben. Alle 
unsere Adressen werden in deutscher 
Sprache mit lateinischen Buchstaben 
gesetzt, und so gedruckte Adressen 
müssen alle Postbeamte lesen können. 
Also bitte: alle Adressen in deutsch! 
—Red. Staats-Rnzeiger.) 

Ich wünsdie dem lieben Blatte 
auf's neue Jahr ein paar Tausend 
neue Leser. 

Mit Gruß allerseits id)ließt 
Raimund Volk. 

Brisbane, 1. Februar. 
Lieber Staots-Anzeiger: 

Id) hoffe, daß auch meine paar 
Zeilen Aufnahme finden, ob schon wir 
nod) nicht eingeschriebene Leser des 
Blattes sind. Ich habe dasselbe aber 
immer bei meiner Schwester mit gro
ßem Interesse gelesen. Jetzt, lieber 
Staots-Anzeiger, ist aber die Zeit ge 
kommen, daß auch wir uns einschrci 
beit lassen und id) hoffe, daß so viele 
Leute als ntöglid) unserem Beispiele 
folgen und selbst das Blatt bestellen, 
wenn es in ihrer Möcht sieht, es zu 
bezahlen. (Betrag erhalten. Wand
karten gesandt und das Blatt wird 
Ihnen nun regelmäßig zugehen. 
Besten Dank.—Red. Staats-Anzei 
ger.) 

Gruß cut meinen Vater Romuald 
Dirk und an meine liebe Mutter und 
Geschwister und Freunde in Siidruß^ 
land, desgleichen auch an die Redak
tion und an alle Mitleser dieses Blat
tes. 

Amalia Groß, 
Frau von Ignatz. 

Brisbane, 1. Februar. 
In der Nacht vom 20 auf den 27. 

Januar erhenkte sich ein junger 
Stockrusse namens Sam St off a. Es 
wird angenommen, doß der junge 
Mensd) sich den schrecklichen Tod sei
ner Mutter, welche von einem wüthen 
den Bullen aufgespießt und in einen 
Brunnen geworfen wurde und so ihr 
Leben verlor, zu Herzen nahm und 
beschloß, seinem Leben ein Ende zu 
utadien, da er nun elternlos in der 
Welt stand. 

Die Witterung ist noch immer gut. 
Wir haben feinen Schnee und and) 
feine Aussichten solchen zu bekommen. 
Dagegen hatten wir ant 25. Januar 
einen tüchtigen Regen, sodaß das 
Wasser in den Bächen floß, gerade 
als wolle schon der* Frühling seilten 
Einzug halten, liniere Maschinen-
Händler machen deshalb sd)iefe Ge 
siebter, denn sie sönnen nun ihre 
Schlitten ltidit an den Mann bringen. 
Na, vielleicht hoben sie summenden 
Winter mehr Glück! 

Tent Staats Azeiger muß id} aber 
Ii od) herzlich danken für die schönen 
Wandkarten, die mir große Freude be 
reitet haben. .Stein Wunder ist es, 
daß die Karten allerseits so gelobt 
werden. Es ist ein so gutes Gescheut', 
daß id) allen Lesern, welche ein Jahr 
vorauszahlen, empfehle nur die 
Wandkarten als Prämien zu bestel
len. Es wird keiner es bereuen. 

Gruß an alle Mitleser und beson
ders ein meine Freunde in Canada. 

Mai; Erter. 

Pierce County. 
Brazil, 27. Januar. 

Nntt ich gerade Gelegenheit habe, 
will id) doch and) etwas an den Staats 
Anzeiger berichten und .verm Reöaf 
teur F. L. Brandt zum ersten viel 
Glück im neuen Jahre und recht viele 
neue Leser für das Blatt wünschen, 
und zugleich and) den Staats-Anzei 
ger mit etwas Geld beglücken. (Wir. 
erhielten $<>.00, nämlich $3.25 von 
Ihnen und $2.75 von Johannes 
Schneider. Die gewüiisd?ten Wand 
fasten für jeden wurden prompt ge 
satt dt.- Besten Dans und freundlichen 
Gruß!—-Red. Staats Anzeiger.) 

Ant 20. Januar feierten wir eine 
große Hochzeit. Es verheiratete sieh 
Michael von Binzens Sd)äll ans Ca 
itttda mit Fräulein Moriamta Schnei
der von Ignatz. Zur Feier waren 
viele Gäste erschienen, die alle reich 
lid) bewirthet wurden. Bei dieser Ge. 
legeuhcit trafen fid) Freunde, die seit 
Jahren einander nicht mehr gesehen 
hatten. Es war eine fröhliche Gefell 
schaff und eine fidele Hochzeitsfeier. 
(Der Staats-Anzeiger grotulirt dem 
jungen Paare zum geschlossenen Bun 
de. Viel Glück im Eheleben!—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Nun möchte ich Herrn Redakteur 
Brandt bitten, mir mitzutheilen, ob 
mein Bruder Franz Joseph Sd)uei 
der in Südrußland nicht Leser des 
Blattes ist. Wenn nicht, bitte id) 
Herrn Brandt, ihm das Blatt znzu-
senden und ich werde es bezahlen. 
(Nein. Ihr Bruder ist nicht einge
schriebener Leser des Blattes. Wir 
würden Ihren Wuitsd) sofort erfül
len und dem Bruder das Blatt schon 
diese Woche zusenden, aber Sie schrei
ben uns nicht wo der Bruder in Süd
rußland wohnt. Wir nehmen an, er 
wohnt in Mannheim, find aber nicht 
sicher, und bitten daher, uns schrei 
ben zu wollen. Alsdann wird das 
Blatt abgesandt.—Red. Staats-Au-
Zeiger.) 

Id) denke es ist wohl rathsam, jetzt 
mit dem Gekritzel aufzuhören, sonst 
wandert es fid)er in den Papierkorb, 
aber wenn diese Korrespondenz durch
rutscht, werde ich öfters von mir hören 
lassen. (Wir bitten darum.—Red. 
Stoots Anzeiger.) Gruß on meine 
alte Mutter Mariantta Schneider und 
Schwiegermutter Lndwiga Groß, an 
Brüder und Schwäger, ferner auch an 
Jakob Sch. und Konrad Sdsiff im al
ten Voterlonde. Ich bitte sie, nicht 
so schreibfaul zu sein, denn wir war 
ten immer mit Sehnsucht auf Be 
richte aus der alten Heimoh. 

Michael Schneider 

Der Staats-Anzeiger nimmt Be
stellungen für alle deutschen Bücher. 
Zeitschriften und Zeitungen entgegen 
und gorontirt prompte Lieferung der
selben. Probehefte importirter deut
scher Zeitschriften oller Art können bei 
uns besehen werden. Wer für die 
bevorstehenden langen Winterabend* 
gediegene deutsche Lektüre sich be-
schaffen will, möge im Staots-Anzei
ger vorsprechen. 
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Dampfheizung Elektrisches Vicht 
Durchans modern 

Palaee Hotel 
I. F. CTochra«, Eigenth. 

Per Tag 81.25 und aufwärts 
Per Wvlhe Sti.Ott und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße Bismarck, R. D. 

Wir erwarten 

Kaltes Wetter! 

John Negen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $ii bedienen 

Bereitet euch darauf vor und 
macht eure Bestellungen fiir 

Hartkohlen 
Furnacekohlen 
Carney Kohlen ««•» 
Bewiud's Briquets 

Wir habe» mich 

Lignite Kohlen 

Wir verkaufen 
die folgende« Sorte« 

Kohlen 
Carney Lump 
Acme Lump 
Redlodge Nut 
Schmiedekohlen 
Hartkohlen«««»»»»«« 
Cennel f. d. Feuerherd 
Steam Lump 
Hocking Lump 
Nortz Lumber Co. 

(Bauholzhandlung) 

O. E. Anderfon, Geschäfts?. 

Telephon 77 801 slain Str., 
„Die weiße Aard" 

Preise sind sehr mäßig! 

Ruft Phone Nr. 1 7 

C A. Finch 
Holzhandlung 
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ISNARCKI 
ANK.V.'.I 

X V 
Bismarck, R. D. £ 

Betriebskapital $50,000 ? 

Inkorporirt 1891 

T.  C.  Power,  Präsident  
I .  P.  Bake r .  Vizepräsident  

G. H. R u s s, Jr., Kassirer 

Bismarek Nord-Dakota 

I Tratten und Checks für Reisende j 
zahlbar in allen Welltheilen v 

ausgestellt 

Sicherheitsfächer zu vermietheu 

A Husen bezahlt au Zeiteinlagen % 
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gleich Chinesen, mögen nach ^sljran Tasiirhaltcn, alle gleich aussehen. 
Es giebt Ivo hl keinen sabrizirten Artikel, der mehr Gelegenheiten für 
Täuschung und Betrug untei liegt, als gerade Stahl-Rangès. 

Deshalb find Sie daraus angewiesen, zum grosjen Theile sich 
auf den Händler in solchen zu verlassen, .dessen Geschäft es mit sick 
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 zu kaufen, welche nicht 
bereits sich 

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

Majestic Stahl-Ranges 
zeigen und Ihnen beweisen, dah sie unfefjlbar~i>ie besten find. Es 
werden keine besseren fobrizirt, ganz gleich, welchen Preis Sie zah-
len müssen. Perkaust von der 

l BISMARCK HARDWAREN. 
Bismarck, Nord-Dakota 
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