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(Schluß von Seite 1.) 

auf ein Ialir imb läftt vielmals grü
ben. Ter Bruder bittet, Sie möd); 
ten auch für ben Staats-Anzeiger for-
respondiren. 511* Prämie gebt vlmcn 
auch der Negeiivburger Marien >ta^ 
lender zu. 

^oliannes Mosser, Mount Green, 
Sa vi., Canada.—^tjr Bruder Lorenz 
in Brasil :)iiivb=ToFota bezahlte das 
Blatt für Sie auf ein Jahr, was Sie 
getuitS freiten wird, da ^hr Abonne 
inent gerade mit voriger Woche ab
lief, nämlich am, 27. Januar. Ter 
Bruder bittet Sie, mehr für den 
Staats Anzeiger zu schreiben und 
auch zn arbeiten, das; das Blatt noch 
weiter verbreitet wird. Als Prämie 
geht vhnen der RegenSbnrgerMarien 
Calender zu. Lorenz übermittelt herz-
lichen Gruß. 

Martin Gottselig. Plantersville 
Teras.—$8 er holten uud auch neuen 
üefer. 2rei Malender gesandt. Besten 
Dankl 

Taniel Tied. Mntt, N. T.—$:> er 
halten, oeitnng bezahlt bis Ifi. ^cb 
mar 1!H 1. Wir hatten wohl statt 
Daniel, ^ofm Tiev auf der Lifte. Bor 
name wnrde nun geändert und wir 
nehmen an, dan alles nnn in Ord-
nung ist. Besten Tauf! Sie find 
zu einem Malender als Prämie be
rechtigt. Bitten zu schreiben, welchen 
Sie wünschen, damit wir ihn schicken 
können. 

^afob Schäfer, Kandel, Siidrit'Y 
land.—y,Hr Schwiege rsolm Lnkas 
Better in Salvador, Sask., Canada, 
bezahlte für Sie diese Leitung auf 
ein v>ahr und liint vielmals grüfzen. 
Sie möchten audi ab und zu etwas 
für den Staats-Anzeiger schreiben. 

Jakob Sommerfeld, Towsimskoe 
im Kaukasus.—Eingesandt soeben er 
halten und sofort in Ts ins genommen. 
Senden Sie, bitte, Schills; so rasch als 
möglich. Freundlichen Writs?! 

Baleiitiit Herrschaft, Mrafjua, Süd-
runland.—^hr Better Tbomas villi 
in Hettinger ^ord Tal'ota zahlte 25 
Cents, damit wir Linien die Wand 
karten zusenden möchten, da Sie 
schreiben, feine Prämie erhalten zu 
Haben. Somit geben nun die Wand 
karten vhnen zu. Ter Better liifjt 
herzlichst grüßen. 

An die Leser: Moiicr Malender 
und ^iegensburger Marien Malender 
sönnen wir nicht mehr liefern, denn 
sie find nicht mehr zu erhalten. Statt 
Meiler Malender erhalten wir in eini 
neu Tagen den Lahrer Hinkender 
Bote Bolks Malender, und audi Wa 
chenhmen Bolkskalender können wir 
noch liefern. Statt Marientalender 
senden wir den Cinfiedler Malender 
so lange sie reichen (beide Malender 
für Matholifen i und in einigen Tagen 
erhalten wir eine Sendung Würz 
burger Matholii'cher Haitvfalendvr. 
sodas? wir alle noch befriedigen fön 
nen. Bon diesen Malendem haben 
wir Hunderte ait Hand, sodas? jeder 
vorauszahlende Leser noch fie be 
kommen sann. An Wandfarten wird 
cë nicht fehlen, denn wir haben soeben 
wieder 1 ()<><) Stück erhalten und diese 
werden sicher zureichen. Macht Be
stellungen jetzt.'—Biele Leser find 
noch das Blatt schuldig. Tiefe bitten 
wir nochmals, den Rückstand und auch 
ein vabr im Boraus yt bezahlen. Tie 
von uns offerirteu Prämien find sehr 
werthvoll und wir Gatten gerne, das? 
jeder unterer Leser sich eine so!die 
sichert. Tie rückständigen Leser er 
innern wir an das alte deutsche 
Svrüchwon: „Wer feine Schulden 
bezahlt, verbessert seine Güter." 

^oe F. Fischer. Allan, Sask.. Can. 
Bestellung erhalten und gebndit. 

Der Staats^Anzeiger kostet aber nach 
Canada $2 jährlich und, wenn Sie 
die Wandfarten dazu haben wollen, 
müssen Sie sdion $2.25 einsenden 
Besten Tank für Bestellung. 

Nikolaus Leopoldns. Harvey. 91. T 
• Tic Adresse der Herren Balthasar 
und Anton Martian ist Hosmer. S. 
D., und die des Herrn ^akob Wolf 
ist Hillsview. S. T. -So meldet uns 
soeben Herr Anton Bit. in Hosmer, 
S. T., auf dessen Korrespondenz in 
dieser Nummer wir Sie mich ver
weisen. 

Aus Nord-Dakota 

Stutsman County. 
New Honte, 27. Januar. 

Weil von hier selten Berichte int 
Staats Anzeiger erscheinen, will id) 
Einmal wagen, einen zu liefern, ob 
flieid] ich den Gedanken nichts los 
werde, das? er in den Papierkorb wan-
berjt wird. Freilich, dort möchte id) 
ihn nicht haben. (Meine Gefahr, 
lieber Freund. Bitte schreiben Sie 
öfters! Red. Staats-Anzeiger.) 

Vor allen Tingen aber möchte id) 
dem Staats-Anzeiger bansen, das? 
mir immer baé Blatt regelmäßig zu
ging, trotzdem ich im Rückstand war 
Wtb somit nun übersende ich den 
Rückstand und and) ein Jahr im Vor
aus Es ist doch nid)t mehr als recht 
und billig, and) vorauszuzahlen, nad)-
dem man in schlechten Seiten Credit 
erhielt. ($4.25 erhalten und Wand
karten gingen Ihnen prompt zu. 
Besten Tank!—Red. Staats-Anzei-
ger.) 

Tas alte Jahr mit all seinen 
Sd?wierigkeiten gehört nun der 
Vergangenheit an. Tod) wollen wir 
and) nicht vergessen, das? es in man
cher Hinsicht ein segensreiches war, 
denn wir erhielten hier eine reiche 
Critte. Weizen von 10 bis 37, Gerste 
von 25 bis 15, Hafer von 30 bis NO, 
nnd Flachs von 10 bis 20 Büschel 
zum Acker. Freilich, der Fritditpreis 
ist niedrig, nämlich Weizen 75 Cents, 
Flachs $1.25, Gerste 15 und Hafer 
22 Cents per Büschel. And) hatten 
wir eine treffliche Hciicrnte und 
der hat genug Futter auf den Win
ter. Tie nasse Witterung im Spät-
jähr hat uns etwas zurückgehalten, 
sodas? nur wenig gepflügt werden 
konnte. Wir haben einen guten Win
ter und Pferde und Vieh laufen nod) 
immer auf der Weibe, weil wenig 
Schnee liegt. 

Aus Herrn Jakob Soininerfelb's 
Morrefpoubeiiz habe id) ersehen, baf? 
die Herren Johannes Art nnd Chri
stian Tiete ant 12. November die 
Reife nad) Amerika antraten. Da 
nun sd)on zwei Monate verflossen sind 
und wir bis heute nod) nichts von ih
nen gesehen oder gehört haben, be
greife id] nicht, wo sie verblieben. 
Hoffentlidi werden sie aber bald kom
men. 

Am 25. Januar hatten wir einen 
guten Regen. Cine große Selten
heit in Nord-Tafota um diese Jahres
zeit! Nun aber sind die Wege so eisig, 
das? man selbst mit gut beschlagenen 
Pferden kaum eine Fuhre zur Stadt 
bringen samt. * 

Am 21. Januar beerdigten wir 
meinen Schwiegervater Jak. Schmidt. 
Es war sechs Monate leidend und be
kam zulebt nod) einen Schlaganfall, 
welcher ihm die rechte Seite lähmte. 
Cr verstarb ant 18. Januar. (Wir 
sprechen den trauernden Hiuterbsie-
benen unser herzliches Beileid aus.— 
Red. Staats-Anzeiget'.) 

Unser Sohn Johannes, der schon 
im zweiten Jahr zn Clinton im Staa 
te Missouri auf der Schule war, er
freute uns am 7. Januar durch fei
nen Besuch. Natürlich waren wir 
hodierfreut. den Sohn itadi langer 
Trennung wieder zu sehen. Leider 
aber sollte die Freude nicht lange dan
ern. denn als er uns sein Borhaben 
mittheilte, nämlich das? feine Couie 
reu? ihn als Missionar nach Süd
amerika sende, wurde die Freude in 
Traurigkeit verwandelt. Schwer 
wird uns das Herz bei dem Gedanken, 
das? wir ihn vielleicht in diesem-Le 
heu nicht wiedersehen. Jch selbst be 
gleitete ihn bis nach Jamestown. N. 
T., von wo aus er am 21. Januar 
nach Washington, T, C. abdampfte, 
wo er gedenkt, mit feinen Reifege^ 
fährten .zusammenzutreffen. Beut dort 
fahren sie nach New :J)orf und dann 
per Schiff nad) London in Cnglaitd. 
Sie werben sich in Citgland von 
Liverpool aus nach Südamerifa ein
schiffen. Jhr Reiseziel ist Brasilien. 
(Freilich, lieber Freund, begreifen 
wir. daß diese Munde Sie niederschlug. 
Was nun aber das Wiedersehen in 
diesem Leben anlangt, steht unier 
nllcr Leben in des Allmächtigen 
Hand, ganz gleich ob zn Hnttfc, oder 
audi fern von den Lieben, in fremdem 
Lande. Jhr Herr Sohn hat sich eine 
ernste, aber edle Lebensaufgabe ge
stellt. M'öge der Herr ihn behüten 
und bewahren, mögen ieiitcBeniühun-
gen um das Wohl der Menschheit von 
Crwlg gefrönt werden, und möge 
er schließlich doch wieder gesund und 
wohlauf in's Baterhaus, in die Arme 
feiner Familie, zurückkehren.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Tod), ich will zum Schluß eisen und 
mir nod) bemerken, daß ich froh bin 
in Amerika zu fein, denn es geht mir 
hier gut, im weltlichen Sinne genom
men. 

Gruß an alle meine Freunde in 
Rußland, so wie Bruder Heinrich 
Schmidt in Sibirien. Herrn Jakob 
Sommerfeld in Marlsruhe im Mau 
kafus, an Herrn Taniel Geiger und 
noch viele andere, sowie auch au die 
Redaktion und an alle Leser des 
Staats-Anzeiger hüben nnd drüben. 

Achtungsvoll 
Andreas F. Schmidt. 

Lvqnn County. 

Napoleon, 28. Januar. 
Jch inns? auch wieder einmal mid) 

im Staats-Anzeiger melden, sonst 
meint vielleicht Redakteur Brandt er 
sende das Blatt einem Todten zn. 
Nim, id) denke halt, der Redakteur 
samt sich iititGefchreibies wie dem mei-
nigeiuiicht befassen, aber ich habe nicht 
alle Schuld, daß es uid)t besser ist, 
denn mein Lehrer hat mir eben nicht 
mehr beigebracht. (Schon gut, lieber 
Freund. Jhr Schrift aber läßt 
nichts zu wünschen übrig. Berichten 
Sie nur öfters.—Red. StaatS-Auzei-
ger.) Aber es hat mid) doch herzlich 
gefreut die schönen Wandkarten vom 
Staats Anzeiger zu erhalten, die mir 
gestern zugingen. Sie sind unbe
zahlbar. 

Gestern waren bei mir ans Besud) 
Ferdinand und seine Frau Anna 
Golde ans Hague und Johannes und 
Frau Richter aus Napoleon. Heute 
mad)ten sie sick) auf den Heimweg und 
Johannes Richter schickte seine Frau 
mit, welche nach Eureka Süd-Takota 
fährt, um sich dort ärztlich behandeln 
zu lassen. 

Joseph Markwart ist bei dem schö-

licit Wetter eifrig mit Weizeneinla
den in Napoleon beschäftigt. 

Michael und Frau Braun traten 
gestern eine Besuchsreise nach Zee-
land an. 

Viel neues kann id) nicht berichten, 
denn meine Freut, welche sich einer 
Operation unterziehen mußte, ist noch 
nicht gesund und so kann ich nur 
wenig herumkommen, um Neuigkei
ten auszuspüren, doch werde ich ab 
und zu ettoa« schreiben. 

Grits? an alle Leser dieses Blattes 
von Joseph Braun. 

Wells County. 

Harvey, 28. Januar. 

Lieber Staats-Anzeiger! 
' Tnrch Vermittelung des Herrn 
Redakteur Brandt erhielt id) zwei 
Briese, nämlich von Adam Mangold 
und and) von John Fleck aus Mow 
tana, über Landverhältnisse dortselbst, 
und id) wäre and) sdion nad) Montana 
abgedampft, aber Freund Langbein 
machte mir einen Strich durch die 
Redlining, denn er besuchte mid) am 
2i). Januar und brachte uns eine 
neue Haushälterin, weld)e am 27. 
Jmiimr in der Taufe Den Namen 
Maria Magdalena empfing. (Wir 
gratuliren herzlichst.—Red. Staats-
Anzeiger.) Jch sandte itcitlid) eine 
Bestellung auf das Blatt für Anton 
Röhrich ein und and) den Betrag, 
weiß aber nicht, ob alles ankam. 
(Jawohl! $1.75 erhalten. Leitung 
und Marten gingen dem Herrn bereits 
zu. Besten Tank!—Red. Staats-An 
zeiget .) Wenn der Mläppentord) mid) 
nun in Ruhe läßt, werde ich nächste 
Woche zusammen mit meinem Bruder 
Andreas die Reife nad) Montana ma
chen und, wenn es die 'ieit erlaubt, 
werden wir den Rückweg über Bis 
marts nehmen und natürlich and) den 
Staats-Anzeiger besuchen, um unsere 
Befanntfchaft mit Herrn F. L. Brandt 
zu erneuern. (Na also; das soll uns 
sehr freuen, denn wir haben uns im
merhin feit einigen Jahren nicht ge 
fprodieit.—Red. Staats Anzeiger.) 

Wo bleibt denn Herr Joseph Weg-
mann in Baden Süöritßland mit sei 
nen Berichten iiir's Blatt? Nur 
fleißiger ichreiben, Freund Joseph! 
Tann möchte id) and) wissen, ob denn 
mein Bruder Joseph nicht mehr lebt, 
daß er nichts mehr von sich hören 
läßt. Weitn den Herren Andreas 
Mrimm, Felir Engel und Anton Art 
mann die Tinte eingetrocknet sein soll 
te, könnten sie ja, da es an Regen dort 
nicht mangelt, ein wenig Regentoasfer 
und Mienruß zusammenmischen und 
als Tinte gebrauchen. Na, hoffentlich 
hilft mein Wink, daß die Herren 
schreiben. 

Herr John La herd möchte wissen, 
ob fein Schwager Maspar Pfeifer in 
Baden Sndrnßland Leier des Blattes 
ist. (Nein. Herr Mafpar Pfeifer ist 
nicht eingeschriebener Leser.—Red. 
Staats Anzeiger.) 

Nnn aber: Schluß, uud Gruß an 
alle Leser, von 

Nikolaus W. Leopoldus, 

Heaton, 31. Januar. 

Ties ist meine erste.Korrespondenz 
an den Staats-Anzeiger seit id) in 
Amerika bin und wenn sie willfom 
men lind, werde id) ab und zu etwas 
berichten, denn mein Freund Jas ob 
Sommerfeld feuert uns ja an, mehr 
für das liebe Blatt zu schreiben. 

Tie Witterung ist recht kalt, aber 
Schnee haben mir wenig und das Vieh 
läuft nod) auf dem Felde. 

Tas verflossene Jahr war, wie be
kannt, ein segensreiches für unsere 
Farmer und wir heimsten eine reich
liche Ernte ein. Trotzdem aber haben 
wir die zwei vorhergehenden Mißern 
ten keineswegs vergessen, namentlich 
da jetzt die Fruchtpreise niedrig sind. 
Weizen gilt OS, Gerste 35 und Hafer 
2:5 Cents das Büschel. 

Mein Schwager Friedrich Groß ist 
von Rußland nad) Südamerika, und 
zwar nad) Argentinien ausgewandert. 
Er schreibt aber, daß es ihm dort nicht 
gefällt, obfchoii Verdienst genug sei. 

Gruß an meine alte Mutter und 
an Bruder Heinrich Stroh. Jch'habe 
schon aus zwei meiner Briefe keine 
Antwort erhalten und bitte sie, zu 
schreiben. Grus; and) an Jakob (Som
merfeld und Tank dafür, daß du die 
Towsiinsker zimt schreiben auftnun 
terft. Hast recht, lieber Freund, und 
wir werde» thun was wir können. 
Natürlich freuen wir uns stets, wenn 
viel Neuigkeiten von draußen im 
Blatte stehen, denn wir hängen äffe 
mit Liebe an der alten Heimath. 
Grus; and) att meinen Schwager Ja 
fob Schmidt, sowie an die Redaktion 
und an alle Mitleser des lieben Blat
tes. 

Achtungsvoll 
. Adam Stroh 

Burleigh County. 
Bismarck, 1. Februar. 

Hier haben wir nun immer 22 bis 
24 Grad Malte, aber Schnee liegt nicht 
viel. 

Lieber Staats-Anzeiger, ick) möd)te 
wissen, ob mein Vetter Wenbelin Sen 
ger in Berwick Nord-Takota and) Le
ser des Blattes ist. Wenn nid)t, soll
te er es sofort bestellen. (Wendelin 
Senger ist nicht eingeschriebener Leser 
dieses Blattes.—Red. Staats-Anzei-
fler.) 

Tas Blatt bringt uns viele Kor 
respondenzen, sowohl aus Nord- und 

Süd-Takota, wie aus Canada und 
and) aus Südrußland. Nun möchten 
wir, da wir das Blatt Vetter Iohan-
nes Senger in Straßbnrg Südruß
land zusenden lassen, dod) aitd) einmal 
etwas hören, ob er auch das Blatt 
rid)tiii bekommt. (Dafür stehen wir 
ein.—Reb. Staats-Anzeiger.) Also, 
Johannes, berichte Neuigkeiten von 
bort! 

Gruß an Base Katharina und Kin-
der Senger, an alle meine Freunde in 
Straßbnrg Südrußland, sowie an 
alle Leser dieses Blattes. 

Thaddäus Senger 
von Franz. 

Reisebericht unseres Agenten. 

Ant 6. Januar verließ ick) meine 
Heimath Tetthosf Nord-Dakota, be
stieg das Dampfroß, um die Leser des 
Staats-Anzeiger im füblid)cit Theile 
bes Staates zu besuchen, mutzte aber 
zuerst nad) Bismarck fahren, mit 
Herrn Rebnfteiir Braubt wieber ein
mal bie Hnitb zu schütteln. Jn Bis
marck würbe mir ber Rath, zuerst ein
mal bie Nachbarstabt Moiibait zu be
suchen. Tas ist eilte sehr lebhafte 
Stabt, nur gegen (> Meilen westlich 
von Bismarck über beut Missoiirisluß 
gefegen, ltitb ein bebeittettber Eisen-
bahn-Mnotenpuukt. Hier suchte ich 
alte Leser auf, gewannen auch viele 
neue, itttb rutschte am nächsten Tag 
zurück nach Bismarck, wo id) gar viele 
alte Bekannte traf, beim es ist be
kanntlich bie Legislatur in Sitzung 
imb bie Stabt wimmelt von Gesetz-
ntacherit. Ta traf id) zum Beispiel 
Lubivig Ulmer, einen alten Bekann-
ten, sowie Herrn Rott aus Hellwig 
ttitb Herrn Jfaak aus Mercer Coun-
ti). Wenn es auf biefe brei Herren 
anfoutiiit, baun biirfeit wir in Nord-
Tafota ruhig weiter unsere Cigar ret
ten rauchen itnb ber Staat bleibt auch 
nicht so trocken wie er jetzt ist. 

Am folgenbett Tage rutschte ich auf 

ber Soobahn nad) Washburn, theils 
zum Besud) zu meinem Sohn Aböls 
Wacker, theils in Geschäften, uitb blieb 
da über Sonntag. And) hier feutb 
ich so manchen alten Bekannten, be
sonders bcit betagten Herrn Gottlieb 
Mlein imb and) feilten Sohn Marl, 
aber ber Marl ist ein fonberbarcr 
Mensch. Ter will nur mit Leuten zu 
thun haben bie Laub kaufen wollen 
itnb Gelb haben. Schon gut, Marl, 
id) habe audi lieber mit Leuten zu 
thun bie beit Staats-Anzeiger entwe
der bereits lesen oder ihn bestellen. 
Das ist Gesd)äftsfack)e. 

Am Montag fuhr ich wieder nach 
Bismarck zurück und von dort nach 
Napoleon, wo viele mtseVcr Leser 
wohnen. Von hier ans mad)tc id) Per 
Schlitten eine Tour auf's Land, um 
alte Leser des. Blattes zu besuchen 
und neue zu gewinnen, und id) muß 
sagen, daß id) gute Geschäfte für den 
Staats Anzeiger machte, jn dieser 
Gegend findet man dod) die meisten 
Farmer zufrieden mit der vorigen 
Ernte. Frei lid) meinten viele: weitn 
nur der Pres für Weizen, Flachs, Ha 
fer und Gerste so gut wäre wie von 
ges Jahr, könnten wir besser mit den 
Schulden aufräumen. Nun ja, liebe 
Freunde, das hätten wir ja alle gerne, 
aber es ist dod) immer nod) besser 
eine gute Ernte von 20 bis :•() Busche! 
vom Acker einzuheimsen und dabei 
Preise zu bekommen wie die jetzigen, 
als nur 2 bis 8 Büschel zu bauen 
und $1 per Büschel zu bekommen. 
Nicht wahr, liebe Farmerbriiber? 

(Fortsetzung folgt) 

N a ch s ch r t f t: Hobe noch eilte 
Trauerbotschaft zn berichten: Unser 
fiirzsid) verstorbener Vater würbe mit 
21. Jititi 1838 zu Altfreubenthsll in 
Südnißland geboren', allwo er sich 
int Jahre 1858 mit Wittwe Katha
rina Margaretha Wacker, geb. Harsch 
verehelichte. Ter Ehe entsprossen fünf 
Minder—4 Mädchen und ein Knabe. 
Trei gingen ihm voran in die Ewig

keit und zwei noch betrauern seinen 
Tod, nämlich seine Töchter Barbara 
und Magdalena, eine in Nord-Dako-
ta, eine in Canada wohnhaft. Der 
Verstorbene war unser Stiefvater. 
Soviel wir wissen, hinterläßt er 
außerdem 32 Enkel und 18 Urenkel. 
Er erreichte ein Alter von 74 Jahren, 
7 Monaten, 5 Tagen. Er war nur 
13 Tage krank gewesen, als ihn der 
Herr abrief.—Sanft ruhe seine Asche! 

Johann Wacker, 
reisender Agent des Staats-Anzeiger. 

WEBSTER'S 
NEW 

INTERNATIONAL 
DICTIONARY 

THE MERRIAM WEBSTER 
The Only New unabridged dic

tionary in many years. 
Contains the pith and essence 

of an authoritative library. 
Covers every field of knowl
edge. An Encyclopedia in a 
single book. 

The Only Dictionary with the 
New Divided Page. 

400,000 Words. 27CO Pages. 
6000 Illustrations. Cost nearly 
half a million dollars. 

Let us tell you about this most 
remarkable single volume. 
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Spart 40 bis 60 Proz.-Zahlt nicht 5 Profite 
Ties macht vom Händler gekaiifteoVanmaterial so then-
er. .sioinint an* vom Trust t'ontrollirteii Sägemühlen. 
Tazu kommen fünf Zwischenhändler: Großhändler, 
Makler, lioniniiliioiteiitami, Reisender und Händler.Al
le machen Profite nnd Sie zahlen diese. Wir gebieten 
dem Halt. 

sei Wir haben Waldungen it. Mühlen 
Verkaufe»» direkt »»»»r ein Profit 

Wir haben eine Million Kapital. 45jährige Erfahrung, 
haben Billionen ^yiifi stehende* Holz in d. Puget Sound 
Gegend, alle Holzarten. Schneiden it. fahren selbst unser 
Holz, haben sechs Sägemühlen, fabrizireit täglich 20 bis 
;>() Cars bestes Bauholz. Sie haben den Nutzen babotv 
Stein 'jwifchenhändler macht Prosit. 
Sofortige Sendung Schnelle Ablicfrnng 

jpnbni flrofjfv X'oßvr ii. sJiicbcr< Eisentiahnen aus Seattle nach 
laste». Bestellungen raschste- allen Punkten westl. Mississippi 
füllt—in 24 bis 48 Stunden— in 2 Wochen. Spart 40 bis (50 

chnelle Frachtbeförderung. Sieben Proz. Erstklassiqes Bauholz. 

»emettt wie niedrig Ose 
Preise in Seattle find: 

rHotflcebernc ^minbeln 
yer Tausend $2.90 

^xtra *A* yer Tausend 1.80 

^iditeniTloortnfl.Iaui. fÄOO 

Reg. Thüren $1.50 
,>i(titcu-(icilnt|i, 4.0U1. fl'.i.tK) 

sichten ^asinq, w. Fu« 

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

SEATTLE, WASH 

*Vl*(£ebcr=Stbiitfi Iaui.ti4.B0 
8 bei 8.H 
sichten 
Säulen 'c ,r>|i bei fi Si*te. per Taus. *14.00 ~clUterrsll)mcn 9i 

Zufriedenheit gesichert 
Garantiren niedrigere Preise und 
besseres Material als der Trust. 
Ihr Geld zurück, wenn wir nicht 
Wort halten. Wir tragen das Ri-
siko, tragen es gerne. 

Frachtraten $i. unseren Gunsten » 
e i n e in Platz und volle Cars, und deshalb spotten unsere Preise der Conkurrenz 
aller Händler. Wir sind im Stande alles Material viel billiger zu liefern. 

utiort uns eure Kosten-Anschläge sür Material 

Bekannt für Güte 
„Puget Sound" Bauholz ist als 

.das beste bekannt, frei von Aesten, 
das dauerhafteste Holz. Fault od. 
wirft sich nicht. Kein Abfall, weil 
e è  g e r a d e  i s t .  

Wir schicken alles was gebraucht 
wird bei Bauten, zusammen mit 
Eisenwaaren uitb lilnitreichfarbe. 
tiaftt uns burch Zahlen beweisen, 
wie viel wir euch sparen können. 

«chickt d. Coupon heute 
für (<ttt«lofl und Preisliste. 

Bolle Auskunft über Bauinale 
rial. Preise für auf eure Station 
gelieferte Waaren sind erstaunlich 
niebrist- Schreibt noch heute ! 

Hewitt-Lea-Funck Co. 
«55 frirft Ave., 

Seattle, Washington 

Bitte schicken Sie mir Preisliste für Lau-
inaterial bis auf meine Station geliefert. 

Name.. 

Adresse 

Beschäftigung 

^SEHT HIER^ 
ZUECHTERN ZU HALRFKl 

260,000 Aepfel«, Kirsch-, Pfirsich- und Pflaumenbaume, 14c—BBc per Stütk. 
t.0v0,vv0 Himbeeren, JobanniSbecrrn, Stachelbeeren, 

Srdbecren usw. 1c bis L5rper ètiitf. 
925,000 Winterharle Ziersträucher, Standen usw. 1 Or bis 30c per Stitff» 

400,000 Zicrbäume, Nadelhölzer und Hlckeiipflaiizen 10t bis 90c »er StUtf. 
Alles gcfuitbc, wi»»terharte Produkte, in unserer eigenen 
Baumschule gezogen. Wir verkaufen nur 

Direkt an die Pflanzer 
' und garantieren alle unsere Produkte. Unser 
/ neues illustriertes Baumschulbuch enthält unsere 

großartigen Offerten. Ein paar Thaler so ange-
j leqt, bringt Ihnen bei» größten Gewinn in der 

y. kürzesten Zeit. Füllen Sie diesen Koupon aus, 
4/ so schicken wir Ihnen dazu auch unser 

Profit Sharing Certificate 
durch welches Sie extra Priimie» in Baumschulvroduktt 
frei erhalte». Sie werben nie wieder solch eine Gelegenheit 
erleben. Schreiben Sie heute noch. 

FARMER SEED & NURSERY CO, 

SN Wintei 
Nördlich-^ene 

Zuverlässige, 
öorten 

BEZALEM 
FRACHT-KOSTEN 554 Third Ave., Faribault, Minn. 

Coupon. 
Bitte schielen Sie mir sogleich porto

frei Ihr Neues illustriertes 3anv 
e»»- und !Baumfd)iilliud), ba.vt ansl) 
Kreiv» prosit 

Certificate. 
Ich interessiere mich besonders fiir 

Sbftbäiiine 
Gchattcnbäum? 
Beerensträucher 
Ziersträucher 

Namen: 

Adresse: 

1 

! 


