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Wochen Rundschau 
(Schlus; von Seite 1.) 

sich dazu verstehen würde, Harry 
Thaw freizulassen. Dr. Rüssel lies; 
sich nicht bestechen. Er konnte sich bei 
dem heutigen Verhör nicht auf den 
Warnen des Anwalts besinnen. Die 
Familie Thaw macht • verzweifelte 
Versuche, den Mörder des Architekten 
Stanford White ans dem Irrenasyl 
zu befreien. 

(5ipriano Castro macht Bergnügnngs-
reise. 

N e )v oi-f, 22. ftcbr. Cipriano 
(5astro, der frühere Präsident von Ve
nezuela, reiste heute ganz plötzlich von 
hier nach der Insel Cuba ab. Er 
sagte vor seiner Abreise, daft er die 
Reise nur zum Vergnüge» mache und 
im Monat März wieder nach dieser 
Stadt 'Zurückkehren werde. Castro 
wurde bekanntlich laut einer von Han-
delöiekretär Wages unlängst erlasse 
nvtt Verfügung aus den Vereinigten 
Staaten abgeschlossen. Cr machte 
in den Bundesgerichten ein ..Habeas 
Corpns"-Vcrfahren anhängig und er, 
rang mit dieser Silage einen Sieg 
über den Handelssekretär, weil das 
Bericht verfügte, das; Castro in den 
Vereinigten Staaten landen dürfe 
und dort hingehen könne, wohin er 
wolle. Handelsfekretär Wagel hat im 
Warnen der Negiernng gegen diese 
(Entscheidung bei dem Ober Bundes-
gericht Berufung eingelegt. Castro 
hat versprochen, sich zu dem Verhör 
in der Angelegenheit rechtzeitig in 
Wew ?)orf einzufinden. 

Extra-Tcssivn des Kongresses. 
T r e n t o n, W. I., 24. ftebr. Der 

nächste Präsident Wilson kündigt an, 
das; die Crtra Session des Kongres-
H'ë ans Dienstag, den 1. April ein-
berufen wird. 

Aus Süd-Dakota 

Perkins County. 

Biion, 14. Februar. 
Ein volles Jahr ist seit meiner 

vorigen Korrespondenz verflossen und 
ich beschlos; deshalb, wieder einmal 
loszulegen. Ich zögerte mit Korre-
fpondenzen, weil ich mit dem Blatte 
im Rückstände war. (Das spielt bei 
uns keine Nolle. Wir nehmen Korre
spondenzen aus, ganz gleich ob der 
Xiefer im Rückstand ist. oder voraus-
zahlt. Obschon auch wir unser Geld 
nothwendig brauchen, sind wir doch 
nicht so geldgierig, das; wir >torre-
fpondenzen von Lesern die Ausnahme 
verweigern, nur weil diese im Rück-
stände sind. Betrag erhalten. Haus-
fnleiider gesandt. Besten Dank— 
Red. S taats-Aiizeiger.) 

Sehr belustigt hat es njich, im lie
ben Blatte zu lefen, wie drei Leier 
in Hernien Word Dakota fich darum 
katzbalgten, den Staats-Anzeiger für 
einen Leser im Voraus zahlen zu dür
fen. Wim, ihr lieben Herren Andreas 
Leopoldns. Joseph Grrcf und Wikolans 
Leopoldlls, wenn ihr so versesfeil seid, 
ini Voraus zu zahlen, dann zahlt für 
mich, .denn ich bin doch anch gut mit 
euch befreundet und wir find hier übel 
daran, weil mir vier ^ehlernten nach 
einander hatten. Schon im Oktober 
erhielten wir etwas Schnee bei hefti-
nein ^rost, sodas; Welschkorn und 
(^ortetifram vernichtet wurden. Da
gegen aber habe ich von vier Bnschel 
Aussei fit 80 Busche! Martoffet gebaut, 
obschon viele Leute behaupten wollen, 
das; in dieser (legend nichts wachsen 
könne. Es fehlt aber nur an Regen 
und ich denke, wenn es nicht regnet, 
ftttitt man auch in anderen (legenden 
nichts bauen. 

Wir haben nicht genug Schnee für 
Schlittenbahn, aber Wind haben wir 
jeden Monat von Anfang bis zum 
Ende. Wer einen Sackvoll haben will, 
kann sich ihn holen. Wir haben auch 
nichts dagegen, wenn wir den Wind 
ganz abgegeben müssen. 

Die Feiertage haben wir gut ver-
lebt, ohne Zank und Streit und in 
schönster Eintracht. Wir hatten zur 
Heier genug zu essen und zu trinken. 
Beisammen waren Adam Burkhard, 
Anton Deibert, Balthasar Schweitzer, 
-Stephan Mastel, Anton Vetter, Peter 
Vetter, Joseph Hüzcndcger und Wen-
deli n Deibert. Auch hatten wir er
bauenden Gottesdienst. Der Pfarrer 
celebrirte ein Amt, welches begleitet 
wurde von Jakob und ftrait Deibert, 
deren Schwägerin, der alten ^rau it. 
Anton Deibert. Die ^eier verlief 
herrlich. Vielleicht denken einige 
Leser, ich habe noch nichts besseres ge-
sehen oder gehört, aber ich bin schon 
weit in der Welt herum gekommen 
und verstehe schon etwas von solche« 
Sacken. 

Wo steckt denn Franz Hülm, daß 
man rein nichts mehr von ihm hört? 
Als ich neulich nach der Stadt Lem-
mon fuhr,' gedachte ich unterwegs bei 
ihil vorzusprechen mrt meine Pferde 
âit füttern, aber ich fand alles leer. 
Zwei Viertel Land und das Haus sind 
net* *a. Es ist traurig, wenn der 
Mensch altes im Stiche lassen muß, 

- in:' ln'derswo sein Leben zu fristen. 
Also, ^raitz, ich war schon einmal bei 
dir über Wacht und habe noch nicht 
dafür bezahlt, und jetzt war ich schon 
'wieder bei dir. Ich möchte wissen, 
was ich schuldig bin. Vielleicht kommt 
Hyt diese Korrespondenz zu Augen, 

oder es macht ihn ein Leser des Blat 
tes daraus aufmerksam. Seine 
Adresse ist mir nicht bekannt, aber 
ich vernahm nachträglich er sei nach 
Word Dakota gezogen. 

Grns; an meine Schwester Ma 
rianna in Selz Südrustland, und an 
die alte Frau Keller, wenn sie noch 
lebt, sowie an Michael Hartmann und 
alle Bekannte. Ihr Rnßländer, laßt 
bitte mehr von euch hören? 

Adam Burkhard. 

Edmunds County. 

Ipswich, 18. Februar. 
Ich hätte längst schon wieder ein-

mal geschrieben, aber ich bin diesen 
Winter zu beschäftigt. Fast geht es 
mir wie jenem Michel, von dem die 
Geschichte folgendes erzählt. 

Der Herr Pfarrer fragte einmal: 
„Wa, Michel, wie geht's alleweil?" 

Michel: „Schlecht, Herr Pfarrer. 
Ich inns; alleweil der Kehrwisch sein 
für alles und wo's was zu thun giebt 
da ruft man mich zuerst." 

Pfarrer: „Wiir nicht verzagen, 
Michel. Die Erde ist ein Jammerthal. 
Einstens, im Himmel, wird dir alles 
vergolten werden." 

Michel: „We, Herr Pfarrer, sell 
glaab ich »it. Weif; schon wie's kommt 
im Himmel, da wird man mich wieder 
zu allem gebrauchen wollen, das; ich 
nicht werde zu Athen kommen können. 
Da wird's heis;en: 
Michel, zünd d'Sonn an, 
Michel, lösch den Mond aus, 
Michel, pntz d'Sterne, 
Michel, las; den Donner los, 
Michel, sieb den Hagel, 
Michel schieb die Wolken, 
Michel hilf Blitzen, 
Michel, hol den Sturmwind runter, 
und so werd ich geplagt sein im Hirn-
mel wie cms Erden." 

Heute erhielt ich auch einenTraner-
brief von meinem Freunde Valentin 
Hnck ans Rngbp ill Word-Dakota, in 
welchem er mir mittheilt, das; seine 
vielgeliebte Gattin Magdalena, ge
borene Himgele, am 1. Februar das 
Zeitliche segnete. Die Verstorbene 
war 41 Jahre alt und hinterläßt 
Herrn Hllck zehn Kinder, von denen 
das älteste 21, das jüngste 8 Jahre 
alt. Ich spreche ihm mein Beileid 
ans. (Auch wir, lieber Herr Hnck, 
versichern Sie unseres herzlichsten 
Beileids. Möge Gott Ihnen Beiste
hen, den schweren Schlag zu überwiu-
den!—Red. Staats-Anzeiger.) 

Unsere Stadt Craven hat am 15. 
Februar eine Schankwirthfchaft erhal-
ten. Wir bemühten uns schon zwei 
Jahre lang, eine solche zu bekommen, 
aber die Wast'erapostel haben es ver-
hindert bis jetzt. Dieses Mal siegte 
die Vernunft. 

Bei Jakob Fischer und Wendelin 
Köhler kehrte der Klapperstorch ein 
und hinterließ, jedem eine niedliche 
Haushälterin. Bei Adam Do ich aber 
brachte er einen Stammhalter. 

Bei uns herrscht Frühlingswetter 
und wir sind alle beschäftigt, das 
Saatgetreide zu reinigen. Freilich 
find die Aussichten nicht gut, denn es 
herrscht große Trockenheit und wenn 
wir vor Frühjahr nicht Schnee oder 
Regen bekommen, wird es mite reibe 
beim Bestellen der Acker. Im Spät-
fahr war es so trocken, daß man fei
nen Pflug in die Erde setzen konnte, 
und jetzt ist es noch trockener. Drei 
Fehlernte,! haben wir nacheinander 
hier zugebracht, und das vierte haben 
wir geradezu vor Augen. Doch, der 
Mensch denkt und Gott lenkt. Also 
müssen wir abwarten wie es weiter 
wird. 

Wittwe Christina Hogel legte den 
Grundstein für ein neues Wohnhaus 
in Ipswich. 

Gruß an alle Leser uud Mitarbei
ter des Staats-Auzeiger. 

Daniel Lacher. 

Aus Oregon 

Portland, 5. Februar. 
Lieber Staats-Anzeiger? 

Das Wetter ist bei uns diesen Win-
ter sehr veränderlich, bald Reg?n, 
bald Schnee. t 

Wir hatten diesen Winter hier 
schon viel Besuch au? Word-Dakota. 
Auch Herr Pius Job aus Rugby war 
hier, denn ich sah ihn am Sonntag, 
den 2. Februar. Herr Job hat mich 
wahrscheinlich nicht gesehen, denn ich 
fnhr in der Straßenbahn, während 
er auf dem Bürgersteig stand und 
wohl auf etwas wartete. Ich sagte 
zu meiner Frau: ich glaube das ist 
Pius Job aus Rugby Word-Dakota 
und kurze Zeit später fand ich auch 
aus, daß Herr Job wirklich in Port
land war. 

Ter Klapperstorch ist auch hier flei
ßig an der Arbeit. Bei Herrn und 
Frau Kasimir König hinterlies; er mit 
8. Januar ein Mädel und Freund 
Langbein hat noch viel mehr Leute in 
Portland aus seiner Liste. 

Bei Herrn König verlebten wir ant 
2. Februar gute Zeiten, denn seine 
neue Haushälterin wurde getauft. 
Als Tanfpatheu waren Win. Pfeifer 
und Frau Kanther auserfehen, aber 
weil Herr Pfeifer nicht rechtzeitig sich 
einstellte, traf mich das Los, seine 
Stelle zu nehmen. Na, wir hatten 
etwas schwere Zeiten, aber mit vieler 
Mühe habe ich doch mich meiner Auf
gabe entledigt. Als nämlich Herr 
Dseifer, trotz langen Wartens, nicht 
kam, da sagte Herr König: Jetzt müßt 
ihr fort zur Kirche. Bis dahin hat-

ten wir zehn Block zu gehen. Dort 
angelangt, frug der Herr Pfarrer wie 
das Kind heißen solle, und da Herr 
König nicht selbst dabei war, sagte 
ich kurzweg: Johannes soll es heißeii. 
Also wurde die Taufe auch vollzogen. 
Als wir mit dem Täufling nach Haufe 
kaineii, frug Frau König gleich, wie 
denn jetzt das Kind heißt. Da sagte 
ich: Johannes. Jetzt aber konnte ich 
schon merken, daß etwas nicht ganz 
in Ordnung war-, denn Frau König 
rief: „Was? Johannes? Unsere Toch-
ter soll Johannes heißen?" Ja, 
freilich, da habe ich die Ohren ge-
spitzt. Watürlich mußte ich gleich wie
der zurück zum Herrn ̂ Pfarrer und 
mußte den Wanten umändern lassen 
uui) zwar in Helena Katharina. 9£a, 
weitn ich wieder einmal einen solchen 
Posten übernehme, werde ich aber erst 
fragen ob es ein Bub oder ein Mädel 
ist! 

Herr Pfeifer, der verspätet zur 
Kindtaufe kam, hatte ziemlich Pech 
gehabt auf der Fahrt. Statt den 
Straßenbahnwagen zu besteigen der 
nach Lenz fährt, hat er einen erwischt, 
der ihn nach Selwood brachte und da 
er dort nicht ausfindig machen konnte 
wo Herr König wohnt, war es sie-, 
beit Uhr abends als er mit seiner 
Frau bei Herrn König eintraf. Da 
es fo spät war, hatten wir die guten 
Getränke bereits vertilgt, aber zu 
essen war noch reichlich vorhanden. 
Also mußte Herr Pfeifer schon Wasser 
trinken. 

(Wir erhielten $3 und haben die 
Adresse geändert. Zeitung an Ihren 
Vater in Mannheim Südrußland lies 
schon am 28. April 1012 ab. Wir ha
ben sie bis jetzt weiter gesandt. Bit-
ten zu schreiben, ob in Ordnung.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Die Kindtaufgefellschaft trennte 
sich auch bald darauf, aber auf dem 
Heimwege hat Herr Pfeifer mir einen 
Schabernack gespielt um mit mir 
quitt zu werden. Ich war nämlich bei 
der Fahrt im Straßenbahnwagen ein
genickt und Herr Pfeifer ließ mich 
ruhig weiter schlafen, bis wir unser 
Haus schon eilte gute Meile hinter 
uns hatten. Da stand Pfeifer ans 
und sagte: „Gute Wacht, Iohu, ich 
steige jetzt ab!" Ich sprang auf und 
sah natürlich gleich, daß wir zu weit 
gefahren waren, aber was half's, ich 
mußte aussteigen und warten bis ein 
Straßeilbahnwagen uns nach Haufe 
zurückbrachte. 

Freundlichen Gruß an alle Ver-
wandte, Freunde und Bekannte von 

John Deschner. 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Scott, 10. Februar, 
(St. Michaels-Gemeinde) 

Lieber Staats- Anzeiget*! --
Ich bin durch Lie' Fehlerntev frei-

llch etwas in Rückstand gerathen für 
das liebe Blatt, aber ich bin sehr dank
bar dafür, daß es mir Weiter zuging. 
Wuit aber kommt auch die Ernte des 
Staats-Auzeiger und somit übersende 
ich meinen Rückstand, ein Jahr vor
aus und 25 Cents crtra für die 
schönen Wandkarten, und ich hoffe, 
daß meine Mitlefer, die vielleicht auch 
in Rückstand geriethen, es machen wie 
ich, denn Herr Redakteur Brandt hat 
gewiß viel Geduld mit uns gehabt 
und das ihm zukommende Geld hat er 
schwer verdieneil müssen. (Wir er
hielten $<>.25 und sandten die Wand
karten Ihnen zu. Herzlich Dank.— 
Red. Staats-Auzeiger.) 

Wim will ich berichten, daß hier 
viele Farmer sind, welche nach den 
Ver. Staaten auswandern wollen, 
weil sie hier nicht bestehen können. 
Die Fruchtpreise sind zu niedrig und 
alles was der Farmer kaufe» muß, 
hat einen enorm hohen Preis. Es 
liegt klar auf der Hand, daß es an
ders werden muß, sonst gehen die 
Farmer hier alle den Krebsgang und 
müssen verhungern. Weizen Wr. Z 
kostet 55, Wr. 4 kostet 45 und Wr. 5 
gilt 42 Cents per Büschel. Hafer 
bringt 10 uud Flachs 80 Cents per 
Büschel. 

Ich hätte gerne die Adresse von 
Peter Fischer von Johannes aus Selz 
Südrußland, und die von Johannes 
Artnmnn von Paul aus Baden Süd-
rußland. Wo bleibt Michael Kößler 
mit seinen Korrespondenzen? Ist 
Anton Fischer in Straßburg Südruß
land auch Leser des Blattes? (Wein. 
—Red. Staats-Anzeiger.) Weitn 
nicht, sollte er sich diese Zeitung be-
stellen, denn es ist die beste die ich 
kenne. 

Gruß an alle Leser dieses Blattes 
hüben und drüben und namentlich 
auch an die Selzer, an meine Eltern 
und Geschwister und an meine Kame
raden Georg Vetsch und Michael 
Frank. 

Achtungsvoll 
Michael Vetsch, 

von Sylvester. 

Estevan, 11. Februar. 
Ich Will auch einmal eilt paar Zei

len dem lieben Blatte schreiben und 

daß die rumänische Regierung kein 
Land mehr abgiebt. Ich blieb hier 
20 Jahre, bis ich einen Brief erhielt, 
der mir Südamerika als das Land 
der Verheißung anpries. Dort flö
gen etilem die gebratenen Fische in 
den Mund und gebratene Schweine 
laufen im Laude umher mit dem Mes
ser int Rücken steckend. Also sagte ich 
zu meiner Frau: dort müssen wir 
hin, denn dort braucht matt ja gar 
keilt Land aufzunehmen und kann le
ben wie ein König. Also reisten Wir 
noch Bremen in Deutschland und 
schifften uns von dort nach der neuen 
Welt ein. Wir waren 30 Tage auf 
dein Ozean, und da habe ich auch 
Fische fliegen sehen, nur daß sie nicht 
gebraten waren. Aber wir hatten 
noch immer gute Hoffnung, in das 
Land der gebratenen ' Schweine zu 
kommen. Als wir aber schließlich in 
Buenos Aires landeten, mußten wir 
die gebratenen Fische schon theuer be
zahlen, und sie flogen auch nicht fit 
der Luft herum. Ja, Hoffen und 
Harren macht manchen zum Narren! 
In der Stadt blieb ich einen Tag, 
dann triebs mich hinaus auf's Land. 
Statt der gebratenen Schweine aber 
fand ich wildes Horiivieh, Wilde Pfer
de, Räuberei, Mord und Todschlag! 
Zwei Jahre verweilte ich im Lande 
der gebratenen Schweine. Da er
hielt ich einen Brief von meiner Toch-
ter in Canada, einer anderen neuen 
Welt, welcher mich einlud, dahin zu 
kommen, denn es fei noch viel gutes 
Land aufzunehmen. Also machten 
wir uns wieder auf die Reise. 43 
Tage waren wir auf dem Wasser, 
ehe wir in Quebec landeten. Ich ging 
hinaus, mir das Laud zu besehen, 
aber es war hügelig uud voller 
Steine. Ich tröstete meine nun wei
nende Frau, und wir fuhren drei 
Tage aus der Eisenbahn bis nach 
Estevau, Wo ich mich fünf Monate 
aufhielt. Dann fuhr ich nach Fox 
Valley, Wo ich einen Bruder hatte, 
und ich wollte dort Land aufnehmen. 
Aber, was traf ich dort: Berge und 
Steine? Wim dachte ich: jetzt weißt 
du, woran du bist. Jetzt gehst du 
zurück nach Estevau und nimmst dir 
dort eilte Heimstätte von zwei Meter 
Länge und zwei Meter Breite— das 
langt für mich und meine Frau. 

Gruß an alle Leser des Staats-
Anzeiger in der alten und in der 
neuen Weit, besonders an Romuald 
Dirk und tut Anton Gedak. 

Blasius Müller. 

Alberta. 

Burdett, 14. Februar. 
Unser Nachbar Johannes Dorscher 

erhielt neulich einen Brief von sei-
nein Schwager ans Baden in Süd-
rußland. Der Schwager berichtet, 
daß eilt Kandler Ansiedler ans frem-
des Land fuhr, um Welschkom zu 
rupfen. Als der Kandler gerade, an 
der besten Arbeit war, seien die drei 
Eigenthümer gekommen, packten den 
Kandier, prügelten ihn gehörig durch, 
und wälzten ihn int Schnee bis sie 
dachten daß er genug habe. Dann 
stopften sie dein Unglücklichen uoch ei
lten Welschkornkolben in den Mund, 
warfen ihn auf seine Fuhre, und 
trieben diese att. Als er zu Hause 
ankam, sei er so schlimm zugerichtet, 
daß er nur noch habe sagen können: 
am Sonntag sollt ihr mich begraben. 
Das soll ein schwerer Schlag für die 
Hinterbliebenen gewesen fein.—Soll
te die Geschichte wahr sein, dann bitte 
ich die Kandler Leser dieses Blattes 
um Auskunft, denn gewiß wären alle 
neugierig, den Warnen des Mannes 
zu erfahren. 

Mit Gruß an den Leserkreis des 
Plates allerseits zeichnet 

Frau Magdalena Kaiubeitz 
von Joseph. 

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. 

Briefkasten der Redaktion. 

Peter Klaus, Rugby, N. D.--Kai-
fer Kalender sind nicht mehr zu ha-
bett, somit übersenden wir Ihueu den 
Lahrer Hinkender Bote Kalender. 

Thomas Scherr, Scott, Sask^ 
Canada— Der Kaiserkalender Wurde 
Ihnen bereits anfangs Januar ge-
sandt, doch scheint es, Sie haben ihn 
nicht erhalten, und somit übersenden 
Wir Ihnen den Lahrer Hinkender 
Bote - Kalender, da Kaiserkalender 
vergriffen sind. 

Anton Klein, Zeeland,N. D.— 
Wandkarten gehen hier nochmals ab. 

Clemens Feißt, Prospy, Atta., 
Canada.—Bild nebst Lebenslauf er
halten, aber die Photographie ist so 
verschossen, daß wir keinen Holz
schnitt von derselben machen können. 
Wenn möglich, sendenSie uns ein an
deres Bild von Ihnen. 

Joachim Meter, Zeeland, N. D.— 
Ihre Korrespondenz ist wirklich nichts 
als ein persönlicher Angriff, und da-
bei sind Sie ja nicht einmal einge
schriebener Leser. Wenn der Bericht 
von der Geburt der Zwillinge nicht 
auf Wahrheit beruht, können Sie das 
ja berichten, ohne giftig zu werden. 
Wer wird sich denn wegen solcher 
„Kleinigkeiten" so aufregen? Wie 

JJJJg gesagt, wenn der Bericht unwahr, bit-
denen mancher sich eine Lehre ziehen, |c,t

v 
kann. "" 

Also im Jahre 1890 wanderte ich 

meine Irrfahrten berichten, 

von Rußland ans nach Rumänien, 
imt dort Land aufzunehmen, Wo auch 
meiner Frau Eltern Wohnhaft sind. 
Dort angekommen aber erfuhr ich. Thut uns leid! 

und dann werden wir die Sache ord 
nett. 

Unbekannt,' Brisbane, N. D.— 
Korrespondenz War nicht unterschrie
ben und wanderte in den Papierkorb. 

Besser als Prügel! 
Prügel kuriren nicht das Bett-

nässen der Kinder,' denn das ist keine 
Angewohnheit, sondern eine schlimme 
Krankheit. Die C. H. Rowatt Drug 
Co., Dept. 3017, Chicago, Jllinivs, 
haben ein schadloses Mittel erfunden 
gegen diese Krankheit und um zu be
weisen, was es thun kann, senden sie 
allen Lesern des Staats-Anzeiger ein 
50 Cent Packet absolut frei zu. Also 
schreibt an diese Firma. Das Mittel 
kurirt auch häufiges Uriniren bei 

_ mg und Alt und die Unfähigkeit 
das Wasser bei Tag oder Wacht zu hal
ten. Die C. H. Rowan Drug Co. ist 
ein altes und zuverlässiges Haus. 

chreibt noch heute an sie und ver
langt die Medizin frei zugesandt. 
Kurirt euch selbst oder Angehörige 
der Familie von diesem Leiden, und 
dann erzählt auch Wachbarn und 
Freunden von dieser Medizin. 
(29-IIhr) 

»ooobooooooooooooooooooooi 

Dampfheizung Elektrisches Licht 
Durchaus modern 

Palaee Hotel 
I. F. Cochran, Eigenth. 

Per Tag 81.25 und aufwärts 
Per Woihe 86.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße Bismarck, N. D. 

X 

John Negen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie zu bedienen 

John Gaschk 

Deutscher Uhrmacher 
und Juwelier 

408 Main Str., Bismarck. R. £. 
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Zinsen bezahlt an Zeiteinlagen 

Wir erwarten 

Kaltes Wetter! 
Bereitet euch darauf vor und 
macht eure Bestellungen für 

Hartkohlen 
Fnrnacekohlen 
Carney Kohlen««» 
Bewind's Briquets 

Wir haben auch 

Lignite Kohlen 

Preise sind sehr mäßig! 

Hüft Phöne Rr« 17 

C A Finch 
Holzhandlung 

Bismarck ^ . Nord-Dakota 

— ! 

gleich Chineselt, mögen nach Ihrem Dafürhalten, alle gleich aussehen. 
Es giebt wohl feinen sabrizirteii Artikel, der mehr Gelegenheiten für 
Täuschung und Betrug untet liegt, als gerade Stahl-Ranges. 

Deshalb sind Sie darauf 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 Publicum zum Verkaufe anbietet. Es würde 
sich für Sie nicht lohnen, eine Stahl-Range zu 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 

% 

zeigen und Ihnen beweisest, daß sie unfehlbar die besten sind. Es 
werden keine besseren fabrizirt, ganz gleich, welchen Preis Sie zah
len müssen. Verkauft von der 
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