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An die Leser. 

Wir ersuchen unsere dieser, dem gelben 
Zettel auf der Zeitung, oder auf dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Auf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch das Tatum, bis zu welchem 
das Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Rückstände sind, sollten uns 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr im Voraus bezahlen. 

Adressirt alle Geldsendungen und Briefe: 
T e r  S  t  a  a  t  s  -  A  n  z  e  i  g  e  r ,  

Bismarck, R. D. 

Der Generalstreik der Arbeiter in 
Belgien hat, taut Berichten aus 
Brüssel, einen Verlust von $20,000,= 
000 verursacht. 

In Manila, der Hauptstadt der 
Philippinen, ist die Beulenpest epi
demisch aufgetreten. Da diese Pest 
namentlich durch Natten weiterver
breitet wird, hat die Gesnndheitsbe-
Hörde der 3ta6t über 100 Nattenfän
ger angestellt. 

König Nikolaus von Montenegro 
will also, den Großmächten zum 
Trotz, die gefallene Festung Skutari 
halten. Wir Titschten, der gute 
„Niki" wird schlimme Ersahrunge» 
machen, aber Courage hat er, daß 
muß man ihm lassen. Der Herrscher 
eines Händchens, das kaum '250,000 
Bewohner hat, läßt sich selbst öot| 
sämmtlichen Großmächten Europas 
nicht einschüchtern, trotzdem er selbst 
ein Greis von 71 Jahren ist. Bewun
dern swerth, wirklich bewunderns-
werth! 

Tie fünfte Jahresversammlung 
des Teutsch Amerikanischen Central-
bundes Nord-Takotas rindet dieses 
Jahr, und Mar am Mittwoch und 
Tonnerstag,den 11. und 12. Juni, in 
der Staatc'hauptstadt Bismarck statt, 
woselbst der Gesangverein „Männer-
chor" die .s>onneitr* machen wird. Tie 
Erkntive des Centralbundes hat be-
schlossen. Herrn Adolph Timm in 
Philadelphia, Bundessekretär des 
Nationalbundes, zum Besuch einzula-
den. Ob dem Staatoverband Nord-
Dakota diese Ehre zu Theil werden 
wird, bleibt abzuwarten, doch wer-
de» wir darüber bald definitiv berich-
ten können. 

gesetz von Massachusetts in Kansas 
einzuführen. Tasselbe verlangt, daß 
nur solche seilte stimmberechtigt sein 
sollen, welche englisch können. Herr 
Zntavern führte als Argument in's 
Feld, das; dadurch viele gute und 
tüchtige Bürger eines ihnen zustehen
den Nechts entäußert würden. Tas 
Austreten Herrn Zutavern's in der 
Legiolatnr von Kansas zeigt, wie 
nothwendig die Erwählnng deutscher 
Legislatnrinitglieder ist, wenn die 
Bürger deutschen Stammes wollen, 
das; in den Gesetzgebung?' - Hallen 
auch ihren Ansichten in klarer und 
nicht missverstehender Weise AnS-
dritcf gegeben wird."—Wollte Gott 
wir könnten auch in Nord-Dakota 
ähnliche Erfolge erzielen! 

Aufruf 
Zur Jahresversammlung des Teutsch-

Amerikanischen Eentral-Bundes 
von Nord - Dakota. 

Von den Erfolgen, welche der 
Staatoverhand ,S initios auszuweisen 
hat, berichtet man ans Philadelphia. 
Pp. wie folgt: „Vor einem Jahre 
war es, als der Sekretär des Deutsch-
amerikanischen Nationalbundes. Herr 
Adolph Timm, das Deutschthnm des 
Staates Kansas in fünfzehn Eountv-
Verbänden vereinigte und denDentsch-
Amerikanischen Staatsverband von 
Kansas organisirte. Demselben ge
hören zur ^eit 70,000 Deutsche, re
spektive Bürger deutscher Abstam
mung an. Der erste große Erfolg 
dieser Bereinigung der Deutschen von 
Kansas ist jetzt zu verzeichnen gewe-, 
sen. Die deutschamerikanische Verei-
nigung von Barton County setzte die 
Erwählung ihres Präsidenten Fred. 
Zutavern von Great Bend zum Mit-
gliede der Legislatur durch, in welcher 
er nicht nur den Kamps gegen die In-
dossirung der Kenyon-Webb-Borlage. 
welche den Versandt von geistigen Ge-
tränken in Prohibitions - Staaten 
verbietet und es selbst Privatpersonen 
unmöglich macht, sich solche für eige
nen Bedarf zu verschaffen, aufnahm, 
sondern auch die Hamm - Vorlage 
bekämpfte, welche Lokale, in welchen 
geistige Getränke in irgend einer 
Form feilhalten werden, für öffent
liche Gemeinfchäden erklärt und Be-
sitzer von solchen, also auch Vereine 
und Klubs, respektive deren Beamte 
und Verwalter für jeden Verkauf mit 
$100 bis $500 Geldbuße und mit 
Gefängniß von dreißig Tagen bis 
sechs Monaten bestraft. Bei noch einer 
Gelegenheit zeigte der Präsident der 
Detltsch - Amerikanischen County-
Vereinigung, daß er die Rechte deut
scher Bürger zu schützen weiß. Ein 
Mitglied der Legislatur hatte uäm-
lich den Vorschlag gemacht, das Wahl

Tie regelmäßige Jahresversamm-
lung des Bundes findet am Mittwoch 
und Donnerstag, den 11. itnd 12. 
Jnni, 1913, in Bismarck statt. 

Versammlungslokal: Halle des 
Gesangvereins ..Männerchor." Ab-
steigegnartier: Grand Pacific Hotel. 

Delegaten der Lokalverbände, so-
wie alle Deutschen, welche dem Cen-
tral Bunde beizutreten wünschen, und 
namentlich die deutsche Geistlichkeit, 
sind ersucht, den Sitzungen beiznwoh-
nen. 

Zweigverbände können für je 25 
Mitglieder, oder den Hauptbrnchtheil 
dieser Zahl, einen Delegaten schicken, 
der stimmberechtigt ist, doch können 
alle Mitglieder der Jahresversamm
lung beiwohnen. Jeder Zweigver-
band, auch wenn weniger als 25 Mit 
glieder zählend, ist zu einen stimmbe-
rechtigten Delegaten berechtigt. Es 
ist wilnschenswerth. alle Zweige stark 
vertreten zu seheil. 

Die Haupt- Geschäfts - Sitzungen 
finden Mittwochabend uud Donners-
tagmorgen statt. Wichtige Geschürte 
liegen vor nns, und wahrscheinlich 
kommen auch politische Tagessragen 
zur Sprache, welche daè gesammte 
Deutschthnm des Staates tief inte-
ressiren dürsten. 

Alle Gäste sind herzlichst willkom
men. 

Im Auftrage der Erekutivbehörde 
des Central Budes: 
W. H. Mann, F. L. Brandt, 

Präsident, Sekretär, 
New Salem. Bismarck. 

Aus Canada 

Dtskatchcwan. 

Estevan, im Februar, 1913. 
Betrachten wir die französischen 

Canadier, so müssen wir sagen, daß 
dieselben vor Jahren in großen Ko
lonien sich zusammenzogen und daß 
sie dadurch im Osten dieses Landes, 
sowie auch plätzweise im Westen, zu 
einer Nation und Macht heranwuch 
sen, die ihre Nechte und Privilegien 
zu wahren im Stande ist, und daß 
sie, namentlich im Osten dieses Lan
des, einen gewaltigen Einfluß bei 
Wahlen ausüben. 1 

Wir Deutschen könnten dies auch 
erreichen, wenn wir die richtigen 
Wege einschlügen, und ebenfalls 
große Kolonien gründeten. Wohl ist 
in tausend Schriften und Reden da
rauf hingewiesen worden, daß Einig-
keit und Harmonie, Umsicht und Wil-
lenskraft unsere Stärke bilden, daß 
gemeinsame Arbeit, gepaart mit 
opsersrettdiger Thatkraft, unbedingt 
nothwendig sind innere Ziele zu er
reichen. Aber: lassen denn nicht die 
deutschen Canadier es immer nur bei 
schönen Worten und guten Vorsätzen 
bellenden? Besser wäre es, diese 
Vorsätze endlich zu vollbringen und 
nicht länger zurückzuschrecken vor 
Opfern und Arbeit im heißen Kampfe 
für ihre gerechte Sache. 

Deutsche Poinicre haben in diese 
Wildnis; Leben, Blühen und Kultur 
gebracht, folglich hätten Deutsche auch 
die Rechte, unerschrocken dem Staate 
näher auf den Leib zu rücken und 
Forderungen für Gleichberechtigung 
mit anderen Nationen zu stellen. Gin-
gen die vielen Deutschen der Domin
ion Canada fester Entschlossenheit uud 
Thatkraft an die Arbeit die allein Er-
folg bringen kann, so stäuben bij 
Sachen weit anders—bedeutend besser 
für das gesammte deutsche Element. 
Mit Muth und Begeisterung muß die 
Arbeit aufgenommen werden. Wir 
Deutschen wollen ja, daß wir und 
unsere Erben und Nachkommen auch 
in diesem,unserem neuen Heimaths-
lande, mit anderen Völkern uud Na-
tionen Gleichberechtigung erlangen, 
besonders in Bezug unserer deutschen 
Muttersprache! Es giebt ja viele 
Widersacher, welche die deutsche Be-
völkerung vor der ersehnten Gleich-
berechtigung lind von Privilegien 
fernhalten möchten. Aber: ist der 
Deutsche nicht auch Vaterlandskäm-^ 
pser und muß nicht auch er Gut und 
Blut opfern für's Vaterland und 
Reich wenn es Vonnöthen, dasselbe 
gegen feine Feinde schützen helfen, 
und muß er nicht, gleich anderen Na
tionen, dieselben Stenern und Ge 
bühren zahlen? Ja, in letzteren und 
in vielen anderen Fällen ist der 

Teutsche gleichberechtigt mit anderen 
Nationen. 

Vor nunmehr kaum 20 Jahren er-
öffnete die canadische Regierung den 
Westen der europäischen Einwände-
rung, und bald strömten Tausende 
aus aller Herren Länder herbei, um 
auf den freien Heimstätten des west
lichen Canada ihr Glück zu suchen 
oder zu rinden, und unter ihnen ein 
starker Prozentsatz Katholiken deut
scher Abstammung, hauptsächlich aus 
Rußland, Oesterreich und Ungarn. 
Zu ihnen gesellten sich andere Tau-
sende, deren Eltern aus Teutschland 
in die Vereinigten Staaten eingewan-
dert waren. Tiefe bildeten bald die 
blühenden katholischen Kolonien und 
die Hoffnung der katholischen Kirche 
Westcanadas. 

Ich erlauben mir, kurze Haupt-
züge dieser heroischen Zeiten der Ein
wanderung in's Gedächtnis; zu rnsen. 
Ihr alle habt sie miterlebt, aber ene-
reu Kindern und Kindeskindern sol-
len sie ansbewahrt bleiben! Tie er-
sten bitteren Jahre, wo ihr einsam 
iln-d verlassen aus eueren Farmen 
wohntet, ohne Priester, ohne Reli-
gionsunterricht für euere armen Kin-
der. und wie ihr ench in kümmerlichen 
Lehmhütten und Rasenhänsern zum 
Laiengottesdienste versammelt habt. 
Toch, bald hieß es, bald wurde der 
Wunsch laut, sich als Gemeinde zu 
organisiren—und da kamen die er-
sten Schwierigkeiten in die so fried
liche Kolonie, denn der Teufel wollte 
nm jeden Preis die Entstehung ka-
tholischer Pfarreien verhindern. Alles 
war so grundverschieden von draußen, 
Mißtrauen regte sich gegen die ein
heimischen Priester, und so weiter. 
(Wir erlauben uns, hier einznschal-
ten, daß der größte Feind des deut-
scheu Elementes in Canada, wie auch 
in den Vereinigten Staaten, die Teut-
scheu selbst sind. Sie stehen sich fast 
immer selbst im Lichte und zwar 
hauptsächlich deshalb, weil sie nicht 
tolerant (duldsam) genug sind. Die 
Deutschen in der neuen Welt nehmen 
nicht genug Rücksicht daraus, daß sie 
in erster Linie alle Deutsche, oder aber 
deutscher Abstammung sind nnd nur 
etwas erreichen können, wenn sie sest 
zusammenhalten, und wenigstens zum 
Anfang alle Unterschiede der Konses
sion aus dem Spiele lassen. Deut-
sche, ganz gleich ob katholischer oder 
protestantischer Konfession, müssen 
vereint handeln. Es liegt ja schon in 
der Natur der Sache daß ebeu, iu-
solge des Konsessionsnnterschiedes 
die Kolonien sich absondern, das heißt, 
daß Katholiken sich thunlichst zu An-
siedelnngen zusammenschließen und 
daß Protestanten gleichsalls ss viel 
als möglich fiir sich bleiben. Diese 
Absonderung ist natürlich, berechtigt, 
und nicht allein nicht verwerflich, son
dern sogar empfehlene-werth. Wenn 
dann aber diese Deutschen nnr wegen 
des Konsessionsunterschiedes sich ver-
feinden und bekriegen, wenn dann die 
Katholiken den Protestanten und die 
Protestanten den Katholiken alle 
möglichen Hindernisse in den Weg le-
gen, ihre Zwecke und Ziele zu errei-
cheu, welche beiderseits nur die gute 
Sache der Erhaltung und Weiterver-
breitung unserer deutschen Mutter-
spräche, unserer Gebräuche und Sit-
ten fördern können, dann entsteht die 
Lage der Dinge, von welcher wir ein-
gangs sagten: die Deutschen stehen 
sich selbst im Lichte! Dann, sagen wir, 
gönnen 'die Protestanten den Katho-

i liken nnd. umgekehrt, die Katholiken 
i den Protestanten nicht, daß sie vor-
wärts kommen und etwas erreichen. 
Bei solchen Zuständen kann nichts er-
reicht werden nnd unsere Feinde, die 
Fremdenhasser, schüren nur lustig 
weiter und lachen sich dabei in's 
Fäustchen, denn sie sind schlau genug 
zu wissen, daß, solange die Deutschen 
unter sich zersallen find, sie auf dem 
Gebiete der Kirche und Schule einen 
hoffnungslosen Kamps führen. Des
halb muß, zum Ansang wenigstens, 
der Geist religiöser Unduldsamkeit 
unterdrückt und in erster Linie be-
rücksichtigt werden, daß wir alle 
Teutsche sind, ganz gleich zu welcher 
Konfession gehörig. Katholiken müs-
sen mit Protestanten und Protestan-
ten mit Katholiken Hand in Hand ar
beiten und alle Unduldsamkeit und 
Eifersüchtelei muß hintangesetzt wer-
den, sonst, kämpft das Tentschthnm in 
der neuen Welt, wie weiland Ton 
Quirote einen Kamps gegen Wind-
mühlen.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Dazu kam später noch ein anderer 
Geist, der Geist der Unabhängigkeit, 
der Manche glauben machte, es gäbe 
in Canada keine Obrigkeit, keinen 
keinen Herrn und Gott. Dies er-
ichwerte den Ausbau der Pfarreien 
und die Seelsorge der Prester. Aber 
auch dieser Schatten verschwand 
schließlich fast überall vor der Groß-
muth und Opferwilligkeit der großen 
Mehrzahl, die gerne den letzten Heller 
hergaben ihren geistlichen Herrn und 
Seelsorger zu ernähren. Ehre die-
sen Männern, die mithalfen, die ka-
tholische Kirche des westlichen Canada 
zu dem zu machen was sie heute ist 
und Ehre jenen Familien, die jahre
lang unentgeltlich die Geistlichkeit be-
herbergt haben!—Tie Kirche macht 
heute gute Fortschritte in Canada, 
aber in Bezug auf andere Gleichbe
rechtigung, auf Fortschritte in der 
deutschenMuttersprache und so weiter, 
haben wir, wie eingangs bemerkt, 
wenig oder garnichts erreicht. Hof
fen wir, daß auch aus diesem Ge

biete es besser wird.-^-Das walte 
Gott! 

Mit freundlichem Gruß an die Re-
daktion und an den Leserkreis dieses 
Blattes zeichnet 

Achtungsvoll 
Anton Jochim. 

Alberta. 

Medicine Hat, im Februar. 
Tie Sonne warf eines Morgens 

ihre ersten goldenen Strahlen über 
die Dächer einer kleinen Stadt 
Schlesiens in Deutschland, als zwei 
junge Männer sich am Stadtthor tra-
sen. Jeder hatte eine Wandertasche 
aus dem Rücken und einen dicken Stock 
in der Hand. Der eine war knrz und 
stämmig, der andere größer und 
schwächer gebaut. Beiden konnte 
man ansehen, daß sie Wanderburschen 
waren und, da der Weg vor ihnen lag 
nnd ermüdend war, wünschten sie sich 
gegenseitig einen guten Morgen und 
gingen neben einander her. 

„Sind Sie schon weit gewandert?" 
frug der größere nach kurzer Pause. 

„Ja, ich bin schon einige Tage nn-
terwegs; ich komme aus Sachsen." 

„Und ich bin aus Hessen, aber der 
Weg wird mir noch lang werden bis 
ich Warschau erreiche."-

„Sie wollen nach Warschau? Das 
ist' ja auch mein Reiseziel. Ich bin 
nämlich Schmied uud suche Arbeit." 

„Ich binSchneider und suche gleich-
falls Beschäftigung, und da wir ein
ander ja keine Konkurrenz machen 
werden, kann unsere Reise wohl sried-
lich zusammen zurückgelegt werden." 

„Gut", erwiderte der Schmied mit 
einem Lächeln ans seinem runden Ge-
sieht und, indem er seine Hand ans-
streckte, schlug die schmale Hand des 
Schneiders kräftig ein. 

Es ist bei unseren deutschen Hand-
Werksburschen seit langem Brauch, 
daß sie von Ort zu Ort, von Stadt zu 
Stadt ziehen, um Arbeit zu suchen. 
Wenn sie eine Stelle gesunden haben, 
bleiben sie eine zeitlang dort, wan-
dem dann aber wieder weiter. Oft 
kehren sie schon nach einigen Jahren 
wieder in der Hei math zurück, oft auch 
niemals. Ob dies nun gut ist—man 
sagt immer auf einem rollenden 
Stein wächst kein Moos—muß da
hingestellt bleiben, aber Jünglinge 
die sich manchmal recht früh schon 
vom väterlichen Hause trennten, ha
ben es später bitter bereut, denn sie 
stehen den Versuchungen der großen 
Welt wegen Mangel an Lebenserfah
rung ziemlich machtlos gegenüber. 

Nun, unsere beiden Handwerksbur-
scheu hatten in der Zwischenzeit ein 
gutes Stück-. Wegs hinter sich. Die 
Stiesel wurden immer mehr von 
Staub bedeckt und sie ziehen den 
schweren Wanderstock schon gleichgil-
tig hinter sich her, anstatt ihn, wie 
am frühen Morgen, in der Luft zu 
schwingen und die Blätter von den 
Bäumen herunterzuschlagen. 

„Wie wollen wir uns nennen?" 
hub schließlich wieder der Schmied an, 
indem er sich die Stirne mit einem 
gelben Taschentuch abwischte. „Mein 
Name ist Friedrich Kleint." 

„Ich heiße Karl Gramms," war 
die Antwort des Schneiders, bei wel-
eher er seinen Rucksack ein wenig höher 
ans die Schulter hob. „Laß uns im-
mer zusammenhalten, lieber Freund," 
sagte der Schneider; „wir können 
dann unsere Schwierigkeiten und 
Enttäuschungen viel leichter gemein
sam tragen, und wenn Gott uns seg-
net und wir in derselben Stadt Ar-
beit finden, wird die Freundschaft das 
Glück nnr noch versüßen." 

„Gut," sagte Kleint, und abermals 
schüttelten sie sich herzlich die Hände. 

Tie erste Stadt in der sie vorspra-
cheit verließen sie wieder nach zwei 
Tagen. Sie waren beide etwas nie-
dergeschlagen und entmuthigt. Es 
waren dort genug Schmiede ohne Ar-
beit und auch Schneider waren mehr 
dort als man brauchte. In den näch
sten drei Wochen fanden unsereFreun-
de wenig Ermuthigung. Arbeit fan-
den sie nicht, das Geld war fast aus
gezehrt und sie waren müde und 
krank infolge der vielen Entbehrnn-
gen. 

„Habe nur Geduld, treuer 
Freund," sagte der Schmied, „bald 
wird es besser werden!" 

Aber es wurde nur schlechter mit 
ihnen. Ost hatten sie nichts zu essen 
als das Brot, welches sie an den 
Thüren bettelten und ihren Durst 
löschten sie an Quellen wenn sie sich 
abends müde, traurig und entmuthigt 
niederwarfen, ihr Rucksack ihnen als 
Kopfkissen und ihre Ueberzieher als 
Decke dienten. Trotzdem schliefen 
sie fest und sicher, ja besser als man-
cher Fürst in seinem Seidenbette, 
denn der himmlische Vater wachte 
über sie. 

Obgleich entmuthigt und ent-
täuscht, blieben sie einander treu. Ja, 
ihre Liebe und Neigung zu einander 
wurde, anstatt schwächer, immer 
stärker. Was immer sie aus Barm-
Herzigkeit empfingen theilten sie red
lich mit einander und wurden mehr 
und mehr ein Herz und eine Seele. 

Jetzt aber kam eine Zeit wo ihre 
Freundschaft aus die weitere Probe 
gestellt werden sollte. Kleint, der 
Schmied, der immer der stärkere und 
lebhaftere war, litt nun sehr unter 
den Entbehrungen und Enttäuschun-
gen. Seine Glieder schmerzten ihn, 
er verlor seinen Appetit und der 
Arme konnte doch nichts bekommen, 
denselben wieder anzuregen. Er 
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wurde oft ohnmächtig und konnte da-
her nnr zeitweise feine Reise fort
setzen. Er kämpfte sehr gegen die 
Krankheit an die ihn bedrohte, aber 
als sie wieder einmal einen langen, 
mühsamen Weg machten, sank er 
kraftlos zu Boden. Er konnte keinen 
Schritt weiter gehen. 

„Mein Bruder," sagte er, indem er 
seine zitternde Hand dem Freunde 
zum Abschied reichte, „ich kann nicht 
weiter. Gottes Wille geschehe. Gehe 
du nur weiter und laß mich hier un-
ter Seinem Schutz." 

„Niemals, Friedrich!" erwiderte 
der Schneider, indem er sich zu dem 
Freunde niederbückte und dessen 
Hand erfaßte. „Schöpfe nur Muth, 
mein Bruder, und alles kann noch 
gut werden!" 

Aber der Schmied antwortete nicht 
mehr. Seine Augen waren geschlos-
sen, seine Hand sank kraftlos nieder 
und er lag eine zeitlang bewußtlos 
da. Was war zu thun, allein mit 
dem Todtkranken auf offener Land
straße? Die Nacht nahte, und 
menschliche Hilfe schien weit entfernt. 
So dachte der Schneider, und indem 
er seine Mütze abnahm und sie neben 
sich legte, ergriff er die Hand seines 
Freundes und betete leise, daß Gott, 
der die Noth sah, ihm beistehen möge, 
etwas für seinen kranken Freund zu 
thun. 

Gramms betete so andächtig und 
inbrünstig, daß er gar nicht bemerkte 
daß Fußtritte sich näherten, und als 
Jemand ihn anfaßte, fuhr er erschro
cken auf.—Es war ein polnischer 
Landmann, der vor ihm stand. Auf 
dem Wege hatte er einen Wagen voll 
Heu stehen, vor welchen zwei Ochsen 
gespannt waren und, ehe noch der er
staunte Schneider ein Wort der Er
klärung geben konnte, bat der Bauer, 

daß er ihm Hilfe leisten dürfe. Damit 
bückte er sich und zusammen hoben sie 
Kleint sorgsam und sicher auf den 
Wagen. Tann brachte Gramms dem 
Herrn ein Dankgebet dar für die 
schnelle Erhörung feiner Bitte und 
schritt fröhlich neben dem Wagen her. 

Nach Verlans etwa einer Stunde 
erreichten sie ein armseliges polnisches 
Torf, welches nur eine Gaststube hat
te, und dorthin lenkte der Bauer seine 
Schritte. Dann theilte er Gramms 
mit, daß er weiter müsse. DerSchnei 
der sprach nun mit dem Gastwirth, 
einem Juden, und bat ihn, dein ar
men, kranken Freund Unterkunft zu 
gewähren. 

Ich muß meine Schilderung hier 
abbrechen, denn sie zieht sich sehr in 
die'Länge. Tie Fortsetzung werde 
ich bald berichten. 

Gruß an den Leserkreis des Blat-
tes allerseits von 

Jakoh Feikert. 

Mehr Landkarten 
Wir erhielten soeben eine zweite-

Sendung der prachtvollen, neuen, 
fünf Bogen umfassenden Wandkarten. 
Tieselben sind ein so schönes Ge-
schenk, daß sie in jeder Familie sein 
sollten, und mindestens $8 bis $10 
werth. Macht Bestellungen auf diese 
Karten jetzt! 

Der Staats-Anzeiger. 
Bismarck, N. T. 

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. 

X 

Eßwaaren! 
(Groceries) 

Unser Lager ist vollständig und die Preise sind recht. 
I Macht Bestellungen per Telephon. Wir garantiren Zu-

friedenstellung. Es ist nicht unsere Absicht zu zeigen 
? wie billig wir verkaufen, sondern wie gute Waare-
I man bei uns für sein Geld kaufen kann. > 

Fleifchwaaren! 
Wir schlachten nur bestes Mastvieh, Schweine, und 

Lämmer und wir sind so eingerichtet, daß alle von uns 
geführten Waaren absolut rein und sanitär sind. 

Wurstmachern ist unsere Spezialität und wir garan-
. tiren völlige Zufriedenstellung. 

Zunge-Blutwurst, 15c Pfd. 
Versucht diese; sie wird Ihnen munden! 
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Geo. Gussner 
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312 Main Str. Bismarck, 91. D. 


