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Abonnirt auf 5en^StMs-Anzeiger. 

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

Der Gesangverein Männerchor 
hält hente (Tonnerstaq) Abend in 
seiner Halle wieder ein Tanzvergnü-
gen ab um seilten Mitgliedern Ge
legenheit zu geben, sich zu belustigen. 

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. 

W-ir vergaßen vorige Woche zu be-
richten, daß die Herrn Stephan Tor
scher und Ludwig Brendel, beide aus 
Oakes Pord-Dakota, uns einen an-
genehmen Besuch abstatteten. Beide 
Herren warnt auf der Reise nach 
Montana, wo sie Land auszunehmen 
beabsichtigen. 

Zu bcrfaiifcu—Haus 24 bei .18 
.Fuß, 12 Fuß hoch, mit Lotten 8, 9, 11 
und 12; gute (Sisteriie am Haus, und 
Schmiedewerkstatt 20 bei 18 Fuß, 
nebst Anbau 12 bei 14 Fuß, sowie 
auch zwei 200 Fuß Lotten, alles in 
Zeeland gelegen. Verkaufe das ganze 
flu $3000.00. Weitere Auskunft bei 

Simon Marquart, 
(29-ba) Zeeland, N. D. 

Es freut uus, berichten zu können, 
daß August, der Sohn unseres Freun
des Jakob Rieder, welcher am 5. 
April von einem Kameraden auf der 
Ibci Anamoose gelegenen Farm unvor-
sichtiger Weise in die Ferse geschossen 
wurde, wieder gänzlich geheilt und 
im Stande ist, mit der Bewirthschaf
tung der Farm zu helfen. Gewiß 
recht willkommene Nachricht für alle 
Verwandte und Freunde der Familie! 

Zweimal in rascher Folge wurde 
imsere Feuerwehr nach den Holzge-
bänden an der Fünften Straße, öst-
lich gegenüber dein McKenzie Hotel 
gerufen, woselbst Feuer ausgebrochen 
war. Der erste Alarm erfolgte um 
11 Uhr am Freitagabend und der 
zweite gegen 4 Uhr am Samstag-
inorgen. Es scheint, daß die Feuer-
wehr die Flammen nicht gänzlich ge-
löscht hatten. Der angerichtete Scha-
den ist unbedeutend, da es zum Glück 
windstill war. Bei halbwegs starkem 
Winde aber wären sicher sämmtliche 
Holzgebäude, meist alte Barracken, 
niedergebrannt. 

Infolge einer schweren Lungent-
zündung verstarb am Montagabend 
voriger Woche Herr John Schubert, 
der nur einige Tage vorher mit seiner 
Familie von Hebron nach Bismarck 
verzogen war. Die Familie bezog ei
ne Wohnung auf den Niederungen 
des Missouriflilsses südlich von der 
Stadt, welche infolge der lieber-
schwemmung theilweise unter Wasser 
stand und dabei zog sich der Verstor
bene eine heftige Erkältung zu, welche 
sich auf die Lungen schlug und seinen 
Tod herbeiführte. Wiir sprechen den 
trauernden Hinterbliebenen unser 
Beileid aus. 

fturz vor 7 Uhr am Mittwochabend 
vergangener Woche verstarb nach län
gerem Leiden an der Auszehrung, 
Barbara, die Ehefrau des Herrn 
Joseph Wolter, im Alter von 32 Iah
ren. Die Verstorbene, eilte geborene 
Reittier, war gebürtig aus Halbstadt 
bei Sulz in Südrußland. Sie hinter-
läßt ihrem tiefbetrübten Manne 3 
Kinder, eins 8, eins 7, und eins 4 
v,ahrc alt. Das Begräbnis; fand 
vergangenen Freitag vom Trauer-
hause an der 10. Straße und Broad
way aus statt, von wo die Leiche nach 
der katholikchen Kirche übergeführt 
und dann auf dem hiesigen Kirchhofe 
beigeseht wurde. Wir sprechen Herrn 
Walter und Angehörigen unser herz
liches Beileid aus. 

Ihrer Mutter Rath. „Ct hat mir 
unendlich wohl gethan," schreibt Frl. 
Jennie I. Streelman, 72 Gosfle Ave. 
Midland Park, N. I., in Bezug auf 
das alte zeiterprobte Kräuter-Heil-
mittel, Form'5 Alpenkräuter. Sie 
sagt ferner: „Drei Monate lang wur
de ich ohne Erfolg von den Aerzten 
behandelt. Dann folgte ich meiner 
Mutter Rath und gebrauchte den Al-
peukräuter. Sie hatte ihn vor Iahren 
selbst benutzt. Ich hatte ihn nur erst 
eine kurze Zeit gebraucht, als ich eine 
große Aenderung iit meinem Zustan
de beobachtete. Ich bitt nur ein jun-
ges Mädchen, 18 Jahre alt, aber ich 
bin so dankbar für den Alpettkränter, 
daß ich Ihnen persönlich zu danken 
wünsche." 

Form's Alpenkränter übt eine be
stimmte wohlthätige Wirkung ans das 
menschliche System ans, sobald man 
mit dem Gebrauch desselben beginnt, 
und unterstützt dadurch die Natur bei 
ihrer Arbeit der Wiederherstellung. 
Er ist keine Apotheker-Medizin. Spe
cial Agenten liefern ihn dem Pitbli-
sum. Falls Sie keinen Agenten ken-
nett und sich für eine Medizin, die 
wirklich gut ist, interessieren, so schrei
ben Sie an: Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co., 19—25 So. Hohne Ave., 
Chicago, III. 

^ Bei lebendigem Leibe verbrannt. 

A s h l e y ,  N .  D . ,  2 3 .  A p r i l  B e -
täubt infolge Verletzungen, welche er 
beim Durchbrennen seiner Pferde 
davontrug, erlitt Heinrich Quast so 
schwere Brandwunden, daß er bald 
starb. Der Verstorbene hatte beim 
Pflüge» selbst die Stoppeln angezün-
bet und es wird angenommen, daß er 
die Pferde zu ttahe an die Flammen 
trieb, daß diese scheuten und durch-
brannten. Quast fiel schwerverletzt 
gerade in den Weg des Feners, seine 
Kleider gerictheii in Brand und er 
gab später unter entsetzlichen Schmer-
zen seinen Geist auf. 

Wurde schwer verlcht. 
K u l m ,  N. D., 23. April. Mit 

genauer Noth entging Phillip Woehl 
liier einem schrecklichen Tode als er 
versuchte, eilt mit der Scheibenegge 
durchgehendes Gespann aufzuhalten. 
Die rasenden Pferde trampelten 
Woehl nieder und auch die Scheiben-
egge ging über seinen Körper. Er er
litt verschiedene Rippenbrüche und 
andere Verletzungen und liegt ' im 
Hospital darnieder. 

Aus Nord-Dakota 

Burleigh County. 

Bismarck, 27. April. 
Ant 23. April verstarb nach langer 

Krankheit Barbara Walter, Frau dec-
Joseph Walter und hinterließ ihrem 
Manne drei kleine Binder. 

Nach zweitägigem Leiden verstarb 
auch am 21. April der Schwieger
vater des Johannes Grünsteiner und 
hinterließ eine Anzahl Kinder, von 
denen zwei Söhne noch ledig sind. 

Frau Margaretha Moßbrucker 
reiste nebst Familie nach Canada ab. 
Wir wünschen ihr viel Glück in der 
neuen Heimath. 

Auf der Heirathsliste stehen die 
Wittwe Ottilia Martin mit dem 
Wittmann Thomas Mastel aus 
Straßburg Nord-Dakota. 

Es freute mich sehr, anch wieder 
einmal einen Bericht von meinem 
Kameraden Johannes Feist aus 
Minnesota im Blatte zu finden. Viel 
Glück, lieber Johannes, zur kleinen 
Haushälterin! 

Gruß an alle Leser und besonder* 
an meine Eltern in Devils Lake, N. 
D. und an meinen Halbbruder und 
Familie in Canada. 

y Johannes Mildenberger. 

Morton County. 

Raleigh, 20. April. 
Ich lese das Blatt schon einige 

Jahre und es gefällt mir am besten 
von allen. Als nun unlängst mir 
der Nachbar das Blatt von der Post 
mitbrachte und ich mich gleich daran 
machte, dasselbe zu studiren, da fand 
ich auch eine Korrespondenz von 
Michael A. Volk wegen unserem Kir-
chenbatt und den Streitigkeiten da-
rüber. Aber, Michael, unser Kirchen 
bau gebt doch vorwärts, wenn auch 
nicht vielleicht nach deinen und an-
derer Gedanken, denn bei solchen Un 
ternehmnngen hat eben die Mehrheit 
zu bestimmen und den Ausschlag zu 
geben. Anders kann es ia nicht sein. 
Nichts für ungut, Michael. 

Mit Gruß allerseits zeichnet 
Joseph Blotzki. 

Schaller. 21. April. 
Da mein erster Bericht ja glücklich 

durchrutschte und im Blatte erschien, 
habe ich frischen Muth bekommen 
und übersende dem lieben Blatte auch 
eine neue Leserin. (Zeitung ging 
prompt ab und als Prämie Übersand-
ten mir der Leserin den Liebfrauen 
Kalender. Besten Dank, lieber 
Freund!—Red. Staats-Anzeiger.) 

Möchte bei meinem Freunde M. 
Miller in Canada anfragen, ob bei 
ihm das Iunggesellenleben auch so 
schlecht geht wie bei mir. Bei ihm 
aber vielleicht besser, weil er es schon 
länger betreibt und wohl mit der 
Hansarbeit leichter fertig wird. Du, 
lieber Freund, mußt doch schon das 
Kochbuch auswendig gelernt hoben. 
Bei mir steht's noch schlimm! 

Mit Gruß an Philipp Weißbeck in 
Canada, an Franz Baumstark und 
Peter Mitzel in Zeeland Nord 'Dako
ta, und an den Leserkreis, zeichnet 

Emanuel Tischmak. 

Oliver County. 
Aucca, 20. April. 

Zur Sonntagserholung will ich ein 
paar Zeilen an den Staats-Anzeiger 
berichten, obgleich die Finger infolge 
schwerer Arbeit recht stets und un
gelenkig find. Hoffentlich entgleist 
mein Gekritzel nicht in detiPapierkorb. 

Also am 14. ds. Mts. wurden hier 
allgemein die Feldarbeiten in Angriff 
gettommen und es wird schwer ge-
schafft, denn es ist bereits etwas spät 
in der Jahreszeit und noch viel zu 
thun. 

Heute hatten wir heftigen Regen 
untermischt mit Hagel ttitd bei grol
lendem Donner. Gewiß noch recht 
zeitig tut Jahre. Das alte Sprich-
wort lerntet: früher Donner, später 
Hunger. Hoffen wir also auf eine 
gute Ernte. 

Anfangs des Monats hatten wir 
hier große Ueberschwemmung. Die 
Butterfabrik bei Aucca stand zwei 
Fuß unter Wasser und alle Brücken 
in der Umgegend waren weggerissen. 

Nun wollten aber doch zwei junge 
Männer auf die andere Seite des 
Creek (Bach) gelangen und sie verfer-
tigten sich so eine Art Kasten ähnlich 
einem Wagenkasten. Als sie aber 
mitten im Wasser waren, fiel der eilte 
in's Wasser. Das war wohl eine et-
was strenge und unfreiwilligeKneipP-
fur, aber er war bald wieder auf 
dem „Dampfschiff". Da meinte nun 
der andere: du verstehst nichts vom 
Stenern: ich übernehme das Kommt-
do. Noch keitte fünf Sekunden^ aber 
stand er am „Steuer", fiel er rück
lings in's Wasser und blieb mit 
einem Fuß hängen. In diesem An 
genblick konnte Niemand ihm heifett, 
denn das Wasser war gerade hier so 
reißend und tief. So hing er mit 
dent Körper int Wasser und mit einem 
Fuß an der schönen „Kaiserlichen 
?)acht" oder auch „Schnelldampfer." 
Schließlich aber kam er doch wieder 
los und beide erreichten ohne weiteren 
Zwischenfall das jenseitige Ufer. 

(Wir erhielten den Betrag und die 

Wandkarten, auf dein fünften Bogen 
die Karte von Rußland, gittgen Ih-
nen zu. Besten Dank! Franz Senn 
haben wir eineProbennmmer gesandt. 
Hoffentlich wird auch er Leser.—Red. 
StaatS-Anzeiger.) 

Falls der schlimme Papierkorb 
nicht meine Korrespondenz verschlingt, 
bin ich sicher, daß sie auch in^Rußland 
von vielen Freunden gelesen werden 
wird. Somit Gruß an Herrn Re-
dakteur F. L. Brandt und an alle 
Leser des Staats-Anzeiger und be
sonders noch an Berhard Pflüger in 
Stanton Nord - Dakota. Ich weiß 
nicht, lebt er noch oder hat ihn das 
Hochwasser mitgenommen. 

John Schwab. 

Adams County. 
Petrel, den 20. April. 

Wir Farmer sind olle fleißig in der 
Saat und viele haben schon große 
Strecken eingesäet. Ich selbst habe so-
weit 'S 1 Acker mit Weizen eingesäet, 
aber bei mir gebt es sehr langsam, 

weil alles geackert werden ntuß und 
Arbeitsleute hier nicht zu haben sind. 

Mit vielem Vergnügen las ich in 
Nr. 33 des Blattes die von E Bauer 
unterzeichnete Korrespondenz aus 
Kraßna in Südrußland. Schon gut, 
lieber Freun!), du führst eine ganz 
gute Feder. Fahre nur fort Ordnung 
im Dorfe zu schaffen und etwaige 
Bösewichtes im Blatte an den Pran
ger zu stellen. Ich möchte wirklich 
wissen, wie es den Beiden ergangen 
ist die über die.Brücke gingen. Nur 
immer fleißig für den Staats-Anzei-
ger berichten. 

Gruß auch an Zachäus Kopp in 
Eiitineittfial und an meinen alten 
Kollegen Romuald Dirk in Petrofka 
in Südrußlaitd. Ihre Berichte er
freuen uns sehr. Gruß au meine 
Brüder in Emmenthal. 

Möchte gerne von Jakob Miller 
hören, der sich irgendwo in Amerika 
aufhält Ich warte auf die Holstii 
chet'. Bitte die Adresse, wenn möglich 
int Staats Anzeiger zu berichten. 

Gruß an die Redaktion,. an alle 
Mitarbeiter und Leser, von 

Romanus Blotzki. 

Achtung, Reiselustige! 
Fahrkarten von Rußland ober 

Deutschland nach Amerika oder von 
Amerika nach Deutschland oder Ruß
land kaust in an am besten und billig
sten von Nik Lcnertz, ?)otes, Montana, 
Agent für den Norddeutscheit Lloyd. 
(32-ba) ' 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota's 

Schweizer Jodler, Lieder, ctc. 

auf Phonograph-Platten z. 
ffti'r Maschine passend, das 
Tupend $10. Unter sechs 
8tiic! $1.00. Einzeln $1.2? 
Natalen franko ^egen 5c. 

Ferd Ingold Import Co. 
447 Beiden Ave., Chicago, III. 
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A.W. LUCAS CO. 
99 Die zuverlässige Firma" 

was die Jahreszeit in neuesten Moden an Kleidungsstücken und 
Zubehör für Damen bietet ist jetzt in unserem großen Laden zur 

% Besichtigung ansgelegt. Unser Frtthjahrslager ist vollständig. Damen 
X werden sich gewiß für die Entwickelung der nenesten Moden interessiren. 
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Mäntel zu populären Preisen! 
Die größten erhältlichen Werthe führen wir zu folgenden 

Preisen an. Die Mäntel haben den flotten Schnitt, tragen sich 
so gut wie die zu höheren Preisen und kommen auch im runden 
Schnitt, mit gegürteten und verzierten Rücken, verfertigt aus 
den modernsten Stoffen der Jahreszeit wie Serges, Ratines, 
Esponge, Bedford Cord. Ein volles Lager in allen Größen für 
Mädchen und Frauen, und in allen Farben, zu 

$8.50, $10.00, $12.50, $15.00 

Wir können Ihnen helfen das Problem der 
Frtthjahrskleidnng zu lösen! 

Viele der hochmodern gekleideten Damen tragen Gewänder 
aus unserem großen Lager. Wir zeigen solche in unendlicher 
Auswahl in Seide, Wolle, Leinen, Esponge, Ratin und Batist, 
passend für Frühjahrs- und Sommergebrauch, im Preise von 

$3.50, $5, $7.50, $10, $12.50 und $15 

5 

Flotte Anzüge für Damen 
Gemacht aus den modernsten Stoffen der Jahreszeit, in allen 

Mustern und in allen beliebten Farben, dauerhaft geschneidert 

und geschmackvoll besetzt, zu mäßigen Preisen, nämlich: 

$15, $17.50, $20 und 825 

Wir haben passende Anzüge und Mäntel auch 
für korpulente Frauen und Mädchen! 

Wir waren bei der Auswahl unseres Lagers auch auf kor-

pulente Frauen und Mädchen bedacht, die gewöhnlich schwer 

passende Kleidungsstücke finden können. 

Wir haben solche in allen Farben, in allen Mustern und 

Entwürfen und in allen Nummern. Prächtige Werthe zu 

$15, $17.50, $20 und $25 

Schöngemachte ii. besetzte Waists 
in Valenciennes Spitzen oder Stickerei zu 

98 Cents und $1.48 

Damen-Unterröcke in Gingham und Satin, prächtiger 
Werth zu 89 Cents, werth von $1.25 bis $1.50 

IV Zur Beachtung 
Wir bezahlen die Expreßkosten an Bestellungen von $5 
oder mehr von auswärts oder wir bezahlen Ihre Her-
u. Rückreise im Umkreis von 75 Meilen bei Einkäufen 
von $35 oder darüber. Wir garantireu Zufriedenste!-
hing oder sind jederzeit bereit, das Geld zurückzugeben 

A. W. LUCAS CO. 
„Die zuverlässige Firma 44 Bismarck, R D. 
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