
Ter Staats-Anzeiger, Bismarck, N. £>., den 1. Mai. 

Regen-Mäntel 
Gummirte 

Regen-Müntel! 
Wir führen ein großes Lager dauerhafter 
gummirter ^iegenmäntel für Damen, Mäd-
chen und Kinder. Alles neueste Waaren. 
Wir habe« diese in gelb (tau) und grau.zu' 

$3.00 
Spezielle Parthie wasserdichter gnmmirter 
Regenmäntel in allen Größen für Damen, 
Mädchen und Kinder, und in Längen bis 
zu 60 Zoll, in Preisen von 

Sfi.oo >' 
. Lucas Co. 

Deutsche importirte Zeitschristen 
und Lieferungswerke alfer Art kön
nen durch den Staats Anzeiger be-
stellt werden. Probehefte können 
in der Druckerei eingesehen werden. 

Ed. Huenerloth 
Deutscher 

Anstreicher | Tapezierer 
Empfiehlt sich hiermit dem geehrten 

deutschen Publikum für alle in sein 
^ach schlagende Arbeiten, welche zu 
mäßigen Preisen ausgeführt und ga-
rmitirt werden. 

422 4t« Ttratze, Bismarck, 91. D. 

30000000000000000000000000 

John B-gen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie zu bedienen 

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 

Tampsheizmlg Elektrisches Licht 
Durchans modera 

Palaee .Hotel 
I . F . <5 ochran, Eigenth. 

Per Tag $1.25 und aufwärts 
Per Woche 56.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße tBi<wi«r<f, R. D. 

Ans Nord-Dakota 

Jos. G. Senger 
Harvey, N. D. 

Schiffskarten 
von und nach Deutschland u. Rußland 

und Russische Vollmachten 

ausgefertigt und beglaubigt 

McJntosh County. 

Hellwig, 21. April. 
Werthe Redaktion: 

Grus; zuvor!—Als Leser des 
Staats-Anzeiger bemerkte ich in 
Nummer Iii» des Blattes auf der vier
ten Seite auch einen Artikel, der 
in englischerSprache in der „Bismarck 
Times" und im Staats-Anzeiger in 
deutscher Uebersetzung erschien. Es 
war ein offener Brief an Gouverneur 
L. B. Hanna, der mit John Rot-
ter unterzeichnet war und von wel-
chein die Redaktion meint, das; viel
leicht ich der Verfasser sei, weil mein 
Name ähnlich, nämlich ^oh» Rott ist. 
vch aber habe den Brief nicht ge-
schrieben und, da in dieser Gegend 
auch kein ^.ohn Rotter wohnt, steht 
wohl fest, das; die „Bismarck Times" 
entweder den Brief erfunden hat oder 
dao Opfer eines Menschen geworden 
ist, der sich schämt, seinen eigenen Na-
men zu unterzeichnen. 

Wenn ich etwas über meine Er-
sabrungen und Eindrücke, welche ich 
während meines Aufenthaltes in 
Bismarck durch die Sitzung der Legis-
latur vergangenen Winter erhalten 
habe, schreiben wollte, dann würde 
ich mich nicht schämen, meinen Na
men darunter zu setzen und ich würde 
nicht v.oIm Rotter, sondern John Rott 
schreiben, vch denke über Herrn 
Hanna, das; er thut was er für recht 
hält, aber natürlich der Brief paßte 
in die Politik der „Bismarck Times." 
v>ch aber habe ihn nicht geschrieben, 
und die genannte Zeitung kann von 
mir keine Zeile Geschriebenes ailfwei-
sen. Es scheint, die?)ankees nehmen 
es leichter ihre Namen zu fälschen 
als wir Teutsche oder Deutschnchläu 
der. v.ch glaube doch kaum, daß ich 
in Bismarck Heinde habe, die mir ei-
nen solchen Streich spielen könnten, 
denn ich habe doch gewiß keinem 
Menschen unrecht gethan. Wa? ich 
über meine Erfahrungen in Bismarck 
zu berichten hätte, werde ich später 
einmal schreiben. Jetzt ist noch nicht 
die Zeit dazu—es ist etwas zu früh. 
Außer was ich privatim über Gou
verneur Hanna geäußert, habe ich 
nichts gesagt und nie eine Silbe ge-
schrieben. Wenn ich nun wüßte, wer 
der Schreiber jenes Briefes war, 
könnte ich mich vertheidigen, aber so 
tappt man im Dunkeln.—Gegen den 
StaatS-Anzeiger hege ich keinerlei 
Groll wegen des Vorfalls, denn ich 
kenne Herrn Redakteur Brandt per-
fönlich und weiß, daß er im guten 
Glauben handelte, indem er den 
Brief in deutscher Uebersetzung im 
Blatte veröffentlichte. (Freut uns 

sehr, lieber Freund, und wir werden 
dafür sorgen, daß es bekannt wird, 
das; nicht Sie der Schreiber jenes 
Briefes waren. Ter gute Rnf die
ses Blatt kann nicht dulden, daß mit 
Namensunterschriften ein so verwerf-
liches Spiel getrieben roird.-—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

ftiir diesmal sei's genug. 
Achtungsvoll 

John Rott, jung. 

McHenry Counch. 
Towner, den 20. April. 

In dieser Gegend des Staates find 
einige Farmer in der Saat, einige 
mit Dreschen beschäftigt. Also müs-
sen die Leute hier ja reich werden 
denn sie haben zwei Ernten—eine 
im Herbst und eine dieses Frühjahr. 
Da es heute etwa? regnete, wird man 
wohl morgen nicht weiter dreschen 
können. 

Als am Mittwoch den 1(>. April 
der in Towner wohlbekannte Fuhr-
mann Peter Ekstrom gegen 5 Uhr. 
abends mit seinem Fuhrwerk die 
Bahngeleise kreuzen wollte, wurde 
dasselbe von einem östlich fahrenden 
Zng überfahren. Beide Pferde rour= 
den von der Lokomotive wegge-
schleudert und getödtet, der Wagen 
wurde demolirt und Ekstrom selbst 
schlimm verletzt, obschon nicht lebens
gefährlich. . /-

H. H. Thompson, ein alter Ge
schäftsmann dieser Stadt, verkaufte 
sein Ladengeschäft an das Flick Sales 
& Locating System in Minneapolis 
Minnesota. Das Geschäft wird unter 
dem Namen „The People's Supply 
En." weitergeführt. Ich selbst bin 
seit 11 Monaten in diesem Geschäfte 
angestellt und hoffe auch bei der neu
en Firm zu bleiben. Herr Thomp
son war hier *25 Jahre lang im Ge
schärt und vielen Leuten hier thut es 
leid, ihn scheiden zu se.hen. Er ge-
denkt sich mehr zur Ruhe zu setzen und 
wird auch eine zeitlang nach Montana 
gehen. 

Gruß allerseits von 
Frank Wald. 

Aus Süd-Dakota 

aus Artas traten am 11. April eine 
dreimonatliche Besuchsreise zu ihren 
Bindern in Boxelder Montana an. 
Ans dem Rückwege wollen sie auch 
ihre anderen Binder, nämlich Schwa
ger Andreas Wenz in Becker und 
Plenum in Montana besuchen. Also, 
Andreas, schaffe etwas Gutes zu trin
ken an. Ehe sie aber dorthin fahren, 
will Christian noch auf folgenden 
Plätzen Besuche machen: Ventnria, 
Wishek, Lehr, Streeter, Gackle, 
Jamestown, Anamoose und Kief iit 
Nord Dako.ta. Hoffentlich, Christian, 
schreibst auch du hie und da einmal et-
was an den Staats-Anzeiger und na-
mentlich von deiner Besuchsreise. 

Die Herren Bohle und Jakob 
Boschmann luden jeder ein Carla-
dung mit Sachen, sowie Pferden und 
Vieh, und dampften nach Canada ab. 
Herrn Bohle wurde vom Thierarzt 
ein Pferd erschossen. 

In Artas sind jetzt die Leute so 
emsig an der Arbeit wie die Ameisen. 
Jeder ist im Garten beschäftigt und 
auch viele Wohnhäuser und andere 
Gebäude werden frisch angestrichen. 

Georg Fischer machte sich einen 
Brunnen nebst Wassertr^ und 6ernte 
sich därüber einen Verschlag zum Hal-
ten des Rahms. 

Sollten diese Zeilen Samuel 
St raufe zu Gesicht kommen, dann 
möchte ich ihn fragen, warum er so 
wenig in dieser Zeitung korrespondirt, 
und das gilt auch von Jakob Feikert. 
Beide wohnen in Canada und beide 
find Leser des Staats Anzeiger. 
(Herr Feikert liefert diese Woche eine 
Korrespondenz für das Blatt.—Red. 
StaatS-Anzeiger.) Auch mein Bntdar 
Wilhelm in Irvine in Canada läßt 
nichts mehr von sich hören. 

Bei Johannes Beck entstand durch 
einen schon vor 14 Tagen niederge
brannten Strohhaufen ein Feuer, 
welches die ganze Nachbarschaft in 
Angst und Schrecken versetzte. Der 
heftige Wind nämlich trieb die noch 
feurige Asche auf die Prairie, welche 
allerwärts in Brand gerieth. 

Mit fariiß an alle Leser dieses 
Blattes zeichnet 

Andreas Bischke. 

Ans Canada 

Saskatchewan. 

Estevan, den 21. April. 
Ich bin ein eifriger Leser des Blat

te*. aber als Schreiber nicht gewandt. 
Trotzdem aber lasse ich öfters im 
Blatte von mir hören und finde, daß 
die Redaktion mein Gekritzel ganz 
schön lesen kann und gut behobelt. 
Dafür besten Dank! 

Die Witterung ist bei uns sehr gut 
und die Farmer sind fleißig mit der 
Aussaat beschäftigt. 

Bei uns in der Stadt wird geballt, 
daß man fast denken muß es wohnen 
hier lauter Millionäre. Man kennt 
weilig Unterschied zwischen arm und 
reich und srage man wen man will, 
allen geht es gut. Man sagt zwar 
gemeinhin: den armen Mann beißen 
die Hunde, aber das scheint hier an-
ders zu sein. 

In Nummer 38 des Blattes las ich 
natürlich auch die Korrespondenz mei
nes Freundes Romuald Dirk iu Süd-
rußland, der nach Jakob und Anton 
Dirk forscht. Nun, ich war im Jahre 
11)12 bei ihnen im Haus auf der 
Heimstätte. Die Adresse von Jakob 
und Anton Dirk lautet aus Schulz, 
Sask.. Canada. Die Adresse des 
zweiten Sohnes ist: For Valley, 
Sask., Canada, und auch Jakob Stopp 
hat dort sein Postamt.^ Es thut mir 
leid, lieber Freund, daß deine Halb-
brüder so hart gegen dich sind, wäh
rend ich inlmer froh bin, etwas Neues 
ans der alten Hei math zu hören. Sie 
sind nicht Leser dieses Lieben Blattes, 
aber vielleicht werden sie sich bald 
einschreiben lassen. 

Zum Schluß freundlichen Gruß an 
alle Mitleser und Freilnde hüben und 
drüben und an die Redaktion. 

Blasius Müller. 

Campbell County. 

. - Artas, den 21. April, 
t Da jetzt wohl vielen Korresponden-
ten die Zeit zum Schreiben fehlt weil 
sie mit der Saat beschäftigt sind, will 
ich ein paar Zeilen dem Staats-An», 
zeiger berichten. 

Frau Georg Führer in Artas liegt 
schwer krank darnieder. Hoffentlich 
gelingt es ärztlicher Hülfe, sie bald 
wieder herzustellen. 

Christian Schwiegerdt nebst Frau 
;.«• SP*,::.; 

Bester als Prügel! 
Prügel kuriren nicht das Bett-

nässen der Kinder, denn das ist keine 
Angewohnheit, sondern eine schlimme 
Krankheit. Die C. H. Rowan Drug 
Co., Dept. 3017, Chicago, Jllinios, 
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 
Jung und Alt und die Unfähigkeit 
das Wasser bei Tag oder Nacht zu hal 
ten. Die C. H. Rowan Drug Co. ist 
ein altes und > zuverlässiges Haus. 
Schreibt noch heute an sie und tier 
langt die Medizin frei zugesandt. 
Kurirt euch selbst oder Angehörige 
der Familie von diesem Leiden, und 
dann erzählt auch Nachbarn und 
Freunden von dieser Medizin. 
(29-1Jhr) 

Kurirt sicher und rasch 

Rheumatismus 
Berendsin No. 2 

ist eine combinirte Behandlung zur 
schnellen Heilung vonRhenmatismusj. 
Gicht, Nierenleiden, Neuralgie und 
Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch 
Harnsäurekrystalle, welche durch 
schwache oder erkrankte, Nieren nicht 
zersetzt sind. Diese giftigen Harn-
säurekrystalle gehen nicht mit dem 
Urin ab, sondern bleiben im Blut, 
und sammeln sich in den Gelenken 
nild Muskeln an, hier unerträgliche 
Schmerzen hervorrufend. Einerseits 
müssen die Funktionen der Nieren 
und Leber zu normaler Thätigkeit zu
rück gebracht werden durch: 

Innerliche Behandlung. 
Anderseits müssen die Harnsäure-An-
sammlungen entfernt oder vertheilt 
werden durch: 

Aenßcrliche Behandlung. 
Hieraus folgt daß beide Behandlun-
gen, nämlich „Berendsin No 2 Thec" 
nnd „Berendsin No. 2 Einreibung," 
zu gleicher Zeit angewendet werden 
müssen, um das gewünschte Resultat 
zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele 
Versuche an deutschen Universitäts-
Hospitälern so vervollkomment wor-
den, daß ihr gleichzeitige Anwendung 
den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt 
die rheumatische« Schmerzen in über
raschend kurzer Zeit, mtd sogar ge
krüminte Gliedmaßen werden wieder 
gerade lmö bewegungsfähig. 

Ter Preis der combinirten Be° 
Handlung ist $4.00 postfrei. Eine 
solche ^Behandlung genügt zur Hei-
lung eines leichten Falles von Rheu 
nlatismus, etc., schwere und veraltete 
Fälle benöthigen entsprechend mehr, 
doch in jedem Falle: 

garantiren wir vollständige Heilung. 

Bereildsin No. 2 ist unstreitig die beste 
Rheumatismus - Kur in der Welt. 

Der Betrag von $4.00 muß unbe
dingt mit der Bestellung eingesandt 
werden. Wir können sonst das Mit
tel nicht liefern. 

Geldsendungen per registrirtem 
Brief, Post- oder Erpreßanweisungen 
(persönliche Checks können wir nicht 
annehmen) sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger 
Lock Box 228, Bismarck N. 2. 

Achtung, 

Landfucher! 
Pachtet kein Land!—Kommt nach 

Dawson County in Montana, der 
besten Gegend im ganzen Nordwesten 
zum Betrieb der Formerei. Man 
kann hier gutes Land billig kaufen 
und zu leichten Bedingungen—auf 
Ernteabzahlungen. Auch kann man 
hier 320 Acker Land als Heimstätte 
aufnehmen. Ich verkaufe gutes Land 
zmn Preise von $6 bis $8 per Acker, 
mit angrenzender Heimstätte. Das 
Laild liegt in der Nähe der neuen 
Bahnlinie der Great Northern Ei
senbahn und wird sicher rasch im 
Werthe steigen. Deshalb kaust jetzt! 

Wegen näherer Auskunft spreche 
man vor oder man schreibe an 

H. I. Darby 
oder 

(31-ba) 
Rir Lenertz, 

Dates, Montana. 

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. 

Besucht den 

Weißen Holchof 
Für bestes: 

Bauholz 
Latten 
Schindeln 
Kalk 
Atlas Cement 
Universal Cement 
Mörtel bretter 
Mörtel 
Ziegelsteine aller Art 
Simswerk, usw. 
Dachdccknng 
Baupapier ' 
Linosclt 
Compobliard i 
Zanncpsosten v 

Fenster ' 
Verkleidung 
Thüren 
Sandsiebe 
Drahtthüren 
Kohlen 
und für alles 
was gewöhnlich 
in einer 
Hol',Handlung erster Klasse 
gehalten wird. 

Portz Lumber Companß 
O. E. Anderson, Geschäftsführer 

Telephon 77 Bismarck, N. D. 

John Gaschk 
Deutscher Uhrmacher 

und Juwelier 
40« Main Str., Bismarck, R. D. 

t 

B ISMARCK ? 

ANK.Y.V 
X 

Bismarck, R. D. 

$ Betriebskapital $50,000 

Jnkorporirt 1891 

T. C. Power, Präsident 
I. P. Baker, Vizepräsident 

G. H. R uss, Jr., Kasfirrr 

Tratte» und Checks für Reifmbe ? 
zahlbar in allen Welltheilen «» 

ausgestellt 

Sicherheitsfächer zu vermiethen 

Zinsen bezahlt an Zeiteinlage» 

Die Internationalen 

Preisbewerb-Nekords 
erzählen die Geschichte; 
sie zeigen klar, daß die 

I 

Importirte Bücher und Zeitschris' 
ten im Staats-Anzeiger. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota's =:: 

Underwood Sehreibmaschine | 
die erste ist in der Welt 

s — wenn es sich handelt um 

Schnelligkeit | 
und 

Akkuratesse 

Die Underwood f 
Hill« Wett-«ecor» I 

A 
„Die Maschine, welche Sie schließlich doch kaufen werden" »> 

Underwood Typewriter Company f 
(Jnkorporirt) ' H 

jBtèS First AVenne Fargo, N. D. £ 
7 -V " 

ZtM" Zweiggeschäfte in allen größeren Städten (40«6rnl) £ 

Vnii^rvmntX 


