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II Berendfin-Heilmittel 
Wir übcrnolnnett die (General Agentur dieser berühmten vei(mit

tel für die Vereinigten Staaten <nicht fiir's Ausland). Tiefe find 
auégeprobt und in Gebrauch bei deutschen medizinischen Autoritäten, 
und nicht mit den gewöhnlichen „Patcntmedizienen" zu verwechseln 
oder zu vergleichen. 

„Beredsin" werden eine Reihe von Medizinen genannt, welche nach 
jahrelangen Versuchen von einer der höchsten medizinischen Autori-
täten einer deutschen Universität entdeckt morden find. 

Tiefe Medizinen sind refliftrirt unter No. 2123 „The Proprietary 
or Patent Medicine Act." 

Wir behaupten nicht, daft irgend ein „Berendsin" irgend eine 
beliebige Krankheit heile» soll, sondern jede-? Verendsin Heilmittel 
ist besonders für eine bestimmte Xtraiifheit hergestellt worden. 

itcin Berendsin kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedene» Universität^ 
Hospitälern Teutschlands durch unzählige Versuche festgestellt worden 
l,t. 

Berendsin Ro. 1 
ist ein Mittel gegen Ürfiilhingeit, Husten, Heiserkeit, Bronchitis, 
chronischen oder akuten Matarrh des Halses und der Vungcn, Mandel 
eiitzüudung und Zchliiigbefchwerden und ist von so durchgreifender 
Wirkung, das; Heilung meist in 24 bis 48 stunden erzielt wird. 

Ter Preis dieses großartigen Heilmittel ist nur ßO Cents per 
ftlafchc, postsrei nach irgend einem Theile der Vcr. Staaten versandt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Erkältungsfällen. 

Bcrcndfin Ro. Z 
ist eine combinirte ;NvlmiiMuini ',>>>' Heilung von Rheumatismus. 
Wicht, MierenleiDen. ViYimilgte und Lumbago. 

Obige Mranfljeiteii entstehe» durch HorinäurefrtiftaUc, welche durch 
schwache oder erkrankte Bieren nicht zersetzt find. Tiefe giftigen 
Harnfäurcfrt)|talle gehen nicht mit dem Urin ab. sondern bleiben im 
Blute, uud sammeln sich in den (Mensen und Muskeln an, hier uner 
trägliche Schmerzen hervorrufend. Einerseits ntni müssen die ^nnk 
tioneii der Bieren niid Veber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
»verden durch innerliche Behandlung. andererseits müssen diese Harn 
säure Ansammlungen entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 
Bcliniibhtiig. 

Hieraus folgt, das; beide Behandlungen, nämlich „Berendsin Wo. 2 
Thee", und „Berendsin Vio. 2 Einreibung", zu gleicher Seit angeweit 
dot werden müsse», um das gewünschte Resultat zu erzielen. 

Beide Heilmittel find durch viele Versuche an deutschen Univerfi 
täts Hospitälern so vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitige An-
Wendung den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt die rheumatischen Schinerzen in 
überraschend kurzer -{eit, uud sogar gekrümmte ÖHiebntafsen werde» 
wieder gerade und beivegungsfähjg. 

Ter Preis der eombinirteit Behandlung ist $4.00 und wird von 
uns nach Empfang des Betrages postsrei nach irgend einem Theile der 
Per. Staaten versandt. 

Eine solche Behandlung genügt zur Heilung eines leichten Dalles 
von Rheumatismus, etc. Schwere und veraltete ^älle benöthigen 
entsprechend mehr. 

Bcrcndfin No. 8 
ist ein unvergleichliches Heilmittel bei «»Verdaulichkeit und sonstige 
Magenbeschwerden und bei Appetitlosigkeit. 

Ter Preis dieses erprobten Heilmittels ist nur CO (lent* per Flasche, 
postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt. 

Bcrcndfin No. 4 
ist ein unvergleichliches Blntrvinigmigsmittvl, wirkt leicht abführend, 
regulirt de» Stublgang mid ist ein vorzügliches Mittel gegen Ver 
ftopfuug. 

Alle Berendsin Heilmittel, nämlich Wo. 1, No. 2, No. 3 und No. 1 
daben wir nun an. Hand und sind bereit diese in beliebigen Menge» 
nach Emvfang des Weibes postsrei zu versenden. 

Wclbiciibmigeit tn-r Bank Traft. Post oder Expreszanmeisungen 
und regisirirte Briefe (persönliche (Slicks können wir nicht anneinnen) 
imd zu richten an 

Der Staats-Anzeiger 
(Alleinige Verkäufer für die Ver. Staaten) 

Lock Bor 228 Bismarck, N. D. 

Aus Nord-Dakota 

Tu mi Count»». 

Marsball. f>. ^uni. 
Mit der Saat wären wir fertig ge

worden und liier und bort wirb noch 
JJanb aufgebrochen für ^lachssaat. 

3» Pfingsten mar mein Schwieger 
Vater bei mir auf Besuch »,id ich 
brachte gerade de» Staats Anzeiger, 
den er denn auch von VI bis durch 
gelesen hat und dann meinte: das ist 
aber die beste Reitling die mir noch zu 
Händen gekommen ist. v\ch glaube 
er wird nicht böse werben, iiuitn ich 
ihm ben Staats Anzeiger bestelle und 
das »verde ich thun, fobalh ich wieder 
zur Stadt komme. (Soll uns sehr 
freuen. Besten Tank im Voraus.-
Reb Staats-Anzeiger.> 

Mein Bruber ^obann Wroüuianit 
mochte im Januar eine Chelation 
durch, ober statt besser ist es schlechter 
mit ihm geworden und nun will er 
sich nochmals operiren lasse». (Mie 
Gott, das; ihm diesmal geholfen wird. 

Tie aufgegangene frucht stein gut 
Urtb ich glaube mir erhalten eine gute 
Ernte, die mir auch nothwendig brau
chen. benn mir haben alle Schulde» 
genug. Sollte es aber fehlgehen, 
bann müssen wir halt singen: 

Kapital uitb alle Schulbcn 
Müsse» »och ei» ^abr gebnlben. 
Kreuublichen Writs; att bie Rebak 

tiW und an ben Leserkreis von 
Wilhelm Kroßmann. 

Aus Süd-Dakota 
Ziebach County-

Pickerville. 1. vWtti. 
fßir habeil prächtiges Wetter und 

hm ganzen Maimonat hatten wir 
gute Regen. Besseres Wetter für 
Wachsthum der Frucht kann man sich 

Aus Canada 

nicht miiinchc». lie Fanner sind am 
^'audbrechen, denn Com (Mais) und 
alles anbere sind bereits itu Wruitb. 
Es wirb hier viel Neubruch gemacht, 
um möglichst viel zu baue», de»» hier 
hatte» mir schon drei ^ahre feine Er» 
te. Es war in schlimm, das; viele au», 
ivanberten, aber wir waren nicht bie 
einjigeu bie keine Ernte erhielten. 
Aller Anfang auf wilber Prairie ist 
[driver und bie Ernten gewöhnlich 
spärlich, aber es ittuf; doch auch schlief; 
lieb eine bessere ,'U'it komme», >,»d 
dieses vahr ficht es ivirflich vielver 
sprechend aus. 

Wegen Mitte ^uli hoffe ich nach 
Norb Takota zu reisen, urtb zwar 
nach Haroei). Ich werbe über Bis-
iiiartf^reifeu nnb bann natürlich auch 
beit Staats Anzeiger besuchen. (Soll 
uns sehr freuen! Red. Staats-An 
zeiget-.) (tiiite Aussichten machen 
doch einen geivaltigen Unterschied bei 
der Menschheit. Hier geht es recht 
lebhaft ;». Wohi» man auch schauen 
iitag, überall wird gebaut und gefeiizt 
und ein Mraftpflug kommt nach dem 
anderen unt Land umzubrechen. 
Wenn es so fort geht wie jetzt, wird 
es bald feine wilde Prairie mehr hier 
geben. x\d) habe bereits geschrieben, 
das; hier noch Heimstätteland liegt, 
aber es scheint unsere Teutschen wol
len kein? haben, denn es läf;t sich 
Niemand iehett. .Uoitimt aber wirf lich 
einmal einer her, da»» ist ihm das 
Laub nicht gut genug. Aber, liebe 
deutsche Briiber, das beste Land ist 
schon längst fort, aber es ist noch im
mer gutes vi habe». 

Grus; an Herrn Rebakteur Brandt, 
sowie an alle Leier des Staats-An-
U'iger und beionbers an meine El
tern in SiibruRlanb. 

Joseph Senger. 
von A'averi. 

Jmportirte Bücher und Zeitschris-
ten im Staats-Anzeiger. 

«astatchewa«. 

Estevan im April. 
CHee Zeitbetrachtnng Tie Kirche 

Christi ist in ein seitens Jubiläums
jahr eingetreten und wird eines der 
grössten Ereignisse in ihren unb ben 
Weltannaleu, über 16 Zahrhunbrrte 
zuritcfblicfeub, begehen, nämlich bie 
Aussöhnung bes römischen Impe
riums mit der christlichen Welterlei 
gion burch Konstantin ben Gros;en, 
bett ersten Christen auf dem römischen 
tiaiferthron. 

Für bie Millionenvölker des 
Abcnblandcs Europa, unb mittelbar 
auch für bie übrigen Welttheile, ist 
N>>:» gleichfalls ein eigenartig gro-
f;cs Jubiläumsjahr, unb babei fittb 
merkwürbigenveise bie Augen der 
Völker littb Nationen auf Konstantins 
großartige Schöpsung. auf Consta» 
tinopel, gerichtet. Wer des Allmäck? 
tigen Hanb in ber Geschichte walten 
ficht, wirb in biefeitt merkwürbigen 
Zusammentreffen ber beiden burch 
Jahrhunderte getrennten Ereignisse 
in unserem Jubiläumsjahre erroar 
tungsvoll ben Blick zum Lenker ber 
Menschheit erbeben. Für jeben Chri
sten ist aber bas biesjährige Toppel 
jubiläntit ein lautes, bie Welt burch-
brauienbes unb frenbiges: „Christus 
regiiat, Christus iniperat," unb wer 
Augen Hat zu sehen, iitus; feilen, bas; 
Christus wirklich und wahrhaftig alle 
Macht int Himmel und auf Erden ei 
gen ist, und das; alle Wröftc von Ihm, 
dent AUeingros;eit, kommt, der seine 
Bekenner erhöht nnb feine Bcfämpfer 
erniedrigt. Kaiser Konstantin der 
(Crosse ist der Sieger, weil er bie 
Römer mahnte, bem Kreuze Christi 
die Ehre zu geben in ber Mannten 
Inschrift: „Mit diesem heilbringen
den Zeichen, dem wahren Zeichen ber 
Stärfe, habe ich euere Stadt vom 
Joche der Tyrannei befreit und dem 
römischen Senat und Vols den alten 
(^laitz, die alte Herrlichkeit, wieder
gegeben." 

1500 viabr spater unterliegt der 
stolze, übermüthige Korse. Napoleon, 
der sieggewohnte Sohn ber Revolu
tion. in ber Riesenschlacht, die feiner 
Inratmci in Europa ein Ende macht, 
nachdem er oott Rom den Stellvertre 
ter Christi geraubt nnb feinem ttinbc 
ben stolzen Titel „Stötini von Rom" 
gegeben hat. Cb nun wir Christen-
menschen in fortbaueruber Sieges-
freubv ben Staifer Monftantin, ober 
ben stolzen, huffärtigcn Napoleon im 
Elen be betrachten: wir werden an bie 
überirdische Macht, dessen König
reich fein Ende und feine Grenzen 
hat, erinnert. 

Es ist unerfichtlich, wie Konstantin 
auf die Idee gekommen ist, das Kreuz 
zu feinem Siegeszeichen zu erwählen 
unb hoch zu heben, meint er nicht in 
wunderbarer Weite auf das Kreuz 
aufmerksam gemacht worden wäre. 
In Anbetracht des Hasses und der 
Verachtung, welche das Hcidenthum 
gerade gegen das Kreuz hatte, hätte 
Konstantin aus eigener Berechnung 
eher ein anderes Snmbol als gerade 
das des Kreuzes gewählt, wenn er 
das Heidenthum für das Christen
thum gewinnen wollte. 

Ter großartige Sieg über Maxen-
tins, der mit fünffacher llcberinacht, 
auf das feste Rom gestützt, Konstantin 
gegenüberstand, war auch ein Sieg 
Christi über Marcntiiis. In der 
Stunde der grössten Gefahr, in ber 
Krone unb Leben auf beut Spiele 
stauben, hat Konstantin, wie der Kon-
ftaittinsbogen in Rom fündet, „auf 
göttliche Eingebung" hin, vom Chri 
ftengott den Sieg erhofft, und feit-
dem war der Sieg au feine Fahnen, 
die Kreuzcsfahrcn, geheftet. Sein 
Kaifcrthum er steckte sich nicht nur ans 
das Abendland, sondern wirb auch 
zum Alleinherrscher im römischen 
Weltreiche Kein römischer Herrscher 
hat ben Thron so lange innegehabt 
wie Konstantin. Tie Religion bes 
Kreuzes, bie fait drei Jahrhunderte 
hindurch als Feindin des Staates 
auf's grausamste verfolgt worden 
war.. Hat den ersten Kaiserthron der 
Welt bestiegen. Was Kaiser Kon
stantin alles für die christliche Kirche 
Religion und Glaube» gethan, ent
zieht sich der Besprechung in den 
Spalten des Staats-Anzeiger. denn 
es würde uns zu weit führen. Unser 
freudiger Rückblick auf das Jahr 31:1 
ersteckt sich auf alle Jahrhunderte, in 
denen die erhabenen Ideen der Civi 
tas Tci auf Erden mit wechselndem 
Glück, zwar nie vollkommen, aber 
doch zeitweilig, weltbeherrschenb zum 
Ausdruck kam. 

Karl dem Großen hat Papst Leo 
der Tritte in der Peterskirche zu 
Rom die Kaiserkrone aufgesetzt. Na-
Poleoit der Erste, von den Stitrzwcl 
Ieit ber Revolution zum Gipfel seiner 
selbstsüchtigen Plätte emporgetragen, 
zwingt Papst Pius den Siebenten 
nach Paris zu kommen, um als Nach
folger des Großen Karls zu erschei-
neu, und sich von ihm salben zu las
sen : die Kaiserkrone setzte er sich und 
seiner Gemahlin selbst auf's Haupt. 
Eine häßlichere Karritur des Kaiser-
thiiins als dieser gekrönte Egoismus 
läßt sich kaum denken, benn christliches 
Eiitpfittbcn hat in ber Seele eines 
iiiörberijchen Egoisten feinen Platz. 
Später vertrat ber Revolutionskaiser 
noch eine Ibee, bie bes Geistes ber 

Verneinung, ber Religion, Christen
thum unb Kirche nur als Mittel zur 
Erreichung seiner Pläne mißbraucht 
Napoleon will ben Papst zwingen, 
sein geringfügiges Werkzeug in der 
Tyrannifirung ber Welt zu werden. 
Tamm wirb ber Kirchenstaat bem 
Papste entrissen. Uarie, bie erste 
Stabt, sollte als ein Napoleonisches 
Neu-Rom obroechielnb mit Alt-Rom 
bie Rcfibenz Der Päpste werben, usw. 
Aber Ter. durch Ten die Kaiser re-
gieren, lachte zu diesem Traume des 
Größenwahns. Napoleon hatte die 
Rechnung ohne Christus und seinen 
Stellvertreter gemacht. Pius ber 
Siebente hatte auf bie Tragikomöbie 
mit bem Könige von Rom nicht ge
wartet, sondern legte den Usurpator 
in Baun und ließ die Bannbulle an 
die Thüren von St. Peter heften. Es 
gab keinen Schutzvogt der Kirche mehr 
auf Erden, aber desto kräftiger wal
tete der uifttbietzbare Schutzvogt ber 
Kirche über ben Wolken, ber einst bem 
Chriftenverfolger Paulus zugerufen 
hatte: „Saulus, Saulus, warum 
verfolgst btt mich?"—So kam 1812 
das Strafgericht Gottes auf den Eis-, 
fcldcrit Rußland's über Napoleon, 
und so brach 181:$ an, welches Jahr 
dem Kaifcrthum der Revolution den 
Tobcsftoß brachte. Napoleon, ber 
Karl bem Großen auf eigne Faust 
nachgeäfft hatte, unb ber ..König von 
Rom" verschwinden aus der Geschich
te. Ter Papst wohnt nicht in Pari», 
sondern weiterhin im Vati fan in 
Rom. In Paris dagegen giebt es 
seilten Kaiser mehr; Napoleon'? Na
me hat seinen Klang verloren. In 
ganz Europa wird 191 :t ein Jubel
jahr sein, nur Paris unb Frankreich 
wirb in.ber Erinnerung an seinen be
siegten unb gestürzten Kaiser mitten 
im Völfcriubel trauern. Wem wirb 
heute, nach 100 Jahren, bas Herz 
nicht höher schlagen? Wahrlich. 
Himmel und Erbe werden vergehen, 
aber nicht Christus Worte. Was 
Konstantin der Große vollbracht, hat 
er als Christ vollbracht und darum 
gedieh feitt Werf; was Napoleon un
ternahm, war ohne Christus und ge
gen ihn diirctxicführt, und darum ver
sagt ihm die Geschichte den Beinamen 
der Große, und berichtet nur von den 
Trümmern feiner furzen Tyrannei. 
Und nun hat feit 100 Jahren bie 
christliche Kaiferibee keinen sichtbare« 
Vertreter mehr. Tas herrliche Gebet 
für ben Christaitiffimus Jmperator 
unb bas Romaitunt imperium. wel
ches am CHarfrcitagc in katholischen 
Kirche» bes Erdkreises verrichtet wur-
de, ist seit 180H verstummt und steht 
nur noch als Religue im Missale 
(Meßbuche). Gleichwohl wird das 
subiläutn tOl;> nicht ohne bas Kai 

ferthum gefeiert. 
Seit 4()0 Iahren hat Konstantins 

herrliche Stadt den Schmuck des 
Kreuzes entbehrt. Heute, tm Jubel
jahr 191.'$, jchaitcn die Völker mit 
banger Erwartung nach Konftantino-
pel und fragen, wie lange wohl noch 
der Halbmond dem Kreuze den Platz 
streitig machen wird. Tie Antwort 
wird Ter zur rechten Zeit geben. Ter 
an's Kreuz allein bas Heil geknüpft 
hat. 

Herzlichen Grus; an den Leserkreis 
und besonders an meinen werthen 
Herrn Kollegen Romualb Tirk, bem 
ich mittheilen will, baß ich bereits feit 
Juni letzten Jahres nicht mehr in 
Harvey Norb-Takota. fonbern jetzt in 
Estevan, säst., Cauda, wohne. 

Anton Jochim. 

Fox Valien, 25. Mai. 

Wir haben schönes, aber sehr tro
ckenes Wetter, sodaß bie Farmer bas 
Lanbbrechen einstellen müssen. 

Ich hätte gerne die Abreite des 
Alfons Mcngcs, ber sich in ober bei 
Estevan Sask. Caiiaba aufhalten soll. 
Vielleicht sönnen bie Leser mir helfen, 

Romuald Tirf in Sübrußlanb zur 
Nachricht, baß fein Cttfcl Ja fob Tirf 
am 20. März int Alter von SI Jahren 
verstorben ist. 

Mit Gruß an den Leserkreis unb 
an Romuald Dirk zeichnet 

Joseph Menges. 
von Peter. 

Lake Park, 20. Mai. 
Kni 13. April würbe hier allge

mein die Aussaat begonnen. Wir 
hatten babei immer kaltes Wetter bei 
Frost. Am Iii. Mai bekamen wir 
Schnee, welcher bie Erbe brei Zoll 
hoch becktc, aber innerhalb zwei Ta-
gen war bieser zerschmolzen. Tie 
Farmer haben bie Hoffnung aufge
geben zum Lanbbrcchen, obfchon ja 
der Schnee etwas Feuchtigkeit brachte. 
Wir haben ein trockenes Frühjahr 
unb es sieht schlimm ans für neue 
Ansiedler. 

Anton Fleck hat schweres Unglück 
gehabt. Während er zur Kirche fuhr 
und die Kinder zu Haufe liefe, spielte 
das älteste braitßcn mit einem 
Streichholz. Es entstaub Prairie-
fetter, welches Haus unb Stallung 
vernichtete. Nur bas Bettzeug konn
ten bie Kiitber retten. 

Mein Nachbar Jakob Melle reiste 
nach Estevan um ärztliche Hülfe zu 
nehmen, ba er schon vier Monate an 
Lungeitcntzünbuitg leibet unb keine 
Acnberung eintrat. Ich wünsche ihm 
baldige Genesung. 

Alle Rumärtier bie ben Staats-An-
zeiget- lesen möchte ich bitten mehr zu 
forresponbtren, und besonbers Herrn 
Wm. Facius. Sie müssen alle sehr 

beschäftigt fein, weil sie gar nichts 
mehr von sich hören lassen. 

Gruß an Herrn Facius und Fa-
milie, an I Schnubt, M. Tuchscherer 
utid att â Leser des Blattes. 

Mathias Brendel. 

'S edlen, 1. Juni. 
Wir haben jetzt recht warmes aber 

winbiges Wetter. 
Mein Vetter Joseph Milbenberger 

war wieber ein Zeitlang ziemlich 
krank. 

Neulich verstarb hierMichael Klein, 
ber eine tiefbetrübte und kranke Frau 
hinterläßt. 

Gruß an alle Leser des Staats-
Anzeiger von 

Sebastian Karnbeitz, 
von Ludwig. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei
den, liefert prompt und preiswürdig 
bie Truckerei bes Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer
ben prompt ausgeführt. 

Mehr Landkarten 
Wir erhielten soeben eine zweite 

Stndnnft der prachtvollen, neuen, 
fünf Bogen umfassenden Wandkarten. 
Dieselben find ein so schönes Ge-
schenk, daß sie in jeder Familie sein 
sollte», und mindestens $8 bis $10 
werth. Macht Bestellungen auf diese 
Karten jetzt? 

Der Staats-Anzeiger. 
Bismarck, R. D. 

Achtung, Reiselustige! 

Fahrkarten von Rußland oder 
Teutschland nach Amerika oder von 
Amerika nach Deutschland ober Rufe-
Ianb kauft man am besten unb billig
sten von Nik Lenertz, ?)atcs, Montana, 
Agent für ben Nordbeutschen Lloyd. 
(32-ba) 

Besser als Prügel! 
Prügel kuriren nicht bas Bett

nässen ber Kinber, benn bas ist keine 
Angewohnheit, sondern eine schlimme 
Krankheit. Die C. H. Rowan Trug 
Co., Dept. 3017, Chicago, Jainios, 
haben ein schabloses Mittel erfunben 
gegen biese Krankheit unb um zu be
weisen, was es thun kann, senben sie 
allen Lesern bes Staats-Anzeiger ein 
50 Cent Packet absolut frei zu. Also 
schreibt an biese Firma. Das Mittel 
kurirt auch häufiges Uriniren bei 
Jung unb Alt unb bie Unfähigkeit 
bas Wasser bei Tag ober Nacht zu hal
ten. Tie C. H. Rowan Drug Co. ist 
ein altes unb zuverlässiges Haus. 
Schreibt noch heute an sie unb ver
langt bie Mebizin frei zngcsanbt. 
Slnrirt euch selbst ober Angehörige 
ber Familie von biesem Leiden, unb 
bann erzählt auch Nachbarn unb 
Freunben von bieser Mebizin. 
(29-1 Ihr) 

WitzmiUer $ Co 
(Gussner Bros. Nachfolger) 

Rorv - Dakota. 

Fleischgefchäft 
u. Wurftfabri» 

Wir erhalten neue Einrichtung und 
Maschinerie unb sinb im Staube dem 
Publikum die beste unb schmackhafte 
ste Wurst zu mebrigett Preisen zu 
liefern. 

Wir führen alle Sorten frisches, 
gesalzenes ober geräucherte? Fleisch, 
sowie Speck und Schinken erster Güte 
und überhaupt alles was gewöhnlich 
in einem Fleischladen gehalten wird. 

Um die Kundschaft der Teutschen 
wird gebeten? Reelle und prompte 
Bedienung zugesichert. 

SBifbmllcr SS Co 
«a«dan, 9t, D. 

Henry Bnrmann's 
Schuh-Hospital 

am Broadway, Bismarck, R. D. 

hat ein stets zunehmendes Geschäft, 
ba alle Arbeiten unb Reparaturen an 
Fußzeug jeber Art stets rasch, gut, 
fachmännisch unb bauerhaft erledigt 
werben. Besucht mich! ES wirb 
beutsch gesprochen! 

Ed. Hnenerloth 
Deutscher 

Anstreicher - Tapezierer 
Empfiehlt sich hiermit bem geehrten 

beutfchen Publikum für alle in sein 
Fach fchlagenbe Arbeiten, welche zu 
mäßigen Preisen ausgeführt und ga-
rantirt werben. 

422 4t< etrafct, ®iëmatä, N. f>. 

Abonmrt auf ben Staats-Anzeiger. 

Jos.G.Sengèv 
Harvetz, N. T. 

Kchissskarte« 
von und nach Deutschland u. Rutzlâb 

«»» Russisch« »O>««chte» 

ausgefertigt und beglaubigt 

Besucht »e« 

Weißen Holzhof 
Für besä 

Banhelz 
Latten 
Schindel» 
Kalk 
Atlas Cement 
Universal Cttütet 
Mörtelbrktter 
SWörtrl 
Kikgklfteine aller Art i 
èimswerk, »s». 
Tachdecknng . 
Baupapier 
Linofelt 
Compoboard 7 
Zaunspfosten > 
Fenster 
Brrkfetbaag 
Thüren 
enitbficbe 
Trnhtthiire« 
Kohlen 
uud für alles 
was gewöhnlich 
in einer 
Holzhandlung erster Klasse 
gehalten wird. 

Nord Lumber Company 

O. E. Anders««, Geschäftsführer 
Telephon 77 Bismarck, N. & 

John Gaschlc 
Deutscher Uhrmacher 

und Juwelier 
408 »«in Str., «. ». 

B ISMARCK 

ÄNK/.V. 
mèmttâ, 9t. ». 

Vetrte»»»«Pit«l $50,000 

Zntorporirt 18»! 

T. E. Power, Präsident 
I. P. Botet, Vizepräsident 

S. H. R uSS, Jr., Kasstrrr 

Tratte« end Check« für Reise»de ;; 
zahlbar in allen Weltthtilrn 

aufgestellt 

GicherheitSsächer zu vermuthe» 

Zinse» bezahlt au Zeitei«l«>e» 

John Aegen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alte« Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $ii bedienen 

:pooooooooooooooooooooooooi 
Dampfheizung Elektrisches Mt 

Durchaus modern 

palate Hotel 
I A. fechten, Eigenth. 

Per Tag §1.*25 uud aufwärts 
Per Woche *<>.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße R. D. 


