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Stadt «nd Land 

Wer Land sanft* »der to erfasst« 
will wende sich an Brandt & Rieder, 
K»x 228, Bismarck, N. D. 

Unser deutscher Uhrmacher John 
Äaschk trat am Dienstagmorgen die 
Reise nach Lehr Nord-Dakota an, um 
der bort tastenden Konferenz her 
Baptisten beizuwohnen. 

Freund Peter Vetsch aus Brazil 
Nord-Dakota langte am Samstag 
hier on und besuchte natiivlid) auch 
den Redakteur. Herr Vetsch und die 
Gebrüder Jakob und Joseph Völler 
mären auf der Reise nach Richardton. 
um dem dort am 17. und 18. Juni 
tagenden Katholikentag beizuwohnen 
und Freunde zu besuchen. 

Richard Wilkes, welcher beim Bau 
des siebenstöckigen McKenzie Hotels 
vor einigen Rohren vom Dache gefal
len war und Verletzungen davontrug 
und deshalb eine Schadenersatzklage 
gegen E. W. Patterson, den tfigciv 
ihiimcr des Hotels, anhängig gemacht 
hatte, erhielt im Preisgericht vorige 
Woche die Summe von f'i.oOO.OO 
zugesprochen. Mag sein, daß Herr 
Patterson Berufung einlegt. 

Tom Nieder. Eofin von Jakob Rie
der, und Joseph Riba, beide aus Ana-
moose, langten beiudishalber und um 
dem Tournament der Feuerwehr bei 
zuwohnen, Dieitstagabenb voriger 
Woche in Bismarck an. Recht ange
nehm war es uns. beide Herren per
sönlich kernten zu lernen, beider arber 
war ihr Besuch ein viel zu kurzer, 
denn schon am TonnerStagrnorgen 
reiften sie wieder nach Hause. 

Die Herren John Wittniayer und 
I. M. Serr aus Upham, welche als 
Delegaten des ^weigverbanbes 
Upham der Jahresversammlung des 
Centraibundes hier beiwohnten, rei
lten am Toiiuerstagniorgen voriger 
Woche in anderen Angelegenheiten 
nach Süb-Takoto weiter. Glückliche 
Reise und viel Vergnügen miinsdhen 
wir den Herren, deren Bekanntschaft 
zu machen uns sehr angenehm war. 

Die Gattin des Redakteurs zusam
men mit Söhnchen Walter, dem jüng
stem Sprößling der Familie, trat am 
Xienstagrnorgen die Reise nach Träfe 
Norb-D<ikota an, um auf der in der 
Nähe dieses Städtchens gelegenen 
prächtigen Farm unseres Freundes 
Jas ob Richer einen Vesuch zu machen 
und bei der befreundeten Familie et
wa eine Wodx? zu verweilen, während 
die Redaftion hier weiter schwitzen 
mutz. j 

Sheriff Barne? fehrtcFreitagnacht 
von Minneapolis zurück, woselbst er 
den 21jährigen Fred Hines, der hier 
furze Seit in einer Billardhalle be
dienstet war, verhaftete. Hines sitzt 
im Coiintygescingniß unter der An-
flage, zwei Schiilmädchen im Alter 
von 14 bezw. 16 Jahren für untno-
raiische Zwecke nach Minneapolis 
mitgelockt zu haben. Das Verschwin
den der Mädchen wurde sofort be-
merkt und der Sheriff inachte Hines 
in Minneapolis dingfest, ehe er und 
die Mädchen Unterkommen gefunden 
hatten. 

Herr Anton Fettig aus Kintyre 9t-

D. fam vergangenen Freitag in Bis 
marts an und machte uns einen Be
such. Es war uns sehr angenehm 
Herrn Fettig, der ein langjähriger 
Leser des Blattes ist, auch persönlich 
kennen zu lernen. Znsammen mit 
ihm waren auch hier Raimund Volk 
au8 Raleigh N. D. und Jos. Mark
wart. Herr Volk war hier um Land 
..ausznprufen", welches sein Bruder 
Ludwig, der aus der Jagd zufälliger
weise erschossen wurde, aufgenommen 

* hatte, und die Herren fungirtett dabei 
als Zeugen. 

Herr Emanuel Falkenstern aus 
Gackle, N. D., ein treuer Freund des 
Blattes, der auch als einer der Dele
gaten des Zweigverbandes Gackle der 
Jahresversammlung des Staatsver
bandes hier beiwohnte, und dann 
nach Montana weiterreiste, wo er 
nördlich von Terry wohnendenFreun 
den einen Besuch machte, kehrte am 
Dienstag hierher zurück, und machte 
uns einen angenehmen Besuch. In 
seiner Begleitung waren auch die 
.Herren Michael Moos und Ed. 
Klundt, gleichfalls aus Gackle. Die 
Herren traten am nämlichen Tage die 
Heimreise an. 

Aus Napoleon kommend, woselbst 
sie drei Wochen sich besuchsweise bei 
ihrer Tochter und ihrem Schwieger
sohn Daniel Kuhn ausgehalten hatte, 
kam die Gattin unseres langjährigen 
in der Nähe von Chandler, N. D. 
wohnenden Korrespondenten und 
Freundes Martin Stroh, der dort die 
Farmerei betreibt, am Montag in 
Bismarck an uud besuchte natürlich 
auch den Staats-Anzeiger, um mit 
uns bekannt zu werden, und die Ein-
rid)hmg zu besehen. War uns sehr 
lieb, Frau Stroh. Sie persönlich ken
nen zu lernen. Wie sie uns erzählte, 
genas Frau Kuhn, ihre Tochter, wäh
rend des gemachten Besuchs eines 
niedlichen Töchterchens. Herzliche 
Gratulation also, Großvater Martin! 
Frau Stroh trat noch ant nämlichen 
Tage die Heimreise nach Chandler an 
und wir glauben Herr Stroh wird 
herzlich froh sein, daß die Strohwitt-
werschast nun cm Ende hat, 

Die Staatshauptstadt bot vorige 
WiW ein Bild regsten Lebens und 
Verkehrs, denn sowohl die Jahres• 
Versammlung des Centraibundes, so-
wie namentlich die Jahresversamm
lung der Feuerwehrleute dcsSlaatcs, 
brachten Hunderte Gäste, aber alle 
fanden bequem Unterkunft. 

Herr*Frank Schnase nebst Schwä
gerin ans Anamoose Nord-Takota, 
welche am 12. hier anlangten und 
»ach Montana weiterreisten, um dort 
sich Land zu besehen, kehrten am 
Samstag hierher zurück und traten 
am Montagiuorgen die Heimreise an. 
Herr Sdiiiaie bestellte sich natürlich 
auch den Staats-Anzeiger, aber es 
thut uns leid, den Herrn nicht per
sönlich keimen gelernt zu haben. Hof
fentlich aber bietet sich dazu bald Ge
legenheit. 

Herr Lorenz Senger aus Hague 
N. D. kam am Montag voriger Woche 
hier Ott. Seine Tochter Dorothea litt 
an Drüsengeschwulst (Tonsillitis) ge
gen welche int hiesigen St. Alerins-
Hospital eilt operativer Eingriff ge° 
macht wurde, der erfolgreich war. In 
feiner Begleitung waren Frank 
Boich und Fruit aus Linton Nord-
Dakota. Frau Bosch leidet gleichfalls 
an DrüfenfchweUung und wurde am 
Mittwoch voriger Woche im gleichen 
Hospital operirt, welches aber so 
überfüllt ist, doß Frau Bosch dort 
nicht Unterkunft finden konnte und 
deshalb eine Woche sich hier bei Be
kannten aufhält. 

Unter den vielen Besuchern der Re
daktion im Laufe voriger und dieser 
Wotite befanden sich auch nachstehend 
'benannte Herren, welche am Montag
abend dieser Woche hier eintrafen 
und zum Katholikentag nach Rich-
ardton weiterreisten: Adam Hamann 
aus Towner, Emanuel Frank aus 
Balfour. Joseph Regler aus Bantry. 
Mike Schneider und Andreas Mitzel 
aus Strafzourg und Xcivid Leicht aus 
Pierson. Letzterer, seither noch nicht 
Leier des Blattes, liefe seinen Na
men einschreiben und nahm sich die 
Wandkarten als Prämien mit. Ei
nige der Herren sind alte Bekannte 
des Redakteurs. Aus Wiedersehen! 

Wurde schnell abgesetzt. „CS ist 
hier," schreibt Herr liinil Lanek von 
(iUsivortl), Pa„ „ein großes Verlan
gen nach dem Alpenkräuter. Er hat 
hier fast wunderbare Heilungen voll
bracht. und jedermann ist für eine so 
gute Medizin dankbar. Cs ist nur 
zwei Wochen her, seit ich meine letzte 
Sendung von zwei Dutzend Flaschen 
erhielt, und heute habe ich die letzte 
versaust. Bitte um schnelle Criedi-
flung der beigefügten Bestellung." 

Forni's Alpenfräuter ist nicht in 
Apotheken zu haben. Cr wird dem 
Publikum durch Spezial-Agenten, 
Freunde und Nachbarn, die bekannt 
und oertrauenswerth sind, geliefert. 
Man schreibe an die alleinigen Her
steller: Dr. Peter Fahrney & Sons 
(S.o., 19—25 So. Hoyne Ave., Ehica-
go. III. 

Aus Nord-Dakota 

Connch. 

Hague, 9. Juni. 
Hier haben wir günstiges Wetter 

und seither genügend Regen. Das 
Getreide steht prächtig und wir ha
ben gute Aussichten auf eine geseg
nete Ernte. 

Gestern, den 8., spielten Artas und 
Hague Baseball und die Hague Jun
gen siegten mit 14 zu 7. Freilich, 
da war die Freude groß. 

Zwei Männer aus einer Nachbar
stadt rühren kürzlich auf Hague zu, 
augenscheinlich um hier einem gewis
sen Mädäieit aufzulauern. Sie wa
ren abends gegen acht Uhr bis ans 
eine halbe Meile an Hague herange
kommen und hier stieg einer aus und 
blieb in Joseph Sahli s Einfriedi
gung (Fence), während der andere 
weiter nach Hague fuhr. Herr Sahli 
nimmt nämlich während des Som
mers Vieh zur Weide an und so ha
ben viele Bewohner von Hague ihr 
Viel, bei ihm, welches sie abends zum 
Melken nach Hause holen und dann 
morgens wieder hinaustreiben. D'? 
Kühe werden gewöhnlich von den 
Mädchen geholt und ^inausgetrieben. 
Darauf hatten die Halunken gerech
net, das Mädchen zu kriegen. Von 
weitem sahen sie auch schon die Mäd
chen ankommen, aber es waren nur 
kleine und die Gesuchte war nicht un
ter ihnen. Als die Mädchen die bei
den Kerle sahen, glaubten sie es sei
en Tramps (Landstreicher) und sie 
liefen zurück und erzählten davon. 
Die zwei Kerle aber fuhren weiter 
und wurden von unserem jungen 
Männern in Automobilen verfolgt. 
Die Kerle aber fuhren mit ihrem 
Fuhrwerk bergauf und bergab, was 
mit dem Automobil nicht gut geht, 
und so entkamen sie. Wie mir be
richtet wird, versuchten die zwei Kerle 
das gesuchte Mädchen durch Einbruch 
in's H.ius und durch's Fenster zu 
erwischen, aber es glückte nicht, und 
so setzten sie ihre Hoffnung auf fol 
gen den Morgen, glaubend, daß das 
Mädchen wohl die Kühe auf die Wei 
de treiben würde. Wieder legten sie 
sich in die Einfriedigung (Fence), 
aber das gesuchte Mädchen kam nicht 
und die Kerle konnten nichts machen. 

Wie mir gemeldet wird, waren dtee 
I. R. und I. K\, doch bin ich nicht 
sicher. So etwas ist gewiß schändlich 

Mit ©rufe allerseits zeichnet 
Joseph I. Huhn. 

Mg»» £»«*tt). 

'f ^ Napoleon, 'S. Juni 
Da sich mir gerade Gelegenheit bie

tet, will ich ein paar Zeilen ichrvi 
ben und dazu schicke ich $2 ein, da 
mit das Blatt meiner alten Base Lud 
wiga in Mannheim Südrußland lU' 
fiinbt werden möge. Das wird ihr 
gewiß eine Freude machen. (OM:u 
sicher, ober da Sie nur den Vor;v, 
nteit angeben, können wir das Bunt 
nicht eher senden, bis S ie uns iho: 
vollen Namen einschicken. Si.iu 
auch Briefkasten.—Red. Staats '.'I 
zeiger.) Also sende ich herzliche Gi iiiu' 
der alten Base und ihren Kindmi 
Cgidi. Dionis, Benedikta, Wölbnia,i 
und Franziska und ihren MämuTü 
und Kindern. Freund Tiottis ist iVih 
eilt tüchtiger Schreiber und ich bnie 
ihn, auch für den Slaats-An.zei.UT 

Korrespondenzen zu liefern, denn 
w i r  a l l e  h ö r e n  g e r n e  e t w a s  ü b e r  d i f  
Verhältnisse in der alten Heinmih 
Und namentlich aus Mannheim und 
Georgenthal, meinem alten Wohtwi i 

Die Witterung kann man nicht u 
rsldc loben, denn cs war dieses Ja!".' 
immer noch kalt. An Regen hatten 
wir soweit noch keine Noth. 

Grüße auch meine Freunde 15 lv 
mens und Karl Groß. Hätte ich mehr 
Zeit, würde ich sie besuchen. 

Raphael Groß. 

Dickey C»»nty. 
Ookes, 9. Juni. 

Herr Redakzioncir! 
In incitu lctzta Schrciwa hab ich 

gingt ich will es Jhuo entöl saga wies 
die Reich« macha mit dem Land-
nii et ha, awer ich bitt grad am Haus-
bslirn nii cirig vernumma iin des holt 
mich zriif. Awer Sie iverra denka 
ich fettnts jo ant Suiidog schreiwo. 
awer ich muß a paar Stund ant Sun 
dag an meiner tägliche Arwct sein, 
nii de Arwft is nit so groß tut 50 
Taler gebts jeder Monat, grad so 
viel wie en nioniger .Unecht in Ruß
land iifs hattoti Johr grigt, un der 
muß a dann im Sundag schema. 
Grab tiit im Feld, arner darbeut.— 
Wie ich gedient hab un dr Sundag 
is summa haw ich manichmol ge
denkt: de Woch war lang un hart, 
heit dusch dich githt ausruhet, awer 
wenn mol der Vetter ufgftana is no 
hats ghaßt: Franz.,du fihrfcht den 
Regobriinna voll Wasser heit, as titer 
Waster hen its die Woch. ower zerscht 
dusch den Hof fega un wann dr 
Brunna voll Staffer hasch dut'ch 
Roßgicher bisse! zunarichta: a rnoni-
che-:- braucht en Strang; neinst sella 
Schtrick dort tin machst Streng 
drnon tin duscht d Wegen sc^nira, 
Weisser fillet far in? Feld 'as nter 
itiarje frih zeitlich nous funinia. Un. 
bis des alles fertig gmefl isch. war a 
dr Suitdog fertig, un des hot alles 
feit A rivet gbaßa 11 n wenn der 
Maiibaginaria summa is. iich halt 
noch nit gitung gidwfft gewese. So 
hat der Vetter gfagt: warum hasch seil 
un seil nit gfchafft, un warum hasch 
dr Befel feil nit gfchafft? Dann bats 
Tnnnemietter holt doch agfanga eh 
die Lercha heu afaiiga fingn am Mar
ia.—litt ich mißt es vleicht heit noch 
hero wenn mei Schwager mir nit 
gholfo het nach Amerika, un do 
sieht ich mich gatt.z gut. Hier hat mir 
niemand nicks zu foga un die Leit sin 
gut, im es isch ecner wie dr anner — 
dr reich wie dr arm. Do duhl sich 
fencr hocher ichätza wie die draus un 
denkt ich kennt jo a fchun dem russi-
chen Barels sei Krona traga, wie dort 
monicher denkt noh grad wend eener 
mol Schulz oder sogar iDwerichulz 
isch. Tann heft idvm be Kapp run 
ner gezocha ober bu kennscht eigsperrt 
wèra. Un hier sann ich a so schene 
GIcber anziecha wie eniger Reicha un 
merb keener nicks bartueber hatoa, 
awer braußa wenb en armer neija 
Hosa gftatt hatt ba hats gleich gtiaßa: 
bo Inf mol wie der doherkiimmt: bet 
ber bees un sell bua, wers gscheiter. 
Cßt er Weißbrot, isch es grad so: der 
bricht so Brot, der Litrich; dem un 
feilem isch er noch so un so viel 
schuldig. Wend sc awer den anna um 
sei gattza Sach bringe senna, dann 
sin se alle schtill un keener werd 
was saga als: den ghters so, des 
Volk ghert alles äußern Dorf gjaht, 
un dr anttere sagt sogar: nausgschla-
ga ghert des litrich Volk. Wend er 
grad burtnert mol mehr wfrth un 
ehrlicher isch wie dr Reich— awer 
d'ArmiitH macht litrich un schlecht! 

Will dr Arm bisse! Frucht legen, 
geht er zum Reicha, der vermieth ihm 
paar Dessjatin un nehmt ichun mehr 
als das Land werth isch. Dann fragt 
dr Arm: is des Land guht? Cja, ich 
hab ken schlechtes Land: mein Land 
i'ch alles schön fanfer—un dann 
gebt er ihm Land das was er nimm! 
broncho kann, isch so volla Flughawer 
daß nicks mefi druf wagfa kann. Da 
soll dr Arm jetz sein Brot pslanza, im 
so weiter.—Das negste summt an an-
nerfc Mol. Franz Felix. 

t, Virtfi C»«»ttz. 
Brisbane, 7. Juni. 

$té Farmer sind fleißig am Bre
chen und FlachssLen. Die Witterung 
ist gut und mit Gottes Hülfe hoffen 
wir auf eine reiche Ernte. 

HOTEL 
MCKENZIE 
,,Der Etolj von Bismarck" 

Absolut Auerlicher 
«ach Europäischem Muster 

Gut fietiufl für Jedermann 
Toch zu gut für Niemanden 
Nur das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen 

ollUm/y tu'-.nr : ' j 
ft*!»* t HP* p»r h.ip n,Ht u • 

*« • *WW» fr; ! 
0hmrtitJC, V />i ; 

Preise: 
Zimmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

per Tag: mit Waschzimmer $1.25; mit Bodezim-
liter PI,5,0. $2.00, $2.50 bis $1.00; zwei Perso-
tien iit einem Zuumer zu andcrthalben Preise. 

t5Iub-Frühstück 25f »ab ausmärt# 
Mittags - Imbiß 3öc 
Abcods Diuner Ö0< 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

L»nch-Himmer in Lerbind«»g, offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man f.muhvt im 
McKenzie: 

Limmer mit heißem und kaltem Wasser imh 
drei Mahlzeiten. $2.10 per Tag: heißes und kal
tes Wasser mit Waschzimmer, mit Bade
zimmer. $2 .»10. 

Clrktrifchf Perso«?«- #»b Fracht-Fahrstühle 
Gesellschaftszimmer im pebe«te« Stockwerk 

^ (fil]cittftiimcr Gtytnulltr vatsichospark. Vismarck. ? 

vii der Vi acht vom ä. ^UIN hatten 
wir heftiges Sturm- und Regenwet
ter. Während desselben traf Joseph 
Groß bas Unglück durch Blitzschlag 
vier Stück Rindvieh und ein Schaf zu 
verlieren. 

Bei uns wirb ein neues Sch»lha»:> 
gebaut, welches nur eine halbe Meile 
von meinem Platze liegt 

Was fehlt denn meinen Freunden 
in Rumänien? Ist denn allen die 
Iinte eingetrocknet? Gruß an mei
nen Schwager Philipp Wagner, der 
unbedingt doch öfter Berichte in den 
Staat'- Anzeiger sende» iollle. ?ch 
möchte auch bitten, daß mehr meiner 
Maine in iV Ii das Blatt sich ouMioveii. 
Gruß an Bruder unS èrfnvagev und 
an die Schwiegermutter und Schwa
ger in CniinentHal Südnißland. 

Raphael Rufchcin^fu. 

Raleigh. 9. Juni. 
Dieser ist mein erster Bericht für 

da* Blatt und ich werde mich furz 
fassen. Gewiß giebt es immer ans 
alien Gegenden etwas zu berichten, 
aber man soll sich streng an bie Wöhr 
heit holten. Tos Sprichwort sagt 
bekanntlich: wer einmal lügt beut 
glaubt man nicht intb wenn er gleich 

ffitilKitnifckirr 

Alfalfa ̂ amen 
80< per Psund 

Alfnlfofamrii bester Wüte, Alfalfa» 
fnnicii, der frit lilO') stellt und noch 
nir niiegcfrurrii ist, z» Italien bei 

John Nege« 
Main Straße Bismarck, N. D. 

Landkäufer! 
Seltene Gelegenheit! 
Wir übernahmen soeben den Ver

sauf zweier Landstücke in der Nähe 
von Braddock in Emmons Countii 
Nord-Takota, welche der Eigenthümer 
sofort loszuschlagen uns beauftrag
te, und wir sind entschlossen, das zu 
thun. 

128'/6 Acker in Section 4, Town
ship 136, Range 75, Emmons Coun
ty Nord-Dakota, etwa 4 Meilen nörd
lich und eine Meile westlich von Brad
dock. Ein Drittel muß boar bezahlt 
werden; Rest auf Zeit. Auf dem 
Lande sind 100 Acker mit Winterrog-
gen eingesäet und der fiäuser be
kommt die ganze (freit daz», wenn 
der Handel bald abgeschlossen wird. 

320 Acker in Section 23, Township 
136, Range 75, Emmons County 
No id-Dakota, nur eine Halbs Meile 
nördlich von der Stadt Braddock ge
legen und absolut das beste Land. Ein 
Drittel muß baar bezahlt werden; 
Rest auf Zeit. Auf diesem Lande 
sind 200 Acker mit Weizen und 00 
Acker mit Hafer eingesäet, und der 
Käufer bekommt die halbe Ernte b»z«, 
weitn bald gekauft wird. 

Wer sauft es? 
Diese Landstücke können einzeln 

oder zusammen gekauft werden. 
Nur Leute, die wirklich kaufen wol-

len und das nöthige Baargeld haben, 
find ersucht, sich Merl persönlich oder 
brieflich an uns zu wenden. Das 
Land wird nicht lange auf dem 
Markt- bleiben. Ran wende sich an 

Br««vtâ Nieder 
«•ie*« *. t. 

die Wahrheit jpvichl. Also vonichtig, 
liebe Leser! 

Da nun die Leute hier alle mit der 
Aussaat fertig sind, ist die Losung: 
nur immer fleißig an dem threbeu-
bslu schassen, denn dozu ist jetzt die 
nöthige ;}eit übrig. To das Funda
ment schon fertig ist, wird ja auch die 
Siirche bald vollendet dastehen. <*e 
wiß eine Freude für jedermann. 

Die Witterung ist soweit günstig, 
das Getreibe steht vieluerUirechenb 
und allein Anscheine nach iit begriin 
bete Hoffnung auf eine gute Ernte 
vorhanden. 

»Tie Reitling geht mit biefer Num
mer au Sie ab. -Red. Staats-Anzei
ger. I 

Gruß an meinen Onkel x\olm Kopp 
bei Richardton. sowie an den Leser-
kreis dieses lieben Blattes. 

Emil Joseph Kopp 

Briffknstf« der Redaftie«. 

Johannes P. Böller, Selz Ti'id-
rußlaud. - Schwiegersohn Jo
seph .Steiler in Leinmon Süd Takoto 
iiberienbet freundlichen Gruß und be
zahlte für Sie die schönen Woiidfur-
ten, welche ^hnen sofort zugehen. 

Raphael Groß, Napoleon Nord-
Dakota. — Sie bestellten das Blatt 
auf ein vXafir für Zhre Base in Mann 
heim Südnißland, schreiben uns ober 
nur ihren loiiTimmeii Ludwiga und 
nicht den Geichlechtsiionie». Bitten 
also bie anderen Namen sofort zu 
senden, damit wir das Blatt senden 

sonnen, und auch anzugeben, welche 
Prämie ihr gesandt werden soll 
Besten Dank I 

Michael Masset. Nazwleo», N T. 
t\hr Sriavager Anton Fettig in 

.Viiittne, N. f. bezahlte für Sie bas 
Blatt auf ein ^ahr und übermittelt 
fteuiiblidKn Gruß Als Prämie ge
hen vchneii die schönen SutiMutkii 
z». 

Joseph Mitzel. Marie. N. D.— 
,\hr Nodibar Anton Fettig in Stiiihive 
Nord Tafoto bezahlte für Sie diese-) 
Blatt auf ein ^ohr. beiiclUc als Pra 
uiie fiir Sie die Wandfarten. welch«' 
Ihnen sofort zugehen. 

Aitbreos Mack, Straßbiirg Süd-
rußland. xM)r Neffe Anton Fettig 
in Minti)it Nord Tafoto bezahlte, um 
schnell eine Freube zu inadK'n. den 
Staats Anzeiger für Sie (Mil ein 
v\ahr. Anion übermittelt herzliche 
Grüße und bittet Sir, unbedingt audi 
für ben Staats Anzeiger Korrespon
denzen von dort liefern. Als weite
res Ge'chenf läßt tierr Fettig »Minen 
die Wandkarten senden, und auch mir 
hoffen, von Ihnen bald etwas zu 
hören. 

Deutsche importirte Zeitschriften 
und LieserungSwerfe aller Art kön
nen durch den Staals Anzeiger be-
stellt werden. Probeheste können 
in der Druckerei eingesehen werben. 

Abonnirt auf den StaatS-Anzeiger. 

Phone 00 
Guffner'S gute Waaren 

Wir haben die Waaren 
Wir wünschen Ihre Kundschaft 

«tzwaaren 
Wir garantiren, daß alle unsere Waaren erster ftfafft twb die 

Preise die denkbar niedrigsten sind. 
Frucht und Gemüse aller Art jederzeit an Hand. 

kalifornische Pfirsiche per Kanne 18c 
Hfoiiforottâe Eierpsloumen per flantte l5c 

V-
Kleischwa«»«» 

Die Güte »»seres Fleisches ka»» »icht »bertraffe» »erd«. Wir 
schfâchte« ««r juages, fettes Utiedbieh. 9I»r Tchlachtlännner »»d 
Tchlachtfchweine erster klaffe u»b i» bestem A«sta»de komme» 
**(erem Laden zur Verwendung. Ma» fe*ft nirnrabe bessere» 
Fleisch. 

jt»chw»rst Wie»e»w«?st ' L«Ge»»»»ft CH»lt»«rst ; 
Schwarte»mage« (4eh»ckter Schi»ke» Z««qw»rst 

Bratwurst Hamburger Gepäckeltes Riudfleisch 
Gchmal^ Gchwei»»f»ße Louerkraut 7 èw Gmtt 

Mo. Gussner 
iamm «r. 80 

8« «Mt» Str. WMMrtt 9». D. f I 


