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I Berendfin-Heilmittel 
Wir übernahmen die General-Agentur dieser berühmten Heilmit-

tri für die Vereinigten Staaten (nicht für's Ausland). Diese sind 
ausgeprobt und in Gebrauch bei deutschen medizinischen Autoritäten, 
und nicht mit den gewöhnlichen „Patentmedizienen" zu verwechseln 
oder zu vergleichen. 

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

Tiefe Medizinen sind registrirt unter No. 2123 ..The Proprietary 
or Patent Medici,te Act." 

Wir behaupten nicht, das; iniend ein ..Berendfin" irgend eine 
beliebige Krankheit heilen soll, sondern jedes Berendfin Heilmittel 
ist besonders für eine bestimmte Krankheit hergestellt worden. 

Kein Berendfin kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen Universitäts-
Hospitälern Teutschlands hur* unzählige Versuche festgestellt worden 
ist. 

Berendfin No. 1 

: 

ist ein Mittel gegen Erkältungen. Husten. Heiserkeit, Bronchitis, 
chronischen oder akuten MatnrrH des Halses und der Lungen, Mandel-
entzündung und Schlingbeschiverden und ist von so durchgreifender 
Wirkung, das; Heilung mein in 24 bis 48 Stunden erzielt wird. 

Ter Preis dieses großartigen Heilmittel ist nur HO Cents per 
Flasche, ponfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Erlaltungsfällen. 

Berendfin Ro. 2 
ist eine combiuirte Behandlung zur Heilung von Rheumatismus. 
Gicht. Nierenleiden. Neuralgie und Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch Harnsäiirekryitalle, welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht zersetzt sind. Tiefe giftigen 
Harnsäurekrystalle gehen nicht mit dem Urin ab. sondern bleiben im 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken und Muskeln an, hier uner
trägliche Schmerze» Hervorrufend. Einerseits nun müssen die Funk-
tionen der Nieren und Leber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
werden durch innerliche Behandlung, andererseits müssen diese Harn-
säure Ansammlungen entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 
Behandlung. 

Hieraus folgt, dan beide Behandlungen, nämlich „Brrendsin W». 2 
Thee", und „Bereiidsiu No. 2 Einreibung", zu gleicher ;teit angewen
det werden müssen, um da* gewünschte Resultat zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele Versuche an deutschen Universi
täts-Hospitälern so vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitige An
wendung den gröRteii Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt die rheumatischen Schmerzen in 
überraschend kurzer ,'{eit, und sogar gekrümmte Gliedmaßen werden 
wieder gerade und beivegiingsfähig. 

Ter Preis der combinirten Behandlung ist $4.00 und wird von 
uns nach Empfang de* Betrage* postfrei nach irgend einem Theile der 
Per. Staaten versandt. 

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

Berendfin No. 3 
'st ein unvergleichliche* Heilmittel bei Unvei daulichkeit und sonstige 
Magenbeschwerden und bei Appetitlosigkeit. 

Ter Preis dieses erprobten Heilmittels ist nur GO Cents per Flasche, 
postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt. 

Berendfin No. 4 
ist ein unvergleichliche* Blutremigungsmittel. wirkt leicht abführend, 
regiilirt den Stuhlgang und ist ein vorzügliches Mittel gegen Ver-
stSpsiing. 

Alle Berendfin Heilmittel, nämlich No. 1, No. 2, No. 3 und No. 1 
haben mir mm an Hand und find bereit diese in beliebigen Mengen 
nach Emi'fnrtg de* Gelde* postfrei zu versenden. 

Geldsendungen per Bank Traft. Post- oder Exprekanweisungen 
und regiitrirte Briefe <persönliche Chefs können wir nicht annehmen) 
'iiid ;ii rirbten an 

Der Staats-Anzeiger 
(Alleinig Verkäufer iiir Die Ver. Staaten) 

Lock Box 228 Bismarck, N. D. 
7  {  8 6 0 8 0 6 0 8 9 0 0 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 »  

Aus Nord-Dakota 

Stutsman County. 

Medina, MS. ^uni. 
Heute, als den 11>. ^uni, haben 

vir einen durch»veichenden fnichtba 
rett Regen. Tieser sevte gegen vier 
Uhr morgens ein und zur .',eit al* ich 
dieses schreibe, sieben Uhr morgen*, 
hat es noch nicht den Anschein als ob 
es aufhören mill. Gott fei Tank 
dafür, denn der Regen kam sehr ge
legen. 

Vom 12. bis 1.7 vuiti tagte hier 
die Nord-Tafoia Conrercw Ivr Coiv 
gregationalen (^eitiwTT^fdian. tvel> 
cher 13 Prediger 'tfeiroohittcn. Wir 
hatte» gelegnere Seiten und es märe 
noch viel jdtviu'r gewesen, wenn nicht 
so ein ^Cdiiviut; von einer Person zu 
befxyitlel» gewesen wäre, welche ein-
itfitfè in hoher Achtung stand. 

Es waren viele Leute von nah und 
fern anwesend. Am Sonntag dürfte 
die ^ahl wohl 100 erreicht haben. Tie 
Zusammenkünfte fanden in einem 
großen Seite statt. Ein Evangelist 
aus Teutschland war in den Zwi
schenpausen mit Ansprachen und Er-
zählimge« vom lieben Heiland und 
von Seitler großen Liebe um uns 
Sünder vom einigen Tode z» erret
ten, auf offen« Strafte beschäftigt 

/^itnd viel Volk hörte ihm zu Seinen 
Reden zu lauschen that vielen so gut 
wie den Hmtgrigen da? Brot. Seilt 
Name .iff, wenn ich nicht irre, A. 

Bis Sonntag wird er in 
Kulm sein und vielleicht auch außer
halb Kulm Reden halten. 

Tie Gälte wurden bewirthet so gut 
es ging. Tie Farmersleule hatten 
sich eine verlassene Hütte gemiethet 
und dort gekocht und gebraten um 
jeden Hungrigen zu spei'en. Sogar 
die Geschäftsleute wurden eingeladen 
mfc.Httmi zu essen und auch manche 

Leute aus der Stadt waren da be-
schäftigt und alle zeigten sich sehr 
edelnütthig. Gestern Abend mit Zug 
Nr. 5, und heilte Morgen mit Nr. 8 
gingen die Meisten mieder heim. 
Gott segne sie und uns alle. Tie an-
meieitdeit Prediger waren Tr. Evers, 
Superintendent, Pro. Girsche. Seil. 
Adam Ewald, Pfennig. Marquart, 
P. Ruder. C. Prose und andere, de-
reit Namen ich nicht kenne. 

? Schneider. 

Wells County. 

Harvev, 9. Juni. 
Ta* liebe Blatt habe ich richtig er-

halten und nun möchte ich auch ein
mal ein paar Zeilen schreiben. 

V* und meine Tochter Magdalena 
kehrten am 7. ^utii von Minneapolis 
zurück, wo ich wegen Augenleiden 
ärztliche Hülfe zuRathe ziehen mußte. 
Wie ich vom Hahnzug aus gesehen 
habe, steht da* Getreide durchweg 
recht gut. 

Herrn Nikolaus Ä?opoldus, unse-
rem Gevattermann, zur Nachricht, 
daß wir Sehnsucht haben nach ihm 
u"d auch gerne seine kleine Tochter 
sehen möchten. Wir alle wünschen, 
er wäre wieder hier bei tins. Gruß 
an ihn und seine alte Mutter, sowie 
ferner an Gevatterntann Silvester 
Streife! in Straßburg Südrußland 
inu cm in'tU'r .Yaueri und Jvcintilie 
5"Hier. (Wir erhielten $1.50 und 
übersandten vbnen als Prämie den 
Hinkender Bote Kalender. Besten 
•tank! Red. <^taat*-Anzeiger) 

Mit Gruß an den Leserkreis dieses 
Blatte* zeichnet 

Frau Maria Korlak. 
geb. Miller. 

McHenry County. 

Towner, 9. Zum. 
^ Ta unser guter Freund Gabriel 
Senger in Straßburg Südrußland 
m Nummer 45 des Blattes mich et 

was angreift, weil ich mich in der 
Erbschaftssache an den Staats-An-
zeiger gewandt habe, will ich nur be-
merfen, daß mir nichts anders übrig 
blieb, denn ich schrieb meinem guten 
Cnkcl schon im Januar, ohne Ant-
wort zu erhalten. Freiljch meint 
mein guter Freund Gabriel Senger: 
Frauen haben lange Haare und kur 

Miene zum bösen Spiel machen ntiif 
sen und ein so freundliches Gesicht 
zeigen, als wäre nichts geschehen. 
(Schon gut, lieber Freund! Kommen 
Sie nur; wir werden leicht einig wer-
den.—Red Staat?-Anzeiger.) 

Grüße hiermit Schwiegervater und 
Schwager Heinrich, sowie meinen 
Vetter Conrad Schiff und bitte den 

zeit Verstand. Aber, Gabr??l, weißt Gevattermann mehr zu schreiben. 
du denn nicht, daß es auch Männer 
giebt, die den Versland im linken Fuß 
habe» ? Taß mein Onkel Vater und 
Stiefmutter versorgt #hat, weiß ich 
und bin dankbar dafür, aber es pas-
sirten. auch Sachen, die nicht in Ord-
nung sind, wie mir gemeldet wurde. 
Wie die Stiefmutter todt war wurde 
Kuh. Hühner, Stroh. Welschkorn. 
Gerste und so weiter verkauft und es 
wurde Zeug fortgetragen bis der 
Oberschulz es verbot und das Haus 
zunagelte. Wie der Schwager aus 
Sibirien heimkam, hat er die beweg-
licht' Habe verkauft. Sie haben Voll
macht ausgefertigt und diese dem 
Vater zum Unterschreiben auf's 

denn die Berichte werden hier mit 
Begierde erwartet. 

Balthasar Schiff. 

Aus Süd-Dakota 
Counttz. 

Roscoe. 14. 
Dem Leserkreis und unseren 

Freunden möchte ich mittheilen, daß 
bei uns wieder große Trockenheit 
herrscht und daß die Frucht, welche 
infolge der gehabten Feuchtigkeit recht 
gut steht, jetzt leiden muß. Trei 
Mißernten haben wir schon überitatv 

Krankenbett gelegt, und er hat sie aus i bcn "nd die vierte scheint uns dieses 
dem Zimmer gewiesen. Ich Habel v>a&r  bevorzustehen, wenn wir nicht 
nicht alles eingebend erklären wollen.' bald Regen erhalten. Wir bitten 
aber da mich unser Freund Gabriel deshalb den lieben Gott mit festem 
so angreift, muß ich doch sagen was i Vertrauen auf feine Güte und Weis
ich weiß. Wenn es nicht ist wie ich!  &cit ' unè nid>t auch dieses Jahr zn 
schreibe, soll mein guter Vetter Paul!  [^aren. Er. der die Lilien auf dem 
Neiß zu mir kommen, den» ich höre.' und die Vögel in der Lust, die 
daß er vor kurzer Zeit in Amerika! ni*f  arbeiten, erhält, möge auch uns 
ankam. Tann können wir leicht die «"ädig sein, denn sicher sind wir doch 
:(tdie in's reiite bringen. 

Stefina Ochs, 
Frau von Michael. 

Ich. der Unterzeichnete. Christian 

mehr als diese. 
Als ich im Jahre lOOfi nach Ame

rika kam, haben wir auch bierherum 
immer genug Regen und gute Ern
ten gehabt. Um diese Zeit war ich 

Burfhartcmeier, beitätige hiermit einmal Sonntags bei einem meiner 
daß ich wünsche alle* zurückzunehmen; Bekannten au* Straßburg Siidruß-
roas ich je über Anton Hamann ge-! land—ich selbst komme ausSelz—zur 
sagt habe und namentlich nehme ich > Mittagsmahlzeit, und da meinte der 
ziiru'ck und bezeichne als unwahr was Mann, in der alten Heimath gingen 
ich über Anton Hamann insofern ge- die Leute drei Bittage in Prozession 
sagt habe, nämlich daß besagter 9hv | nach einem ctreuze mitten in der 
ton Hamann als er zur ^tabt fuhr, Viehweide und bitten und ehren dort 
und ein Junge auf seilten Wage» Gott, danken ihm für alle Wobltha-
'prang um Wetzen zu nehmen, er den • ten und erflehen Seinett Segen und 
Jungen in Ruhe ließ bis er vom Wa- j bitten um Regen. Ties altes, meinte 
gen neigen wollte, und daß er ihn j damals der Mann, habe man in 
dann mit einem Stock geschlagen Amerika nicht nöthig. Aber mm 
habe. Ich erkläre, daß ich diefe Be- denke ich. ist der Mann auch anderer 
schuldigung hiermit zurückziehe. Ansicht geworden, denn au* er hat 

,vertier erkläre ich, daß ich niemal* 1 schon drei Fehlernten nacheinander 
von Anton Hamann tagte, daß er ein du rebgemacht. 
Mörder. Todtschläger oder Raufbolds Meine lieben Selzer in Südruß-
sei. und daß ich nie deutsche Worte ge- j land möchte ich bitten, doch mehr im 
brauchte, welche eine solche Teutung Blatte zu berichten. 
zulassen und ich erkläre hiermit aus- j 
drücklich, daß solche Aussagen über 
Anton Hamann, soweit ich weiß, ohne 
Grund und durchaus unwahr sein 
würden. 

Unterschrieben zu Towner in Nord-
Takota. am s. Februar A. T 1911$. 

Joseph Fuhrmann. 

Aus Montana 
Inverness. 7. Juni. 

Bei uns steht die Frucht gut und 
^ ? l , r if t ian Vurkhartsmeier.! das Wetter in schön. Mit der Aus 

llntertmnebei! tu Gegenwart vo^ Ifaat sind wir längst fertig und nur 
V' k- rjf°rt,r hie und da sieht man noch Leute 
vorare Baglev CÄnj.tml) {Flach* säen—freilich etwas spät! 

Meine Frau sagt mir, daß die Re-Bensou Connttz. 

Pleasant Lake. 7. Juni. 
daknon »teilt Geschreibsel nicht auf
nehmen wird, weil ich eben fein ge-

Mit der Saat find die Leute in; waitöter Federheld bin. (Ihre Kor-
dieser Gegend wohl alle fertig. Tas • respondenz ist aber gut geschrieben 
Getreide steht auch soweit gut. Weil, und wir bitten Sic, bei Gelegenheit 
es bei uns schon einige Male gut ge-} uns mehr von dort zu berichten.— 
regnet Hat, glaubte ich nicht, daß es Red. Staats-Anzeiger.) 
in der Umgegend Pläve giebt auf j Für da* Blatt, welches ich für met-
denen es nicht geregnet hat, und doch; neu Vater i» Mickaelsthal Südruß
soll das der Fall seilt, was wirklich j land bestellte, lege ich $2.25 bei. Ich 
zu bedauern ist. denn die Erfahrung > meine, das Blatt ist nun bezahlt bis 
hat uns gelehrt, daß, muß da* 0e-:o. April 1914. ' (Stimmt. Tie 
treibe in seiner ersten Entwickelung j Wandkarten wurden dem Vater be-
da* nöthige Naß entbehren, so wird ireits gesandt. Ihre eigene Zeitung 
es vom Unkraut Überwuchert und in j ist bezahlt bis 26. Januar 1913. 
der Regel ist dann des Farmers gute j Wenn Sie uns $2.25 einsenden, 
Hoffnung vernichtet. Wie gesagt, an j können wir Ihnen noch immer einen 
Feuchtigkeit fehlt es uns hier nicht, j Kalender als Prämie senden. Besten 
aber al* ich heute Morgen aufstand,' Tank!—Red. Staate-Anzeiger.i 
fand ich den Wasiertrog noch mit Ei*' Gruß an Vater und Mutter und 
überzogen. Wa* die Folge davon ' Brüder und Familien Fh'ctvr. sowie 

Ott alle Bekannte Hüven und drüben. 
Heinrich Fischer, 

von Heinrich. 

Aus Canada 

sein wird, läßt sich zur Zeit nicht sa 
gen. aber hoffen wir da* beste. 

Es sind nun drei Monate vergan
gen seitdem ich für meinen Schwager 
Jafob Heinrich den Staat* Anzeiger 
"bezahlte, habe aber bis jetzt noch feine 
Antwort bekommen, ob er das Blatt ——. 
erhält und wie e* ihm gefällt. fZev ; Albert«. 
tung gebt feit dem 13. März J913| Burdett, 6. Juni, 
wöchentlich prompt dem Herrn i Wir haben soweit gutes Wetter 

chwager zu und daß er sie erhält' »nd Feld* und Gartenfrüchte stehen 
sieht ganz außer Zweifel.—Red. > vielversprechend und hoffen wieder 
Staats-Anzeiger.) Ter Schwagers aus eine gesegnete Ernte. 
versprach, mir als Gegengeschenk ei-; Vorbei rathet haben sich dieses 
ite russische Zeitung zu schicken, ober j Frübjabr"Auörea* Volk mit Fräulein 
ich habe seither vergebens gewartet, j Martha Götz. Tochter des Georg und 
Schwager, weitn diese Zeilen dir zu 
Gesicht kommen, dann beeile dich, gut
zumachen was du versäumt hast, 

chreibe auch Berichte an den Staats-

Maria-Agatha Götz. Ferner Rochus 
Schlosser, Sohn von Adam und Re
gtita Schlosser geb. Jochim, mit 
Fräulein (rlonora Eue*. Tochter des 

Anzeiger und auch wie das Blatt dir ' Johannes und Magdalena Enes. Ten 
gefüllt. Ta der Schwager wissen will 
welche Zeitung ich wünsche, will ich 
sagen, daß ich am liebsten eine hätte, 
welche mir Neuigkeiten au* Xörfern 
bringt, aus denen ich Bekannte habe, 
vielleicht „Tie Teutsche Rundschau." 

Wenn mir nichts in den Weg 

Neuvermählten wünsche ich viel 
Glück in die Ehe und den Staats-An-
zeiger als beständigen Hausfreund. 

Martha Schneider zur Nachricht 
daß ihr gesuchter Onkel Ignab sich in 
Alberta besindet. Seine Adresse ist: 
Windy Ridge, Alta., Canada. Viel-

kommt, werde ich den 16. Juni nach leicht kann ich auch durch den Leser-
Richardton reisen, um dortselbst am kreis erfahren, wo mein Onkel Hein-
17. und 18. dem Katholikentag beizu-' rich und Base Maria Ganje sich auf* 
wohnen. Bei dieser Gelegenheit hoffe j halten. 
ich auch, weil ja der Weg durch Bis- j Gruß an alle Mannheimer in 
marcs führt, meinen Freund. Herrn' Südrußland und besonders an die 
Redakteur Brandt, im Sanktum des Herren Korrespondenten, die ich alle 
Staats Anzeiger zu besuchen. Weil \ bitte, immer mehr zu schreiben. Wo 
der „Alte" uns verlassen hat und nach \ bleibt denn nur mein Onkel Stephan 
Bismarck übersiedelte, so würde ich I Moser in Mannheim mit seinen Be° 
ihn gewiß bei meinem Besuche tüch-! richten? Ist er nicht mehr Leser des 
tig auszanken, wenn nicht das ZuchtBlattes? (Das Blatt ging ihm feit-
haus auch itt Bismarck märe und ich 
vor diesem Respekt und keine Lust 
habe in demselben Binderfaden zu 
machen. Also werde ich wohl gute 

her noch zu, ober sein Abonnement 
lief schon am 10. März ab. Wir 
warteten seither vergeblich auf wei
tere Bestellung und werden bra Ke

rnen streichen müssen.—Red. Staats. 
Anzeiger.) Wenn der Onkel nicht 
mehr Leser fein sollte, bitte ich ihn, 
das Blatt sich doch wieder zu bestel
len. Es ist ja billig im Vergleich zu 
den vielen interessanten Neuigkeiten, 
welche man darin lesen kann. Herz-
Uchen Gruß an ihn und Familie. 
Sollten ihm diese Zeilen zu Augen 
kommen, möchte ich ihn bitten, alle 
Freunde von uns zu grüßen und be-
sonders meine Großmutter Marian-
na Terheimer. 

Gruß an meine Freunde in Sas
katchewan. nämlich Josevh und Fa-
ntilie Mildenberger. Better Anselm 
und Bai'e Kambeitz. Ludwig und Fa
milie Kambeitz. Sebastian und Fa-
milie Kambeitz und an Anton und 
»yamifie Ring, alle in Sedlev wohn-
haft. Weiter auch an Vetter Engel
bert und Familie Miller in Winni-
fred, Alta.. Canada, sowie an alle 
Leser und Leserinnen dieses Blattes. 

Kwu Magdalena Kambeitz, 
von Joseph. 

Besser als Prügel! 
Prügel kuriren nicht das Bett-

nässen der Kinder, den» das itt keine 
Angewohnheit, sondern eine schlimme 
Krankheit. Die C. H. Rowan Trug 
(To., 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. Tie C. H. Rowan Trug Co. ist 
ein altes und zuverlässiges Haus. 
Schreibt noch heute an sie und ver
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. 
<29.1 Ihr) 

Jos. G. Sepger 
•mtfc St 35. X 

Mifistart-« 
von und nach Deutschland u. Rußland 

««» M»sstZche VB>««chte» 

ausgefertigt und beglaubigt 

Soo Hotel 

au* Geintiii tt. 

Scheidewand? aus Gov4blocken 
Keine rinAiflf Latte im Hebaude 

Europäischer Plan 
fewer##«* 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch. Zimmer. 
Alles erster Klasse zu Preisen die al
len passen. Beste Verpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Preisen als 
in irgend einem anderen Hotel in Bis
marck. Imbiß von 5 Cents auswärts. 

Preise fir Zimmer: Mit kaltem 
und heißem Wasser von 50 Cents auf
wärts: mit Badezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer zah
len Preis und einhalb. 

3. Strafte, «»rdlich McKenzie H»tel 

Freie Omnibusfahrt 

«öiosrd «. Patterson, Besitzer 

8i#«i<rl, N. H. 

WiftmM-r S Co. 
Gussner Bros. Nachfolger) 

X#(l»$#!•!*• 

Fleifchgeschâft 
«. Wurftsabrik 

Wir erhalten neue Einrichtung und 
Maschinerie und sind im Stande dem 
Publikum die beste und schmackhafte-
ste Wurst zu niedrigen Preisen zu 
liefern. 

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

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

WitzmUIer « 6a. 

Henry Burmann's 
Schuh-Hospital 

tm Br»ad»atz, Bis»«rck, N. D. 

hat ein stets zunehmendes Geschäft, 
da alle Arbeiten und Reparaturen an 
Fußzeug jeder Art stets rasch, gut. 
fachmännisch und dauerhast erledigt 
werden. Besucht mich! Es wird 
deutsch gesprochen! 

Vesncht de» 

Weiße« Hol,Hof 
Für bestes: 

Latten . f 
Schindeln • 
Malt  
Atlas Cement 
ltniöerftl Ce«M 
Mirtelbretter 
Mörtel \ 
Ziegelsteine aller Art ' 
Simswerk, nfto. ? 
Tachdeckung 
Bavpapier 1 

i'inoftlt ' 
l5ompob»«rd I 
Za«ns»fosten » 
Frnftrr r 
Verkleidung 
Thüren 
Sandsiebe 
Trahtthüreu 
sohlen 
und für alles 
was gewöhnlich 
in riaer 
Holzhaudluug erster Slusse 
gehalten wird. 

Mord Lumber Csmpa»q 

C. E. Anders«», Geschäftsführer ^ 
Telephon 77 Bismarck, N.. M 

John Gasclifc 
Deutscher Uhrmacher 

tt*» Zn»elier 

408 M«i« ®lr., BllM«rf, 9t. D» 

B1 
ISMARCK 
m:;:A 

Si»iM«rtf, 9t. *. 

OctriOff«Citri $50,000 ;; 

HAorporirt 1»1 

' ' I. E. Po»er, Präsident j I 
II J. P. Vaker. Bizeprâfide«» < > 
. • ». H. R u«». Jr.. »assirer 11 
II .. 

!! TM« md Check« für Äetftedc ;; 
tzatzlb« in allen «elttheW» , 

au»geftellt 

Wcherheit»fâcher zu »«r»!sthe» 

I; Zi>se« tez«hlt an Zeiteiuliße« !! 

John Negen 
de« 

Pionier Grocer 
am 

alte« Platz 
ist 

immer bereit 
Sie zu bedienen 

Ed. HneuerlyW 
Deutscher 

Anstreicher ° Tapezierer 
Empfiehlt sich hiermit dem geehrten 

deutschen Publikum für alle in fein 
Fach schlagende Arbeiten, welche zu 
mäßigen Preisen ausgeführt tmb DD» 
rantirt werden. 

4M 4U Ctrcfc«, »i»««r», 9t. ». 


