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Stadt und Land 
Sofort otrUagt—Gewandte teut

sche ^crföii'crtn im A. W. Lucas De-
partemeniladen in Bivinarck, N. I. 
(Ocholt $10 bis $12 die Woche. 

Deutscher Gottesdienst koimm^M' 
Sonntagnachmittag umJ^Ffr >rei 
llhr im liourtlniiiie^^fffocrmaiin ist 
herzlich citigekyJoTf' 

Tratte, luth. Pastor. 

k-anmalt Otto J. Grethen, 
früher in Bismarck wohnhast, starb in 
Minneapolis infolge eines Schlag-
ainalles. Der Verstorbene praktizir 
te als Rechtsanwalt auch in Goodrich. 
Tciiboff und Harvey und mar in deut
schen Kreisen wohl bekannt. 

Herr Julius Bohn aus Karlsruhe 
N. D. mar ant Dienstag voriger 
Woche in Bismarck und besuchte auch 
die Redaktion um sich den Staat? An. 
zeiger zu bestellen. Herr Bohn reiste 
von hier weiter nach Napoleon N. D.. 
wo er bei seinem Onkel Martin Dill-
maiin und Verwandten einige tage 
besuchsweise verweilen und dann 
wieder nach Hause zurückreisen wird. 

(5. W. Henzler hat nunmehr seinen 
Automobil^chuppen an liefe Zweiter 
und Main 2träne in dem zu diesem 
Zwecke von C. Ä. Hughes neuerbau-
ten Gebäude bezogen. Das Haupt-
ziinmer ist 50 Fuß breit und 100 
Fuß lang und ist im Stande mit 
Leichtigkeit 30 Maschinen zu fassen. 
Das ganze Gebäude ist bequem und 
modern eingerichtet und absolut 
feuersicher. 

Herr Pastor M. Nuß aus Anas 
S. D. war am Freitag in Bismarck 
und ein willkommener Redaktionsbe-
slither. Der Herr roar auf der Durch
reise nach McClusky begriffen, um 
10 Meilen landeinwärts von dort am 
vergangenen Sonntag, den:i August 
die deutsche tiirchc einzuweihen. Herr 
Pastor P. Bauer. Seelsorger der 
dortigen Gemeinde, wird Herrn Pa
stor üfufe affistiren. Äm Mittwoch 
(gestern) kehrte Pastor Nuß nach 
Bismarck zurück und trat von hier 
aus weiter die Heimreise an. 

Die A. W. Lucas Company hat an 
Main Strasze zwischen Zweiter und 
Dritter. ein Leichenbeikattungs-
Etablissement eingerichtet, welches sich 
selbst solchen in größeren Städten 
ebenbürtig zur Seite stellt. Die A. 
W. Lucas Company zählt zu den 
größten Geschäftshäusern des Staa 
tes. Ein erfahrener Leichenbestatter 
und Eiitbalfslniirer hat die Leitung 
des neuen Zweiges der Firma über
nommen und steht nun dem Pnbli-
fiim zu Diensten. Herr A. W. Lucas, 
ein braver und limfidjitger deutscher 
Geschäftsmann von mehr als durch-
schnittlichem Talent, ist der Betriebs
leiter des ganzenGeschäfts der Firma. 

Die Commissäre unterer Stadt 
versammelten sich am Montagabend 
in regelmäßiger Sitzung. Es wur
de beschlossen, die Geholter des Wie
gemeisters und der Polizisten zu er-
hohen und dem Bauunternehmer des 
städtischen Auditoriums weitere 
$5000 für den Bau zu überweisen. 
Somit erhält der Wiegemeister nun 
statt $900 jährlich $1000, der Poli-
zeiebef $125 und der Polizeikapitän 
$100 monatlich, letztere erhalten 
diese Erhöhung aber nur solange als 
nur zwei Polizisten angestellt sind. 
Das Geiuch Chris. Martineion wie
der als Polizist anzustellen, wurde 
Polizeicoinmissär Patterson überwie
sen. 

Am Mittwochnachmittag vergange
ner Woche wurde itörMjdi vonFrank 
Iaskowiak"s Maichinenwerkstätte in 
Gegenwart vieler Zuschauer ein von 
Herrn Grissen erfundener Heu- und 
Getreidelader ausprobirt. Die neue 
Erfindung bewährte sich sehr gut. 
Der Verlader hebt Heu und Getreide 
garben auf und verladet sie in den 
Wagen und erspart den Farmern viel 
Arbeitskraft und Zeit. Herr Griffin 
wird die Perlademaschine weiter in 

• Iaskowiaks Werkstatt herstellen 
lassen und beabsichtigt auch eine A5 
tiengesellschaft zu gründen, um das 
Geschäft erfolgreicher betreiben zu 
können. Viele hervorragende Ge
schäftsleute der Stadt sahen den Ver
lader in Thätigkeit und behaupten, 
dajz es eine neue Erfindung von gro
ßem Werthe namentlich für Farmer 
ist. 

Ahr Brabrt iakertc seine Anficht 
„Vor zwei Jahren war ich so krank," 
schreibt Frau Wnt. Holz von Doluca, 
HU., „daß keiner dachte, ich würde je 
wieder gesund werden. Nachdem ich 
ohne Nutzen verschiedene Medizinen 
gebraucht hatte, versuchte ich den Al-
penkräiiter, und von derselben stun-
de an. wo ich begann, den Alpenkräu-
ter zu nehmen, fing ich ait, besser zu 
werden. Nach dem Gebrauch von 
zwei Flaschen war ich vollständig ge
sund. Mein Bruder nannte den Al 
Penkräuter ..Zuckerwasser," und sagte 
er würde mir nicht helfen, aber er 
erfuhr etwas anderes, und jetzt ge
braucht er ihn auch als Familien-Me
dizin." ' 

Ungleich anderen Medizinen ist 
Form's Alpenkräuter nicht in Apo
theken zu haben. Spezial-Agenten 
liefern ihn dem Publikum direkt vom 
Laboratorium der Hersteller: xt. 
Peter Fahrney & Sons 6o_ 19—25 
co. Hoyne Ave., Chicago, jll. 

Wir erhielten soeben einen Briet 
unteres Freunde* Win. Hehfeld in 
New Salem, jener Hochburg des 
Deiitschthiims in Nord Dakota, dem 
wir entnehmen, das; er und Gattin 
am Sonntag von einer längeren Be
suchs- und Erholungsreise im Staate 
Oregon nach .vatiic zurückkehrten und 
eine recht angenehme Reise hatten. 
Dabei schreibt Herr Lixfeld: „Es thut 
einem ordentlich gut, einmal von zu 
Hause fortzukommen." Das ist ein 
wahres Wort, gel aiien ausgesprochen. 
Der arme Zeitungsschreiber aber 
kann sich solche Sprünge nicht erlau
ben—dazu ist leider der Geldbeutel 
zu schwindsüchtig. Indessen sind wir 
nicht abgünstig veranlagt und wir 
freuen uns immer, wenn roenigstens 
andere Leute sich ab und zu ein Ver
gnügen machen können, dabei immer 
hoffend, daß auch uns einmal eilt sol
ches Glück beschieden werden möge. 

Gottesdienste in ber Evangelischen 
Kirche. 

Sonntagnwrgen um 10 Uhr Sonn
tagsschule und um 11 Uhr Predigt. 

Sonntagabend um 7 Uhr Jugend-
Versammlung und um 8 Uhr Predigt. 

Mittwochabend um 8 Uhr Bctrer-
sammlung. 

Freitagabend um 8 Uhr Sing
übung. 

Dienstag und Donnerstag von 9 
bis 11 Uhr vormittags wird deutscher 
Unterricht im Lesen und Schreiben sür 
Kinder ertheilt werden. 

Eine herzliche Einladung ergeht an 
alle Deutschen, diese Gottesdienste zu 
besuchen und die Kinder in den Unter-
rich: zu schicken. 

9iübt. (f. Strutz, Pastor. 

Aus Nord-Dakota 

Wirton County. 

Gleit Ullin, 26. Juli. 
Werthe Redaktion! 

Es freut mich berichten zu können, 
daß wir mm auch fiter einen Zweig 
des Deutsch-Amerikanischen Central-
bundes von Nord Dakota in's Le
ben gerufen haben. Der Name ist: 
Deutscher Verein von Gleit Ullin. 

Beiliegend übersende ich Ihnen 
$8.50 für 34 Glieder, die sich ange-
schlossen haben, aber wir haben be
reits 18 mehr neue Glieder erhalten. 
(Wir bestätigen hiermit den 
Empfang von $8.50. Der Betrag 
würd« dem Verein gutgeschrieben und 
dem Schatzmeister zugesandt.—Red. 
2taatsAuzeiger.) Betrag für die 
anderen 18 Glieder und deren' Na
men werden später eingesandt. Die 
Namen der 34 Glieder sind: 

@uft. 51. Ja« 
Nick Classen 
Henry Bürger 
H. F. Bechtold 
Franz Jaugner 
Franz Du ratcheck 
Adam Emter 
Math. Werner 
Franz jiingheim 
Franz Sokolsky 
H. Hell mann 
John Classen 
Thomas Schirada 
Joseph Rees 
Geo. Link 
Theo. Änderst 
Jakob Hertz 
Frank Netzer 
John Scherzinger 
Hubert Keller 
John Voegele 
Simon Weller 
Franz staip 

I Jakob Unruh 
Ed. €. Schmidt 
Philip Hertz 
Math. Gauer ' 
Ben. Ulm 
johu Bürger 
Wenzel Streitmatter 
Joseph P. Braun 
Wendelin Zahn 
Chas. F. Winters 
W. N. Jerome. 
Die Namen der erwählten Beam

ten sind: Nick Classen. Präsident; 
Theo. Änderst, Vizepräsident: Gust. 
31. Falk. Sekretär; Franz laugner, 
Schatzmeister. Der Verwaltungs-
rath besteht aus: H. F. Bechtold. 
Math. Gerner. H. Hellmann, Hu
bert und Math. Gauel. 

Wir glauben hier bald einen flat-
tat Zweig zu haben. 

Achtungsvoll 
Gust. A. Falk, 
i ' Sekretär. 

Brisbane, 27. Juli. 

Damit meine Freunde in Ru
mänien nicht denken, dafe ich schreib-
faul bin, will ich ein paar Zeilen be-
richten. 

Heute hatten wir wieder das Gluck 
den Priester in unterer Mitte zu ha 
beit. Als die Messe anfing hatte aber 
leider unser >tiister sein Gefangbuch 
verlegt. Als er die Litanei beten 
wollte, konnte er auch diese nicht sin 
den, aber nach längerem Suchen be 
kam er sie doch in die Hände. 

Ueber die Ernte hier kann ich be 
richten, daß es damit traurig an? 
sieht. Wir bekommen aber Brot und 
Saat. Die Frucht siebt schlecht, weil 
mir dieses Jahr noch keinen durchwei
chenden Regen hatten. Morgen gc 
denke ich mit dem Schnitt zu begin 
nen. 

und Familie. Bitte, öfters berichtet: 
zu wollen. Gruß auch an den Bru 
der und an alle ècbtvager in Ritmii ! 
nien und an meine Schwiegermutter ; 
und Schwätzet in Emmetithal Süd 1 

ruszland. I 
Raphael Riischeinskv | 

Mc)»t»sh Sonett). 

» Zeelund. 31. Juli. ; 
Jch bin zwar schon langjähriger 

Leser, aber diese ist meine erste >toi 
respondent weil ich mich immer sehi 
vor dem Papierkorb fürchtete. Am 
29. Juli aber iah ich in Artas S. D 
etwas, was mich bewog, diese Zeile» 
zu schreiben. Jrfi und J. Irautniann 
brachten einen Bullen auf dem Wo 
gen nach Arlas, luden ihn bei G. 
Musler ab und fuhren zurück tiarf; 
der Main Straße. Dort hörten mir 
daß eine dem jungen Phil. Berreth 
gehörige Muh mit vier oder 5 vei 
fchiedenen Farben angestrichen wor ! 

den war. Wir sahen nur noch, wie' 
das arme Thier, das in allen Fat 
beii des Regenbogens glänzte, in den 
Stall sprang. Das ist gewiß grobe, 
Uitfiig und Zbierqiiälerei. Damit 
noch nicht genug, wurde ihm dieselbe 
Nacht ein Stein durch das Fenster in 
die Stube geworfen. So etwas sali 
ich bis jetzt nur in Artas, einet 
Stadt von 150 Seelen mit drei Mil
chen. £b die Böiemickiter schon vor 
Gericht gezogen wurden, oder ob mau 
sie noch nicht erwischte, kann ich nicht 
berichten. 

Die Redaktion wird ja gleich cii 
meinem Gekrißel erkennen, daß ich 
besser verstehe mit der Heugabel mit 
zugehen als mit der Feder. (Jst je 
schlimm nicht, lieber Freund,^berich
ten Sie nur öfter*.—Red. Staats-
Aiizeiger.) . 

Gruß an den Leserkreis allerseits 
vou Johann Weber. 

L»S«n Connty. 

Napoleon, 20. Juli. 
Lieber Staats-Anzeiger! 

Da sich mir heute etwas Zeit bietet, 
will ich ein paar Zeilen von hier be
richten. 

Am Dienstag den 22. Juli war 
ich auch auf der Hochzeit bei Jakob 
Zahn, und es war auch alles recht 
schön und gut, nur das Bier haben 
wir nicht alles trinken können und 
somit haben wir noch den Mittwoch 
weiterfeiern müssen. Wünsche den 
Neuvermählten nochmals recht viel 
Wiick und hoffe, sie werden sich auch 
gleich den Staats-Anzeiger verschrei
ben, wenn sie das Blatt noch nicht 
lesen. >• • • 

Am Donnerstag fuhr ich nach 
Burnstad. Ich hatte zwei junge 
Pferde eingespannt. Ob nun das die 
Schuld war. oder ob ich zu stark Hoch-
zeit gefeiert hatte, will ich dahin
gestellt sein lassen, aber die Pferde 
gingen mir durch und ich hatte bei 
$2(1 Schaden. Zum Glück aber kam 
ich ohne Verletzung davon. 

Nun, lieber StaatS-Anzeiger, ich 
hatte dich zwei Jahre abbestellt, aber 
vor cittern Jahre konnte ich es doch 
nicht mehr ohne dich aushalten. Wie 
ich vernehme, hatten auch einige mei
ner Freunde das Blatt abgesagt, aber 
sie werden wohl alle wieder an den 
Staats Anzeiger zurückfallen, denn 
es ist doch das beste Blatt von allen 
und bringt uns immer so vieleNeiiig-
feiten. Deshatv ist es nicht mehr als 
recht, daß alle deutsche Männer das 
Blatt lesen und weiter verbreiten. 

Mein Schwager Anton Fettig ist 
wohl schwer krank. Der arme Mensch 
scheint an der Auszehrung zu leiden, 
denn er ist 27 Jahre alt und trägt 
nur Nr. 4*3 Hosen. Nicht so viel es
sen. lieber Schwager, und mehr spa
ren! Nichts für ungut! 

Gruß an meine Freunde in ber al
ten und neuen Welt, an Andreas 
Mack in Südrußland, wie auch an 
meinen Stiefvater Martin èjert 
und an Philip Seifert. • 

Achtungsvoll ; 
». X «ästet 

Devils Lake, 27. Juli. 
. (Xttft der Gemeinde Ruthen) 
Da ich in Nr. 52 des Blattes die 

bedauerliche Nachricht über meinen 
Freund Jahner las. möchte ich nun 
gerne erfahren, wie es jetzt mit ihm 
steht. 

Wir sind hier in der Heuernte und 
in unterer Ansiedelung ist an Heu 
keine Noth. Wir müssen uns aber 
mit dem Heumachen beeilen, denn die 
Getreidernte steht auch vor der Thür. 
Die Arbeitsleute sind rar. Der Lohn 
in der Heuzeit ist $1.50 aus den Tag 
und iii der Getreideernte sogar $2.00 
bis $2.25. Wenn dazu nun auch die 
Getreidepreise fallen sollten, muß der 
Farmer umsonst arbeiten. Jn dieser 
Umgegend wollen die Farmer einen 
Farmerverein gründen. Das ist ge
wiß ein Schritt in der richtigen Rich
tung. Die Farmer müssen sich zu-
sammenthun um sich zu schützen. 

Gruß an alle Leser dieses Blattes 
Ob*'" • J. P Schiela. 

Pevill Lake. 1. August 
^Tnt 30. vstin war unsere Schwä 

gerin Franziska Schuck aus Lamoure 
N. D. bei uns auf Besuch. Die 
Freude des Wiedersehens war grofe 
und wir hatten uns auch viel zu er
zählen. Wir mußten ihr versprechen, 
sie bis zum Spätjahr zu besuchen. 

Bitte meinem Schwiegervater Jo-

H O T E L  

MCKENZIE 
„Der ftltli »o« VUémart" 

Absolut Jfucrstdirr 
Nach (europäischem Muster 

Gut flcnufl sür Jedermann 
Tod) zu gut für Niemanden 
Nnr das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen 

ff f i, -vjftc 
ft ßii ßtr Lhtv H 

ti fmi&rm* 4 
stixman t V früh 

Preise: 
Zimmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

per Tag: mit Waschziminer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 bis $4.00; zwei Perso
nen in einem Zimmer zu anderthalben Preise. 

l5lub F r ü h s t ü c k .  . . . .  . 2 5 c  » n d  a u s w ä r t *  
Mittags • Jinbis» 35c 
Abends Dinner 50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Lnuch-Zimmer in Verbindung, offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im 
McKenzie: 

Zimmer mit Heistern und kaltem Wasser und 
drei Mahlzeiten. $2.10 per Tag. Heis;e« und kal
tes Wasser mit Waschzimmer. $8.1*6; mit Bade
zimmer, $2.60. 

(flrftrifd)f Personen- ttub Frnchf-FnTirfiiiTiIt 
(9rfrllichnfi<<,timmrt im siebenten Stvckivrrk 

(5. <h. Patterson, Eigenthümer «tqttiubfr Hahnliofparh, Bismordt,«. P. 

Hannes tilein in Sturpelz Südruß. 
land das Blatt auf ein Jahr zu sen
den. Jch lege $!i.50 bei, nämlich $2 
für das Blatt nach Rußland und 
$1.50 für meine Zeitung. Grus; auch 
an meine alten Mutter im selben 
Tors und ihr zur Nachricht, daß. 
wenn die Schwester bis zum Spät 
jähr mitgeht, kommen mir auf Be
such heim nach Südnißland, da die 
Mutter schon 7h Jahre alt ist und 
ims »och gerne einmal sehen mochte. 
(Zeitung geht prompt hier ab. Siehe| 
Briefkasten in dieser Nummer. Besten j 

Tank! — Red. Staats - Anzeiger, i 
Gruß ferner an mein Geschwister 
find Ludwig Stroh in Mandel Süd 
riißlanti, an Joseph Wegmann und 
an Bernhard Jbach. triiere Morre 
U'ondeiijen sind uns sehr millfom-
iiten, aber immer viel zu kurz. Wie 
steht es denn mit meinem alten Sol-
dateukameradeii Lorenz Schweiber 
•in Strasburg? Jch bitte meine 
Freunde alle, sich nur den Staats 
Anzeiger zu bestellen. kostet nur 
1 Rubel auf's Jahr. Das ist doch 
fem Geld für ein so gutes Blatt. 
Man kann es jederzeit bestelle« bei 
Vttiuvig Stroh in Mandel, Joseph 
Wcgmonn in Baden, wie überhaupt 
bei allen Korrespondenten in Süd 
riißlanö. 

Die Ernte Hier Herum ist nicht ge 
rade vom besten, aber Weizen wird 
ivohl von 5 bis 15 Büschel zum Acker 
bringen. 

Unsere neue Stadtverwaltung läßt 
sich gut an. Die Straßen werden 
iefet feilt sauber gehalten und Ins zum 
Frühjahr soll sogar Straßenbahn 
dienst eingerichtet sein. 

Gruß an meine Schiwster Armelia 
Mildeiiberger in Canada und an alle 
Leser des Blattes. 

Frank Schuck 

Fillmore, 26. Juli 
Tie ErMmtAichten stnd^hier ziem

lich gute und in unserer Stadt Fill-
more herrscht rege Bautätigkeit. 

Jn Nr. 47 des Staats Anzeiger 
las ich zu meiner Freude auch eine 
Korrespondenz geschrieben j>on _mei
nem Better Johannes aus Sei; Süd-
rubland. Wir erwidern herzlich sei
nen Gruß und übermitteln Grüfte 
auch an unsere Eltern und Gefchwi-
Her Marbach in Selz sowie an 
Schwiegervater und Geschwister 
Psliiger in Elsaß und Schwager 
Karl und ^amilie Rifeling in Jere-
mejofia. 

Hchwngsvoll 
Franz Marbach. 

• 

Nord Dakota »»d Minnesota 

Land! 
Stücke von 80 biv SÄ) Äcker 

bis sii mm 
M Äcker 

i: Wegen näherer Einzelheiten schreibe man :: 

Brandt-Rieder 
Bor 528, Bismarck, M. D. 

Gruß an Schwager Philip Wagner 

Besser als Prügel! 
Prügel kuriren nicht da? Bett-

nässen der Kinder, denn das ist keinf 
Angewohnheit, sondern eine schlimme 

rankheit. Die C. H. Rowan Trug 
i£o., Bor 676, London, £nt. Canada, 
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 absolnt 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 ver
langt die Medizin N zugesandt 
Kurirt euch selbst oder Angehörige 
der Familie von 
dam» «zählt 

i-e-o-i 

Phone 60 
I Guffner'S gute Waaren 

Wenn Sie ht unserem Laden etwas kaufen, fühlen wir, daß lin
ier Ruf für Zuverlässigkeit in Ihren Händen liegt. Wenn wir Ih-
nen nicht alles geben was Sie für Jhr Geld zu verlangen haben, 
topü ijt unser Verlust größer als der Ihrige. 

Frucht- und Gemüse-Departemeat-
Arische Frucht und frisches Gemüse erhalten wir fortwährend < 

und wir bisim W alles was im Markte ist zu ! 
Preisest. W : ' 

Keine Pfirsiche per Sorb &k 

Wirsind bereit, Ihren Bedarf an Himbeere«, Blaubeeren, Pfir-
siche, Pflaumen, Wassermelonen und Canteloupes zu decken 

; ---GanitSre Fleisch- und Wmstw««râV 
U«ser fleisch das 

Unser Schmalz, Wurst, Schinken und Speck, alles heimisches 
Produkt, und das beste was erhältlich ist. Wir garantiren, daß diese 
Waaren allen Anforderungen des Gesetzes für unverfälschte Lebens
mittel genügen. 

»tri»*! »U# Speiste s 

' Keines gepockelte» Rindfleisch per Pfnnh Am btt 15c 

Telephon Nr. 60. * 

318 Mai« Straße, Bismarck, R. D. 
111 § 11 Ii < I ii.li iiiiiiiiiJ« Ii i »im 

Mi ONch jetzt Um 


