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Aus Nord-Dakota 

McHenry County. 

Aiiamoofe, 26. Juli. 
Werther Herr Brandt! 

Uebersenbe ^hnen als Sekretär des 
Deutschaiuerikanischen Centralbunde 
von V?ord Xofota $<> .<lopfflt'(b für 
1912 und 11> 1 :i für den Perein Lie 
berfrait,}. Wir hatten voriges Jahr 
26, und dieses >>al,r ü Z Mitglieder, 
das heis'.t ,vir ^jeit der (?rl)ebung des 
Kopfgeldes. Nachträglich ist aber 
der Verein weiter gewachsen, sodas; 
wir jetzt 42 Mieder zählen. (Wir 
bestätigen hiermit den Empfang des 
Betrages doii $(>.00. Derselbe roiir 
de dein Liedei kränz gutgeschrieben, 
und dem Schatzmeister übermittelt. 
Es freut itnv sehr, das; der Perein be 
ständig an Gliederzahl wächst.—Red. 
Staats Anzeiger.» 

Tie Manien der Mitglieder lauten 
wie folgt: 

Wilhelm Bendir 
Lonis Berndt 
Friy Berndt 
Rudolph Berndt 
Gustav Berndt 
Georg Brom Im 
Alonzo Broinlvt) 
Karl Beyer 
Robert Callies 
Otto Callies 
Julius Callies 
Paul Callies 
Emil Callies 
Hermann Hah» 
Leiibard Homers 
Karl vflhnfe 
Andreas Miiijn 
Hermann l'iitf 
Julius Mohr 
Heinrich Müller 
Leonard Paulus 
Albert Nösner 
Matb. Rvnfs 
Otto Linnemann 
Einil 5plettüös;er 
Panl Stühs 
Richard 3 töfir 
Wilbelm Stöbr 
Otto 2d) Ii nie 
Heinrich Schnait' 
Johann Steffen 
Robert Stiege 
Hermann Schagnnii 
Albert Saiiter 
Jos ob Schnieetv 
Heriiianii Seneschal 
Karl Schäfer 
Heinrich Samuel 
Wilhelm Stolt 
Ludwig Möhn 
Fritz Vollmer 
Otto ;{nlmonv 

Achtungsvoll 
Emil Splettstöker. 

Sekretär. 

Karlsruhe, 2. August. 

Weil ich noch vor der Ernte Okie 
genbeit habe, ein paar seilen zn be
richten. will ich mich beeilen das zu 
tbim. Bei uns herrscht gros;e Tro 
efenheit. (Getreide. Kartoffeln und 
alles Wartengemiiie leiden Notb, 
denn wir haben dieses Jahr nicht ei-
nen durchweichenden Regen gehabt. 
Die Heuernte ist geendigt, aber wir 
haben weniger als im vergangenen 
Jahre. ?as Morn ist geschnitten, aber 
es siebt schlecht ans mit der Ernte. 
Mancher farmer besonnn! kaum de» 
Samen wieder, während der Weizen 
vielleicht stellenweise 8 bis 10 Bit 
fchcl vom Acker geben mag. 

Kürzlich ereignete sich bei Martin 
Aberlc ein Unglück. Martin hatte 
eine neue gute Flinte gekauft und 
mit dem ersten Schuf; ans derselben 
schon er sein bestes Pferd todt. Er 
hatte nach einem Raubvogel geschos 
seit, der die kleinen Hühner sich holt. 
Der Bogel flog niedrig mit den 
Pferdestall herum, und als Herr 
Aberlc abdrückte, trat er hatt des 
Raubvogels sein bestes Pferd im 
Stalle, welche ihm $22.") gekostet hat. 

Ich leie oft im Staats-Anzeiger, 
das; viele Leser mit ihrem Reitlings 
gelde jahrelang im Rückstand sind. 
Das, liebe Leute, sollte aber nicht sein 
und ich hoffe, das; doch jeder Mann 
baldigst zahlt. Ich bin zwar auch 
kein wohlhabender Mann und nicht 
immer fertig im Borau;! zu zahlen, 
aber wenn die *>eit kommt, inns; man 
doch zahlen. Otemifs würde auch nicht 
ein einziger der Leser auch nur einen 
Tag umsonst arbeiten wollen. Wes 
halb alio verlangen sie von Herr» Re 
dakteur Brandt, das; er nionate, ja 
jahrelang nntionft arbeiten oder war 
teil soll? Bei den meisten Leuten ist 
es nur Nachlässigkeit, denn jeder 
Mann kann, wenn er nur will, die 
paar Dollar bezahlen und namentlich 
für ein so gutes Blatt wie unser 
Staats-Anzeiger, der uns allwöchent 
licf> die interessantesten Neuigkeiten 
bringt. Liebe Leute, thut den Geld-
beute! auf und kommt euerer Schul 
digkeit nach! 

Grus; a» Georg Black in Devils 
Lake N. D., sowie auch an alle Leser 
des Blattes und an die Redaktion. 

Achtungsvoll zeichnet euer Mitleser 
Joseph Merk. 

Wells (s'uunty. 

Bowdon, 28. Juli. 

Da ich bereits in Rußland Leser 
des Staat? Anzeiger war. will ich 
NUN berichten, das; ich am 4. März 
1013 glücklich in Eanada in der 
Stadt Maple Creek ankam und dort 
bis zum 18. Juli verweilte, alsdann 

nach Nord-Dakota übersiedelte, und 
am 25. Juli in der Stadt Heaton an-
langte, wo ich um 4 Uhr nachmittags 
von meinem Bruder Johann Geier 
herzlichst begrübt wurde. 

Weiter will ich berichten, daß ich 
am 21. Juli auch meine (Großmutter 
besuchte, welche ich feit 15 Jahren 
nicht gesehen hatte. Natürlich war die 
^retide gros;. 

Die Redaktion möchte ich nun bit
te«, mir das Blatt jetzt hierher zu 
senden. (OJefdm'bt mit dieser Num 
mer. Herzlich willkommen in Ameri-
ka, der neuen Heimath!—Red. 
Staats Anzeiger,.) 

Nn» übermittele ich von hier aus 
herzlichen (tirttf; an alle Karlsruher 
im Xtaukaius und besonders an 
Herrn Jakob Sommerfeld, den ich 
bitte, den (tints; allen freunden aus
zurichten, wie namentlich meinem Ba 
tcr Johann (tieier und Weier 
sammt ihre» Familien. Sie alle soll
ten sich auch den Staats-Anzeiger be
stelle», denn das ist die beste .Zeitung 
von allen. Auch sollte es mich freuen 
ab und zu von ihnen zu hören, aber 
noch lieber wäre es mir, sie kämen 
auch alle nach Amerika. 

Wruf; an de» Leserkreis allerseits 
von Karl Geier. 

Stellung gesucht. 

Maschinist (Engineer) mit l$3jäh-
riger Erfahrung sucht Stellung als 
solcher an Dreschmaschinen. Ver
lange bis $8 den Zag, je nach Ma
schine. Ma»» alle Repartnrcn machen. 
Mein Aufenthalt beim Dreschen. Be 
sorge Reparturen kostenfrei abends. 
Näheres zu erfahren bei 

Johannes Keller, 
12. 5 train1. Bismarck, N. D. 

HcirathSgesuche. 

Hübsches, wohlerzogenes Mädchen, 
inziges Mind vermögender Farmers 

lente, sowie mehrere ältere Mädchen 
und alleinstehende Wittwen, einige 
mit (varmi'ii und Geschäften, wün
schen sich baldigst zu verheirathe». 
G. Muehl, jetzt 2:50 E. 10. Str., St. 
Paul, Min». Heirathslm'tige Per 
ioueu beiderlei Geschlechts können sich 
vertrauensvoll an obiges Institut 
wenden und werden nicht bereuen, 
dies gethan ;» haben. Die Mitehl'iche 
Agentur ist die älteste in diesem 
Lande und hat seit 21 jährigem Be
stehen viele taufende Personen glück 
lich gemacht. Referenzen stehen yir 
Perfügung. Nur ehrlich denkende 
Personen brauchen sich zu melden. 
Briefen ist Marke beizulegen. Wil 
liaitt Zibio sowie dessen ,"\taii Antonie 
geb. Büiuberski) in Humbold S. T. 
werden freundlichst gebeten, doch von 
sich hören zu lassen. 

Briefkasten der Redaktion. 

Jakob Schäfer. Mandel Südrus;-
lciud. Nur wenn Sie uns die Er 
Imibiiif; geben. Ihren Namen zu im 
terzeichnen, kann die Korrespondenz 
Aufnahme finden. Wir bitten des 
halb um Bescheid. 

John Black. U.S.M.E., Eompaim 
D, Panama. xM)rc Schwester Mag 
dale na in Riigbn N. D. bezahlte für 
Sie das Blatt auf ein Jahr und über
mittelt herzlichste Griif;e. Als Prä 
luie übersandten wir Ihnen noch den 
Lahrer Hinkender Bote Malender. 
Lassen Sic, bitte, einmal von sich hö
ren! 

Johannes Klein, Andreaschofka. 
Südrunland. -Ihr Schwiegersohn 
iXrmif Schuck i» Devils Lake Nord 
Dakota lösn herzlich griifn1». Ilm 
Ihnen eine Freude zu machen, be 
zahlte er für Sie das Blatt ans ein 
^ahr und läs;t bitten, Sie möchten 
doch auch ab und zu für den Staats 
Anzeiger Morrmioitdciizcu schreiben 
Als weiteres Geschenk läf;t Herr 
Sctiiuf Ihnen auch die schönen Wand 
karten uiicndcit. 

txrmiz Marbach, i>illntorc R. D. 
-Wir erhielten von Ihnen $2.25 

mit dem Auftrage, das Blatt und 
Landkarten Ihrem Schivager Peter 
Schiffmochcr in Andreaschofka Süd 
riinliiud zuzusende», müssen Ihnen 
aber berichten, das; Herr Peter Schiff 
machet- bereits Leser ist. denn Herr 
v

xuibii Artiuaun in Devils Lake N. 
X. bestellte das Blatt für ihn int 
Monat Juni dieses Jahres. Vielleicht 
wollen *rie das Blatt einem anderen 
Perwandten oder freunde zusende». 
Bitte», schreiben zu wollen. 

Rheumatiker! 
gebraucht Bcrcnbfiit No. 2 ein erprob
tes und sicheres Mittel gegen den 
schlimmsten Rheumatismus. Kur 
wird absolut gnrantirt, wenn die An
ordnungen befolgt werden. Alles 
nähere besagt die Anzeige au anderer 
Stelle dieses Blattes. 

Der Staats-Anzeiger nimmt 
stellnngen fur alle deutschen Bücher. 
Zeitschriften und Leitungen entgegen 
und garnntirt prompte Lieferung der
selben. Probehefte iinportirter deut
scher Zeitschriften aller Art können bei 
uns besehe» werden. Wer für die 
bevorstehenden langen Winterabend? 
gediegene deutsche Lektüre stch be-
schaffen will, möge im Staats-Anzei-
ger vorsprechen. 

Be-

• Maßregel. 

Die lätiflfrit i>fS Gi»l»gischea ®*rie*S 
«nfereS AckerdauTe»artem<nt« 

Nach dem kürzlich dem Ackerbau« 
minister Wilson unterbreiteter. Jah
resbericht des Biologischen Bureaus 
wird der Aufzucht von Pelztieren zum 
Zweck der Pelzgewinniing in den Ber. 
Stolen andauernd großes Interesse 
entgegengebracht. Stinktiere, Mo-
schusratten, Mink und Füchse werden 
in Gefangenschaft oder Reservationen 
unter der Kontrixll von Züch-
teilt aufgezogen. Die hohen Preise 
jedoch, welche für ausgewachsene 
Schwarzfüchse gefordert werden, sind 
die Ursache davon, daß der Betrieb 
dieser Industrie nur auf einige We
nige beschränkt ist. Es sind verhält-
nismäßig geringe Bersuche gemacht 
worden, in den Ber. Staaten Mink zu 
züchten, doch werden unter Mitwir-
kung der Verwaltung des Nationalen 
Zoologischen Parts weitere Experi-
mente gemacht, um die besten Metho-
den für die Aufzucht dieser Tiere fest
zustellen. Die Zucht von Moschusrat-
ten hat wohl an ber Ostküste von 
Maryland ihren höchsten Entwick
lungsgrad erreicht. Moschusratten-
Niederungen sind, nach ihrem tatsäch
lichen Ertrag gemessen, mehr wert, als 
kultivierte Farmen von derselben 
Ausdehnung tn der benachbarten Ge
gend. Nur von einem anderen Tier 
in der ganzen Welt werden mehr 
Felle aus den Markt gebracht, nämlich 
von dem europäischen Hasen. 

In dem Bericht wird auf die Ver
suche zur Ausrottung der Prairie-
Hunde, Erveichbörnchen und „Gopher" 
durch Giftköder, Fallen und anbete 
Mittel hingewiesen. Es ist eine über-
rafchende Tatsache, daß 32 erwachsene 
Präriehunde täglich so viel Futter 
verzehren, als ein Schaf, und 250 
nahezu so viel wie eine Kuh. Eine 
große Gefahr in der Vermehrung die 
ser Tiere liegt auch in der durch sie 
verursachten Übertragung von pest
artigen Krankheiten, deren Erzeuger 
als Schmarotzer auf ihren Körpern 
leben. AIS ein wertvolles Tier, des
sen Fortbestand stark gefährdet ist und 
für dessen Schonung und Pflege 
Vorkehrungen getroffen werden soCU 
ten, wird in dem Bericht die Annlope j 

bezeichnet. Die Zahl der Büffel in! 
der für diese Tiere geschaffenen Na-
tional - Reservation hat sich auf 81 
vermehrt, ein Zuwachs von 44 in drei 
Jahren. 

Es existieren jetzt 56 Vogelreserva
tionen. und es sind für ihre Erhal
tung weitere Inspektoren und Wächter 
angestellt. Der auf den Farallon- I 

Inseln in Kalifornien und auf der I 
Insel Laysa», Hawaii, .ingeführte 1 

europäische Ha?e hat sich in solcher 1 

Weife vermehrt, daß et zu einem Ge
meinschaden geworden ist und daß auf 
Der letztegenannten Insel Maßregeln: 

zur Einschränkung seiner Vermehrung 
getroffen worden sind. Es werden j 

alle möglichen Mittel angewandt, um 
den Verkauf gewisser Vögel, wie Mö= 
wen, Seefchwalben und vor allem > 
Reiher, zu verhindern. Durch den 
Erlaß neuer Gesetze in Alaska sino 
auf funfInseln im südöstlichen Alaska 
Wildschutz - Reservationen geschaffen 
worden. 

Unser Kupfer , Reichtum. 

Ein sehr imposantes Wachstum 
hat die Rupfet - Industrie der Ver. 
Staaten auszuweisen, und heutzu-
tage, soweit die vollständige Statistik 
darüber geht, liefert sie 56 Prozent 
der gesamten kupfernen Ausbeute 0er 
Welt. 

Mit der ganzen Geschichte oet 
Kupfer - Förderung in den Ver. 
Staaten seit dein Jahr; 1845 — dem 
ersten Jahre, in welchem bei uns eine 
beträchtliche Probuttion oitsfs 
Metalles begann - besaßt sich tin 
bundesamtlicher Bericht, der bis etil« 
schließlich zum Jahre 1911 geht 

Darnach betrug die amerikanische 
Ausbeute im erstgenannten Jahre tut 
224,000 Pfund; aber im folgenden 
Jahre stieg sie schon um 100 Prozent, 
und seitdem nahm sie mit raschen 
Schritten zu. 1850 belies sie sich 
bereits auf 1,456,000 Pfund. 1870 
erreichte sie 28,224,000 Pfund, 18'jO 
schon 259,763,092, 1900 gar 606,« 
117,166, und 1909 kam sie, zum er« 
ftennlale, über eine Milliarde oder 
iOOO Millionen Pfund hinaus. Sik 
macht niemals einen Rückschritt, trotz
dem natürlich das Tempo bet Zunah
me im Hinblick auf das Schwanken 
des Kupfermarktes nicht immer das
selbe war. Im Jahre 1911 belief sie 
sich auf 1,097,232,749 Pfund, und 
die Kupfer-Förderung der ganzen 
Welt betrug im selben Iahte 1,968.» 
285 Pfund, — was für die Ver. 
Staaten, wie gesagt, 56 Prozent der 
gesamten Produktion dieses Metalles 
ergibt. 

Die zwölf wichtigsten Distrikte für 
die Gewinnung von Kupfer liegen 
in acht amerikanischen Staaten, 
darunter vier in Arizona, zwei in 
Kalifornien, und je einer in Mon
tana. Michigan, Nevada, New Mexi
ko, Tennessee und Utah. Diese Di
strikte haben insgesamt ungefähr 94 
Prozent bet ganzen Ausbeute unseres 
Landes an Kupfer feit dem Iahte 
1845 geliefert. Der berühmte Butte-
Distrikt von Montana allein hat über 
ein Drittel zur gesamten Produktion 
des Landes beigetragen, und bet 
Superiorsee-Distrikt von Michigan 
nur ein btgchen unter einem Drittel 

Staatsbesitz brs Reelfoat-Sees. 

ttafe hoffentlich jetzt keine gnm«M 
Lehden mehr daselbst. 

Es wir!, wohl zu keinen Nachtrei» 
j ter-Tragödien am Reelfoot-See mehr 
kommen, welche durch eine solche be-
I sonders berühmt geworden ist und 
! schon von Natur aus eine abenteuer
liche Geschichte gehabt hat. Denn es 
wird gemeldet, daß der Staat Ten-
neffee den See mit Zubehör erwirbt, 
nachdem Privat-Jnteressen sich so 
häßlich dort bekriegt haben. 

Schon seiner natürlichen Merkwür
digkeit halber wird aber der Reel» 
foot-See wohl noch manchmal ge-
nannt werden. Er liegt ganz im 
Nordwesten von Tennessee. nicht weit 
von der Kentuckyer Grenzlinie, und 
existirt erst seit dem Jahre 1811, als 
et im Gefolge des berühmten Erd-
be bens von Lisbon in die Erfchei-
nung trat. Etwa 30 Meilen ist er 
lang und an manchen Stellen 5 bis 
10 Meilen breit. Seinen Namen, 
welcher zu deutsch „Taumelsuß-See" 
bedeutet, erhielt er eben wegen jener 
heftigen Erderschütterungen, die tage
lang sich oft wiederholten, und von 
denen das umgebende Gelände ganz 
gehörig wackelte, sodaß man nirgends 
einen festen Fuß hatte. 

Zu obiger Angabe über die Größe 
ist noch zu bemerken, daß der See 
auch sozusagen ein Weichbild hat, 
das sich noch bedeutend weiter nach 
manchen Richtungen ausdehnt, aber 
nur aus Sumpf besteht, der nebst 
großen Theilen des eigentlichen Was-
serkörpers von allerlei Gewächsen 
dicht bertmtchert ist. Der Aufenthalt 
auf manchen Strichen des Sees kann 
in Sturmzeiten dem Fischer und Jä-
get recht gefährlich werden. Schon 
fast so lange er überhaupt besteht, ist 
der See für feinen Reichthum an 
Fischen bekannt, und oft holten die 
Farmer des umgebenden Landes aus 
ihm Barsche, Hechte und anderes be-
gehrte Schuppen-Wild; auch gab es 
Wildvögel genug zu schießen. 

Während vieler Jahre, bis in die 
neueste Zeit, kam keinem Menschen 
in ber Nachbarschaft irgend ein Ge
danke an Priva t-Besitz des Sees. 
Das Land, aus welchem er hervorge
boren wurde, war Wildniß gewesen, 
und anscheinend hatte nie Jemand 
besondere Rechte auf dasselbe geltend 
gemacht. Nach allgemeiner Gepflo
genheit war der Wasserkörper so frei, 
wie die Luft des Himmels, und Je« 
der holte sich das Bestmögliche von 
ihm oder vergnügte sich auf seinen 
Finthen. 

Da wurde es vor ein paar Jahren 
anders, zum großen Leidwesen der 
liedcren Umwohner. Thatsächlich 
hattt das Land, ehe es von Wasser 
bedeckt wurde, Leuten dem Namen 
nach gehört, welche es für fogut wie 
nichts erworben hatten. Die waren 
schon lange nicht mehr da; aber pfif
fige Rechtspriester stöberten die Er
ben auf. Vergilbte Karten wurden 
ausgetrieben, und Land-Borsprünge 
boten Anhalts-Punkte genug zur Be-
stätigung alter Vermessungen. Auch 
schien gute Aussicht zu fein, daß ber 
Werth dieses Eigenthums ganz be-
deutend erhöht werden könnte. Ein 
williger Gerichtshof fand die reno* 
bitten alten Besitztitel gut genug. 

Zunächst verboten die Eigenthümer 
»der ihre Anwälte - lautet Fremd
linge in dieser Gegend - das öffent
liche Fischen im See; Jeder, der Sol
ches weitertreiben wollte, wie seine 
Altvorderen gethan, sollte für das 
„Privilegium" zahlen. So tarn eint 
Behelligung um die andere,' und es 
war sogar Gefahr, daß der ganze 
See zerstört würde, einer Spekula
tion halber. Immer größer wurde 
die Erbitterung zwischen den ange
sessenen Umwohnern und den „Ein
dringlingen". 

Die Ansässigen pfiffen auf das 
Fischfang-Verbot der „llitlandets" 
— um einen Ausdruck aus dem Bu-
renlande zu gebrauchen — fischten 
und jagten einfach weiter und spiel
ten jenen Herrschaften soviel Scha
bernack, wie möglich. Schließlich kam 
es zur grimmsten Fehde: und als 
zwei hervorragende Anwälte, Richter 
R a n k  i n  u n d  R i c h t e r  T a y l o r ,  
im Namen ihrer Clienten die Dectete 
des Gerichtshofes an Ott und Stelle 
zur Geltung zu bringen suchten, er
reichte der Krieg feinen Höhepunkt in 
der Tödtung Rankin's durch einen 
Gewalthaufen, welcher auch Taylor 
umgebracht haben würde, wäre dieser 
nicht unter sehr sensationellen Um
ständen schließlich aus den Händen der 
Lynchrnörder entkommen! 

Doch das Alles gehört nunmehr der 
Geschichte an. Und nun der Staat 
das strittige Eigenthum erworben hat. 
hofft man, daß für immer Friede 
um den Reelfoot-See herrschen r-b-

— Gin seltene! Seschick 
widerfuhr kürzlich einer Gans in ei
nem Orte des Kögelsbergs. Die 
Hausfrau, erbost übet die vielen hart
näckigen „Stoppeln", entsann sich zur 
rechten Zeit, wie man andere Stop
peln rasch und leicht beseitigen und 
die unangenehme Rauhheit der Haut 
in zarte Glätte verwandeln kann. Sie 
holte den Patent - Rasirapparat ihres 
Eheliebsten, und rasch war das 
Gänschen fein und glatt. Ob das 
Gänschen vorher auch „eingeseift" 
wurde, wird nicht gemeldet. Jeden» 
jasls soll der Braten vorzüglich £* 
Mundet haben. 

Verfängliche Fragt 

«Was bekommen Sie, wenn Sie 
mich nach dem Zuchthause hinaussah-
TtnV' 

Kutscher: „Bleiben Sie gleich 
da. oder fahren Sie wieder zurück?" 

Im Kahftall. 

RW? melkte in dem Kuhstall; 
Und hinein durch einen Zufall 
Kam ein Dämchen aus der Stadt 
Die mit einem sogenannten 
Und fürwahr gar penetrante« 
Veilchenduft besprengt sich hatt*. 

Und im selben Augenblicke 
Rief das Dämchen und die Rie? 
Wie aus einem Munde schier, 
Während sie — ist's nicht ein SpLß-

chen? — 
Rümpften ihre kleine Näschen: 
.Pfui! Wie riecht's entsetzlich hier!" 

Gesucht werden: 
Sani Henke, früher in Moose Jaw 

Sask., Canada. 
Sebastian Lesmeister, früher in 

Aberdeen, S. D. 
Augut Haar, früher Deer Lake, 

N. T. 
John Rttff, früher in Swift Cur

rent. Sask., Canada. 
fxrait Elisabeth Schneider, früher 

in Great ^alls, Montana. 
Kaspar Pfeifer, früher tti Gettys

burg. Sask., Canada. 
Raimund Volk, früher in Schaller, 

Nord-Takota. 
Andreas Schneider, früher in Ana-

moose, Nord-Dakota 
Henrn Morks. früher in Npham 

Nord-Takota. soll in Canada fem. 
Wilhelm Thomas, früher in Great 

Falls, Montana 
Rochus Ehle, früher in Dale, Kord-

Dakota. 
Wilhelm Lipp, früher in Francis, 

Sask.. Canada. 
Dominik Schule, früher Route 2, 

Balfour Nord-Dakota. 
Paul Streifet, früher Route 1. 

Balfour, Nord-Dakota. 
Jonathan Hoff, früher in Winona. 

Nord-Dakota. 
Georg Haag, früher in Greater 

Elisabeth. New Jersey. 
Ludwig Schmidt, früher in Roscoe, 

3. D. Soll in Canada sich aushalten 
Martin Schneider, früher in Es-

inoitd, N. T. 
John Volk, früher in Jamestown, 

91 D. 
Pius Schweitzer, früher in Aber

deen. S. D. 
Christ Metzger, früher in Tyndall. 

S. D. 
John Hermann, Jr.. früher in 

Garrison. N. D. 
Samuel Kittler zuletzt in Polfon 

Montana. 
Peter Bolk, früher in Devils Lake 

Nord Dakota, zuletzt in Great Falls 
Montana. 

Martin flösset, früher in Adrian 
Nord-Dakota. 

Diese Herren selbst mögen sich im 
Staats-Anzeiger brieflich anmelden 
Solche unserer Leser, welche ihren 
Aufenhalt kennen, bitten wir, uns 
benachrichtigen zu wollen. 

Ter Staats-Anzeiger, 
Bismarck, N. D. 

Soo Hotel 
. '-iV 

Gebaut ««» Ee«e«t «t. 

Scheidewände aus GypSblöcke« 
Keine einzige Satte im Gebäude 

Europäischer Plan 
Aast feuerstcher 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmer. 
Alles erster Klasse zu Preisen die a|» 
ten passen. Beste Verpflegung urch 
Bedienung zu niedrigeren Preisen oft; 
in irgend einem anderen Hotel in BiS 
mores. Imbiß von 5 Cents auswärt!# 

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

S» Strafte, nördlich McKenzie Hotel 
Freie Cnmibuefatjrt 

Kdward G. Patterson» Besitzer 
BiSmaret, R. D. 

Besucht dem 

Weißen Holchof 
Wr beste»: 

Banholz -
Latten 
Schindel» 
Äalk 
Atlas Cement 
Universal Ceme«t 
Mörtelbretter 
Mörtel KG 
Sieflelfttine aller Art • 
Simswerk, »stt. 
Dachdeck«>g > ry '* 
Banpapiet y..v / " • 
Linofelt ; 
Compoboard 
Zaunspfoste« 
Fenster 
BerkleiduM A; 
Thüren ^ 
Sandsiebe , 
TrahtthüsW • 
Kohlen 
und snr alles 
was gewöhnlich 
in einer 
Holzhandlung erster 8I«fe 
gehalten wird. 

Portz Lumber Company 
O. E. Anderson, Geschäftsführer 

Telephon 77 Bismarck, 91. D. 

WiHmiller 8 @o. 
(Gussner Bros. Nachfolger) 

Mauda«, Nord - Dakota. 

Fleischgeschäst 
it. Wurstsabrit 

»Wir erhalten neue Einrichtung und 
Maschinerie und find 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 Güttj' 
und überhaupt alles was gewöhnli# 
in einem ("yleischloden gehalten wird. 

Um die Kundschaft der Teutsche« 
wird gebeten! Reelle und prompte 
Bedienung zugesichert. 

SSifhtiiller S Co. 
Ra»va«, St. D. 

Dampfheizung Elektrisches Mt 
Turchans modern 

Palaee Kotel 
I. »fr. (Cochran, (ftgentt). 

Per Tag 51.25 und aufwärts 
Per Woche $(>.00 und aufwärts 

®utc simmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße Bismar«?, 9t. D. 

John Caschk 
Deutscher Uhrmacher 

und Juwelier 
40* Statu Ctr.. »iirnar#, 9t. $. 

»iomar«, *. f. 

:; Betriebskapital $50.000 

Jnkorporirt 1891 

B ISltARCK 

ANK.-.v. 

I .  E .  P o w e r .  P r ä s i d e n t  
Z. P. B a k c r, Vizepräsident 

®. H. Russ. 3t„ »offirer 

Stetten und Checks für Reisende 
mUbot in yllen Welttheilen 

auèfleftellt 

Eiicherheittfächer zu venmethen 

Zinsen bezahlt an Zeiteinlagen f 

Stbonnirt auf den Staats-Anzeiger. 


