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Stadt und Land 
Die Hughes Electric Co. verlegt 

ihre Geschäftsstelle von der Vierten 
nach der l'iainftrajse zwischen 2. und 
3., und das von ihr geräumte Lokal 
wird von Apotheker I. C. Cowan be
zogen werden. 

Der Herbsttermin der Bismarck 
Handelsschule beginnt mit dem 1. 
September. Wir machen auf die An
zeige an anderer Stelle des Plattes 
aufmerksam. Eltern die ihren Hin
dern eine Okvcbäftserzietumg wollen 
angedeihen lassen, thun gut, diese in 
die Bismarck Handelsschule zu senden. 

Das Bismarck Hotel, ein neues 
Gasthaus direkt nördlich vom Grand 
Pacific Hotel gelegen, wurde vorige 
Woche unter der Leitung des Herrn 
Frank Mischer, eines erfahrenen deut-
schen Gaftwirths. dem Publikum ge
öffnet. Das Gebäude enthält 35 
Zimmer und einige Badezimmer. Die 
Preise sind sehr mätzig. 

Die Schulferien neigen sich dem 
Ende zu und die schulen der Stadt 
werden am 1. September offen fein. 
Anmeldungen neuer Schüler können 
schon am Samstag den o(). August 
wie auch am Montag den ersten Sep
tember gemacht werden. Der Unter 
richt am Montag wird wohl ausfal 
len, da es Arbeitertag, ein gesetzlicher 
Feiertag ist. 

Wenn Sie noch Bismarck kommen, 
steigen Sie ab im Bismarck Hotel. 
Europäischer Plan. Zimmer mit 
heißem und kaltem laufenden Wasser 
zu nur 50 bis 75 Cents. Preis für 
zwei Personen $1.00. Hotel ist No. 
217 Vierte Strohe, direkt nördlich 
vom Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus, 
Wir sprechen deutsch! Um freundli
chen Zuspruch bittet 

Frank Fischer, 
(3-ba) Geschäftsführer. 

Herr <lwrfi GW« aus Aberdeen 
Sud-Dakota weilte vorige Woche in 
Bismarck zu Besuch bei Herrn Michael 
Tesjaiütscheuko und Familie und bei 
anderen Freunden und Bekannten. 
AIs treuer langjähriger Leser des 
Blattes sprach Herr Geier natürlich 
auch im Staats Anzeiger vor und es 
war uns sehr angenehm, den Herrn 
persönlich in der Druckerei begrüßen 
und ihm die Einrichtung zeigen zu 
können. Vergangenen Freitag trat 
er die Heimreise an. 

Die Verwaltung des Bismarck 
Hospital wird demnächst den Bau ei
nes dreistöckigen Flügel an das Hos
pital in Angriff nehmen lassen, in 
welchem die Mrarfeiutjörtinnen des
selben eine Heimath haben werden. 
Die Räumlichkeiten des Hospitals sind 
zurzeit so beschränkt, daß der Anbau 
unbedingt nöthig wurde. Der Eon
trakt fiir die Ausgrabungen wurde 
an Zager & North vergeben. Das 
neue Gebäude wird gegen $20,000 
kosten und soll noch diesen Sommer 
fertig werden. 

Herr David Groß, der bei Na
poleon aus der Farm des Herrn An
ten Eichenlaub bedienstet ist, stattete 
uns vergangenen Donnerstag einen 
willkommenen Besuch ab, um sich per-
fönlich mit dein Redakteur bekannt zu 
machen. Herr Groß litt, wie bereits 
in voriger Nummer berichtet, an 
Blutvergiftung und stand einige Tage 
im St. Alerius Hospital in ärztlicher 
Behandlung. Sein Befinden bat sick 
indessen soweit gebessert, daß er am 
Freiing die Heimreise antreten konn
te. Besuchen Sie uns bald wieder, 
Herr Groß! 

Herr Eniera Kiefer nebst Frau ans 
Hague, N. D. trafen am Freitag in 
Bismarck ein. Frau Kiefer, welche 
leidend ist, unterzieht sich zurzeit im 
St. Alexius Hospital ärztlicher Be
handlung und wir hoffen, daß es der 
fiimft der Doktoren gelingen möge, 
sie bald wieder herzustellen. _ Herr 
Miefer besuchte uns am Samstag in 
der Druckerei und es war uns lieb, 

' ihn auch persönlich kennen zit lernen. 
Er reiste am Samstag wieder nach 
Haufe, kommt aber bald wieder hier-
her, falls die Aerzte es nöthig finden 
sollten, an seiner Frau eine Operation 
vorzunehmen. 

„Leute, die bisher ttod* nichts über 
lie Vorzüge von Forni's Alpeiifrän-
ter wissen, sollten sich damit bekannt 
machen," schreibt Herr Pastor U. 
Vogel von Elwood, Pa. »Ich bin 
sicher, sie würden nicht mehr ohne 
denselben sein wollen. Der Alpen
kräuter hat noch stets Befriedigung 
gegeben, und die Resultate seines 
Gebrauchs haben in jeder Weise die 
Erwartung noch übertreffen." 

Die offene Anerkennung, welche 
Forni's Alpenkräuter seitens der 
Geistlichkeit, auf Grund eigener Er
fahrung und Beobachtung, gezollt 
wird, ist beachtenswerth. Als eine 
gebildete und gut unterrichtete Klasse 
von Leuten würde sie sicherlich zögern, 
etwas zu empfehlen, was keinen 
Werth hätte. 

Forni's Alpenkräuter tu ferne Apo
theker-Medizin. fondern ein einfaches, 
Seiterprobtes Kräuter-Heilmittel, wel
ches dem Publikum durch Kpezia»-
Agenten geliefert wird, die crninnt 
sind von den Eigenthümern- ir. 
Peter Fahrney & Sons (SU, 19 »o 
So. Heyne Ave., Chicago. Ill 

Herr Eduard Mlimmef reiste an 
fangs der Wodhe nach Minneapolis, 
um dortselbst einen Spezialisten ire-
gen eines hartnäckigen HalsleidenS, 
an welchem er schon lange laborirt, 
zu consnltire». Hoffentlich findet 
Freund Klimmet dort die gesuchte 
Hilfe und kehrt bald geheilt hierher 
zurück. 

Eine große Anzahl der Glieder der 
hiesigen Deutsch^rvangelischen Ge
meinde überraschte am Montagabend 
Herrn Henri) Z. Steider in seiner 
Wohnung an der Vierten Straße ge
legentlich seines 71. Geburtstages 
durch einen ungeahnten Besuch. Es 
war eine fröhliche (Gesellschaft und 
die lleberraschung des Geburtstags
kindes eine völlig gelungene. Die 
Gäste verlebten mit demselben einen 
vergnügten Abend unter Spielen. 
Musikvorträgen. Gesang, und so wei
ter. Herr Steider ist trotz seines 
vorgeschrittenen Alters noch recht 
rüstig und bei bester Gesundheit. 

Herr Zohn Degen, seit über 40 
Jahren im Grocerygeschäst in Bis
marck. verkaufte das alte historische 
Grundstück und Ladengebäude an 
Main Straße an Herrn E. G. Patter-
son. Herr Degen wird das Geschäft 
bis Zimt 1 . Dezember am alten Platze 
weiter führen. Alsdann wird Herr 
Patterson vom Eigenthum Besitz er
greisen. Herr Degen wird dem 
<3rocen)gcichäfte Balet sagen und sich 
gänzlich andereiiGcfchäfts- und Farm-
intcreffeii widmen, um feine allen 
Tage etwas beschaulicher verleben zu 
können und etwas mehr Rnhe zu fin
den, welche Herr Hegen reichlich ver
dient hat. 

Superintendent Hakob Rieder kehr-
te am Freitagabend von seiner bei 
Anamoose gelegenen Farm, wo er sich 
etwa eine Woche lang aufhielt, nach 
der Staatshauptstadt zurück, um wie-
der seinen Amtspflichten vorzustehen. 
Zit feiner Begleitung befand sich Va
lentin. fein zweiteiligster Sprößling, 
welcher uns und Familie einen will
kommenen Besuch macht und in dem 
jüngsten Söhnchen des Redakteurs ei
nen gleichalterigen Gespielen hat. 
Hoffen wir, daß es Valentin in Bis
marck und bei uns gefallen möge. Wie 
Freund Rieder uns berichtet, sind die 
Erntearbeiten auf seiner Farm in vol
lem Gange und vielleicht nunmehr 
schon beendet. Den Ertrag des Wei
zens in seiner Umgegend schätzt Herr 
Rieder aus etwa 10 bis 12 Büschel 
zum Acker. 

Staatsanwalt Berndt beschlag
nahmte am Mittwoch voriger Woche 
50 Barrel Gerstensaft, welche auf den 
Namen Jack Murphy nach Bismarck 
gesandt, aber von der Eifenbahngefell-
fchaft, welche wohl Lunte gerochen ha
ben mochte, nach Mondän eskamotirt 
worden waren. Staatsanwalt Berndt 
reiste nach Mondän, fand die Ear und 
ließ sie nach Bismarck zurückbringen. 
Wie wir vernehmen, wurde das Bier 
im Eourthaiise aufgestapelt. Was da
mit geschieht bleibt abzuwarten. Wir 
können aber wirklich nicht verstehen, 
weshalb Staatsanwalt Berndt in 
Mondän nach Bier herumschnüffeln 
sollte, denn das ist erstens gänzlich 
unter der Würde seines Amtes und 
zweitens nicht in diesem County. Wir 
glauben wirklich, daß Herr Berndt in 
'diesem Falle sich etwas übereifrig 
zeigte, ostentativ um es ir.it dem 
Prohibitioiiselement nicht zu verder
ben. Herr Berndt aber sollte beden-
feit, daß er seine Erwähliing dem frei-
finnigen Elemente verdankt, denn die 
Mucker in Bismarck und Burleigh 
County verfügen über herzlich wenige 
Stimmen, obschon sie imitier einen 
Heidenlärm machen. Wie gesagt, 
Herrn Berndt'-:- Handlungsweise er
scheint uns sehr ladelnswerth. 

Gottesdienste in der Evangelischen 
Kirche. 

Sonntagmorgen um 10 Uhr Sonn-
tagsschiile und um 11 Mr Predigt. 

Sonntagabend um 7 Uhr Iugend-
versammlung und um 8 Uhr Predigt. 

Mittwochabend um 8 Uhr Betoer-
fammlung. 

Freitagabend um 8 Uhr Sing-
Übung. 

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

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

Rott. E. Strntz, Pastor. 

Kleine Frnchtsarm zu bcrleuf«! 
Es wurde uns soeben der Verkauf 

einer kleinen Fruchtfarm, im Staate 
Washington, in der Nähe der Stadt 
Spokane gelegen, übergeben. Der 
Eigenthümer ist Altersschwäche halber 
gezwungen die Farm zu verkaufen, 
da er derselben nicht mehr vorstehen 
kann. Wer sich dafür interefsirt, 
wende sich an den Staats-Anzeiger, 
Drawer 528, Bismarck, N. V. 

3« verpachte»—zwei schone' Far
men, jede €>40 Acker. Gutes Land 
und gute Gebäude. Man wende sich 
direkt an De» Eigenthümer: 

Fred Eckert, 
(2-7ml) Williston. N D. 

Abonnirt aus den StaatS-Anzeiger. 

Aus Nord-Dakota 
Burleigh County. 

Bismarck, 18. August 
Al» treuer Leser des Blattes will 

ich auch wieder einen kurzen Berich: 
abstatten, denn ich weiß daß die Leier 
überall aus solche Korrespondenzen 
warten wie ich selbst, ^ch warte im
mer mit so großer Ungeduld auf den 
Staats-Anzeiger, daß ich wünsche das 
Blatt käme zweimal in der Woche. 

Am Freitag den 15. August tnr 
ich zu meiner Freude einen bekannten 
Straßburger. nämlich Herrn Georg 
Geier aus Aberdeen in Süd-Dakota 
Herr Geier besuchte alle seine Freun 
de in Bismarck und auch der Schrei 
6er dieser Zeilen hatte eine längere 
Unterhaltung mit ihm und ich erfuhr :  

midi, daß Herr Georg Walter, der, ! 
wie im Blatte berichtet, vor etwa drei | 
Wochen spurlos nerfdmmb, in Aber | 
deeii sich aufhält. Nun. werther 
Freund Georg, will ich dir mittheilen, ! 
denn das Blatt kommt dir doch lieber j 
auch in Aberdeen zu Gesicht, daß Frau ; 
Jochim dir fiir die gesandten $10 sehr j 
dankbar ist und dich bittet, auch dir! 
übrigen $5 zu senden. Deine Kiste 
wurde abgeholt und wenn du deine 
anderen Sachen haben willst, dann 
schicke bitte Frau Jochim deineAdressk 
dann wird alles besorgt. 

Auf der Krankenliste stehen Frau 
Walburga Effert, Franz Gräß.Georg 
Bartole und noch viele andere 
Wünsche allen ranken baldige Ge j 
nesung. Das Wetter ist zurzeit sehr 
heiß. ' 

Wenn mein Bericht Aufnahme fin
det, werde ich mehr schreiben. 

Gruß an meine Eltern in Devils 
Lake N. T., an Georg Walter inAber-
deen S. D,. und an alle Leser dieses 
Blattes, von 

Johannes Mildenberger 

Emm»«» Csuutq. 

Linton, 17. August. 
Nun ich gesehen habe, daß mein 

voriger Bericht an das Blatt gut aus
gefallen ist, bekomme ich Muth zu 
weiteren .Korrespondenzen. 

Die Ernte südlich von hier ist fast 
geendigt und fiel mäßig gut aus. 
Die Farmer bezahlten $4 bis $5 per 
Mann auf den Tag. Auch ein schö
ner Lohn. 

Heute, den 17. August, hatten die 
Mitglieder der lutherischen Gemeinde 
hierselbsl ein Picnic, dem alle Far
mer lutherischer Konfession in der 
Umgegend wohl beiwohnten und die 
Stadt war voller Menschen. Wo nun 
so viele Menschen sind, passirt ge
wöhnlich auch etwas und so auch dies-
mal. Als Zakob Daks durch die 
Straßen fuhr, kamen viele Automo
bile angesaust, vor welchen seine 
Pferde scheuten und durchbrannten. 
Das Buggy iviirde demolirt und drei 
der Insassen wurden herausgeschleu
dert und verletzt. Die Mutter des 
v>afob Dass wurde schwer am Arm 
verletzt. Als die alte Frau am 
Abend nach Hause fuhr, hatte sie wie
der Pech, denn sie wurde wieder ans 
dem Buggy geworfen, kam aber gut 
davon. V* hörte den Mann sagen, 
daß man die Flinte mitnehmen und 
daraufhin schießen sollte. Nur nicht 
schließen, lieber Freund, den erst vor
gestern, am 15. August, ist ein schlim
mer Schuß gefallen. Als nämlich 
die Knedste des Lorenz Lipp und Mg-
theis Lipp von der ^agb hei in famclt 
(Naitit? x\et$t schon auf der ^agö?— 
Red. Staats-Aiizeiger.) legten sie die 
Flinte weg und gingen zum Essen. 
Unterdessen kam der 10 Zahre alte 
Sohn des Nikolaus Heisler, nahm die 
Flinte ans, und schoß unvorsiditige» 
meiie den 20jährigeit Sohn des Adais» 
Sehn durch den Arm, sodaß dieicit' 
dem jungen Manne schon abgeiiom» 
men werden mußte.—Also: nur im
mer vorsichtig mit Schußwaffen um
gehen ! 

Zurzeit weilen bei mir auf Besuch 
Johannes von Andreas Richter mit 
seiner Frau. Sie befinden sich auf 
dem Wege nach Bismarck, woselbst die 
junge Frau sich einer Operation im 
terziehen will. Auch Binzens Hoffart 
nebst Frau und Kindern und seine 
Mutter Hoffart find auf dem Wege 
nach Bismarck, seiner Heimath, Bin
zens selbst gedenkt aber wieder hier
her zu kommen und an der Dreschma
schine zu arbeiten, denn er ist ausge-
lerntet- Maschinist. • 

Ich erhielt neulich einen Brief aus 
Karlsruhe N. D,. den ich aber nur 
durch den Staats-Anzeiger bestätigen 
kann, denn es fehlte die Nantensun-
terfchrift und ich weiß nun nicht von 
wem der Brief kam. Ter Freund ist 
aber sicher ein Leser und Freund des 
Blattes, denn er schrieb, daß er mei
nen vorigen Bericht im Staats-An-
zeiget gelesen habe. Mag sein, daß 
der Brief von meinem Onset fam. Ach 
weiß es nicht. Sollte mich freuen, da
rüber Aufftärung zu erlangen. 

Gruß an Herrn Redafteur F. L. 
Brandt und an alle meine Freunde 
in der neuen und alten Welt. 

Nifolaus Bohn, 
von Johannes 

Hettinger Esnnth. 
Burt, 9. August. 

Ich nehme an. daß zurzeit die Be
richte weniger zahlreich im Blatte ein
laufen und so will ich ein paar Zeilen 
schreiben. 

H O T E L  

MCKENZIE 
„Der eidls »»« Vliwifl" 

Absolut Jfiifrsidirr 
»ad) europäischem Muster 

Wut flcmifl für Jedermann 
Tu dl zu nut für Niemanden 
SJiur das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen 

fi'ntv.i St (MI )*tr Out) uW'uv 
1 \' i.v I '1 

t. s, 

Preise: 
Zimmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

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

v l u b ' F r ü h s t ü c k .  . . . .  . 2 5 c  n e b  « n f t o i r t *  
Mittag» . Imbiß 35c 
Abend« Dinner 50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Lnach-Zimmer i» Verbindung, offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im 
McKenzie: 

Zimmer mit heißem und kaltem Wasser und 
drei Mahlzeiten, $2.10 Per Tag; heiße» und kal-
te« Wasser mit Waschzimmer. $8.86; mit Bade
zimmer, $2.60. 

Elektrische Personen- und Fracht-Fahrstühle 
Gesellschaftszimmer im siebenten Stockwerk 

($. W. Patterson, (M(]nit!lihncr (Fruniiit'rr Inhittjtifivtrlv li-mrir*. #. ?, 

Der Herbst Termin der 

ZAismarct Handelsschule 
(Business College) 

Beginnt am 1. September 
«nmeldetag am SO. Auguft 

Unterricht wird in folgenden Fächern ertheM^ 
Sprachkurs**: 

feien 
Buchstabiren 
(Grammatik 
Arithmetik 
Schönschrift 

Handelstnrs»»: 

Buchführung 
Handelsarithmetik 
Handelsgesetze 
Schnellrechnen 
Schönschrist 

Knrzschriftknrsns« 

Kurzschrift 
Maichinenschreiben 
Buchstabiren 
Geschäfts spräche 
Jforreu'oitdenj 
Schönschreiben 

•tu»eatfn »«(Im t* MvtlietlMft HüM* mW »** erste« JN«ft 
I* beginne* 

Abenbnnierricht in alle« fächern ÜOr #it#fu»fl gerne gegeben 

Kran E. M. Dahl, Superintendent 
3*#. «. «»'»«>». 

Oberlehrer Hantzelslmsu« 
«M»»*# Et-ut, 

Oberlehrer Svrzschriftlursut 

Handelsschule über Dahl's jtlciderladeu 
Main Straße Bismarck, R. D. 

Wir hatten diesen Sommer zwar 
öfters Regen, aber feinen durchwei-
chenden. (Aerobe immer genug, das', 
die russischen Tifteln gut wachsen 
sonnten. Deshalb auch haben mir eine 
schwache Ernte. Selbstbinder haben 
dieses Jahr bei uns nicht viel Ber-
mendung gefunden, desto mehr aber 
die „Header" (Aehrenschneider). Ich 
selbst arbeite zusammen mit meinem 
Machbar J. Meier und die Arbeit ist 
rasch gethan, denn man samt säst eine 
halbe Meile fahren, ehe matt de» Wa
genkasten abzuladen braucht. Somit 
bleibt genug Zeit den einen Wagen 
abzuladen bis der andere voll wird, 
obwohl der Herrenschneider einen 12 
Hub breiten Schwaden nimmt. Schon 
am 6. August fingen mir zu mähen 
an, aber das Regenwetter auch und 
heute, den ft., regnet es noch. Zwar 
ist der Niederschlag nur schwach, aber 
gerade stars genug, uns an der Ar
beit zu hindern. 

Neulich fuhren meine Buben nach 
dem Heartriver um wilde jkirschen zu 
holen. Sie hatten zwei 2jährige Hoh
len eingespannt. Auf dem Heimwege 
riß auf irgend eine Weise das Lrt-
icheit von der Teichsel und diese fiel 
den Pferden unter die Füße. Sie 
brannten durch, warfen das Buggn 
um und demolirten die Teichsel und 
die Wage. Wut das; gerade zwei Rei
ter in der Nähe waren, welche die 
Pferde einfingen und zurückbrachten. 
Es ging Gott sei Xaitf noch alles gut 
ab nur der eine der Buben war mit 
den Hüften unter das Fuhrwerk ge

fummelt und wurde leicht verletzt. 
Sie borgten beim nächsten Nachbar 
eine Xcichfel und fuhren noch Hause. 

In Nummer 51 des Blattes fand 
ich zu meiner Freude auch wieder ein 
X.'ebei!*zeid)vtt von meinem Moment -
den vilitati Bobolofsfi) in Rumänien. 
Csch erwiedere herzlich deine Grüße 
und banse dir für den mir gespende
ten Trost. 

Auch fand ich im Blatte einen Arti
kel aus (saramurat in Rumänien, 
aus welchem ich leider mit Bedauern 
ersehen mußte, daß mein guter Ka
merad Joseph Sehn schwer vom Ge
schick heimgesucht wurde, indem er in 
rascher Folge seine Ehefrau und sei

nen Kater verlor, ^ch spreche ihm 
das herzlichste Beileid aus und moch
te die Veter des Blattes in (saramuröt 
bitten, ihn herzlich von mir zu grü
ße», Er sollte sich auch den StslOtf* 
Anzeiger anschössen, dann wird tt 
auch öfters von mir hören. 

Gruß an meine alte Mutter und 
an meine Schwiegereltern, sowie an 
alle Geschwister und Freunde in Mal-
fotich Rumänien und an den 
freis des Blattes. 

Achtungsvoll 
F. 3. SchmW. 

Jmportirte Bücher und Zeitfchkls» 
ten im Staats-Anzeiger. 

Brown & Jones 
Ma». «litfchka'» Rachfolgey ^ 

EKwaaren aller Art 
Wir führen stets ein volles Lager der besten Ebwaaren (Gro-

eerieS und bitten um geneigten Zuspruch. Unser Motto ist: 
«eiste vom beste» fir's wenigste Geld". 

Deutsche Bedienung im Laden! 

Brown 8c Jones 
6®eeeee®e®e#eeeeewe#wee®eeeee#®ees#eee#eeeeeeee#e# 


