
8. Ter Staats-Anzeiger, Bismarck, N. 2., den 21. August. 

Aus Montana 

Goldslone, 8. August. 
Wir haben günstige* Wetter und 

wenn wir von Hagelschlag und son
stigem Unwetter verschont bleiben, be-
koimnen mir eine gute Ernte. 

Ich bin I I I IN  vier Monate in Mon
tana lind es (lefällt mir immer besser 
Nur eilt* gefällt mir hier nicht, näm 
Iich die vielen Mäuse. Wenn ich nach 
Hause komme, selte ich Mäuse wo ich 
nur hinschauen mag. Eine sitzt beim 
Zuckerglas, die andere auf dem Bett, 
und so fort. Nachts muß man gegen 
die Wände schlagen, wenn man Nu lie 
haben will. Tas wäre alles noch gut, 
wenn man nicht mitunter auch Bi'itidi 
bekäme, vor dem man sich öoiitt wirk-
Iich schämen muß. Neulich zum Bei 
spiel besuchte uns Herr W. Bnrfbarts-
meier und nachdem wir ik'ii Staats-
Anzeiger durchstudirt hatten gingen 
wir zu Bette. Herr Biirfhartsmeier 
fand so groben Gefallen an dem Blat
te, daß er bat den Staats-Anu'iger 
mit nach Hause nehmen 311 dürfen, 
um ihn 'einer Jyran zu zeigen und ihn 
zu bestellen sobald er einen festen 
Sitz babe. Herr Biirftwtsmi'u'r 
legte beim Auskleiden teilten Hut auf 
den Brotkasten und natürlich machten 
sich kurz daraus die Mäuse daran, 
ohne Herrn Burkhartsmeier weiter 
zu fragen, und zernagten den Hut, 
sodaß er ihn am nächsten Tage weg 
werfen mußte. Nichts für ungut, 
lieber freund, und komme bald ein
mal wieder. 

Wie ich höre, ist mein Vetter 
Lorenz Holzer in Strasburg Züdrnß-
land auch Leser des Blattes. (Jawohl. 
—Red. Staate-Anzeiger.) Wenn so. 
dann möchte ich ihn bitten, auch ans 
der alten Heimath zu berichten. 
Meinem Better Joseph habe ich schon 
drei Briete geschrieben, bekomme aber 
keine Antwort. 

örtiR an meine Mutter in Stras
burg Südrußland, an Base Elisabetha 
Holzer und an Better Lorenz und 
Base Katharina Holzer und Binder, 
an Vetter Johannes und Base Eva 
Braun und an alle Leser des Blattes. 

Valentin Feldmann. 

Aus Nord-Dakota 

Aus Süd-Dakota 

Perkins County. 

Grandvieiv, 30. Juli. 
Ich bin schon drei Jahre Leser des 

Blattes, aber diese ist meine erste it or-
respondenz, und das Unglück zwingt 
mich fast, etwas im Blatte zu veröf 
fciitlicficn, unter dessen Lesern ich 
viele Freunde habe. 

Am L'ii. hatter, wir schrecklichen 
Hageljchlag, der viel Schaden an
richtete. Manche Leute bekommen die 
Saat, aber die meisten der betroffe
nen schnitten das Getreide ab für Fut
ter auf den Winter. Am '28. hatten 
wir wiederum schlimmes Wetter mit 
gewaltigem Wind, der viele Häuser 
und Ställe vernichtete und auch mich 
schwer heimsuchte. Nicht genug da
mit, haben mir am 22. Juli die 
Diebe drei Pferde gestohlen und ich 
babe bis jetzt noch keine Spur von 
ihnen finden können. Vielleicht fön-
nen ineine vielen Freunde in 
neuen Welt mir Auskunft gehen. 
Sinti Beispiel mein Nachbar Joseph 
Hilseitdcger, der auf Nmi Wege nach 
Canada ist und der meine Pferde so 
gut kennt als ich selbst. Ich weiß 
seine Adresse nicht, aber das Blatt 
kommt ihm vielleicht doch zii Händen. 
So auch Herr Nikolaus Leopoldiis 
in Montana, auch ein Bekannter von 
mir an:- Baden Südrußland. Biel 
leicht gelingt es ihnen, eine Spur zu 
finden, da viele Pferde nach Mon 
tana ititd auch nach Canada getrieben 
werden. Nachstehend die Befchrei 
bung: eine graue Stute, gefensl am 
linken Vorderfuß und am rechten Hin 
terfuß; an der rechten Seite neben 
der Sdmunnmuu' hat sie eine» Hieb, 
der noch fühlbar ist. Ferner ein 
schwarzer Wallach, mit grauem ctopf 
und grauer Mähne und weiser langer 
Blcfe am Hals too das Mummet fitst 
Ferner ein schwane* Fohlen, Iii Mo 
natc alt. hat hrv rvcif'.c Füße und eine 
kleine Bleß. Bitte alle meine Freun 
de mich zu benachrichtigen, falls sie 
fine Svur finden, (tiute Belohnung. 

An Vetter Johannes und Base 
Johanna Goldade habe ich schon 
öfters geschrieben, bekomme aber keine 
Nachricht. Tasselbe gilt mich von 
Netter Michael und Base Magdalena 
Reiß. Gruß an alle, wie auch an 
Anton Neiß. sowie an Georg und Fa-
mitie Schmidt. 

(Wir erhielten $4.25 und sandten 
die Wandkarten, wie gewünscht. 
Besten Tank!—9M>. Staats-Anzei 
ger.) 

Gruß auch m den Leserkreis aller
seits von Wendelin Teibert. 

3* verkaufe« 

WißK MOhVll Motorräder und Motor-
boote zu niedrigsten Preisen, alle Ar
ten, ganz neue Maschinen, zu leichten 
monatlichen Zahlungen. Erkundigt 
euch bei uns ehe ihr kauft, sonst wird 
es euch leid thun. Haben auch ge 
brauchte Motorräder. Schreib! heute 
und legt Marke bei für Antwort 
Aörciic: Lock Box 11, Trenwn, Mich 

(51.10ns!) 

Srthtifftt' dttf bett Kwats-AnzstD«, 

Wells County. 

Botvdon. 9. August. 
Es ist ja jedem Farmer bekannt, 

daß es um diese Jahreszeit wenig 
'jeit zum Schreiben giebt, doch will 
ich mich losmachen und einen Bericht 
für den Staats-Anzeiger liefern, denn 
Herr Jakob Sommerfeld in Rußland 
fordert ja uns Karlsruher einmal »tu 
da? andere ans, für das liebe Blatt 
zu schreiben. Trotzdem erscheint we
nig von uns und ich hoffe, daß auch 
andere Karlsruher und frühere 
Kaukaser sich einmal hören lassen. 

Tie Ernteaussichten sind bei uns 
grundverschieden, je nach Beschaffen
heit des Landes und Bearbeitung des-
selben. Ich glaube das Ergebniß an 
Weizen schwankt von 3 bis zu 25 
Büschel vom Acker. Flachs. Hafer 
lind Gerste geben gut aus und auch 
Kartoffeln und Gartengemüse sind 
gut. 

Am 19. Juni verließ ich unsere 
Stadt Bowdon um eine Reise durch 
Montana zu machen und ein Heim zu 
suchen. Ich fuhr an der Soobahn 
bis nach Mi not ntid löste dort eine 
Karte bis Culbertson in Montana. Ta 
aber dort kein Land mehr zum Auf
nehmen ist, reiste ich weiter nach 
Havre in Montana, wo ich am 22. 
Juni anlangte. In der Nacht vom 
22. auf den 23. fiel ein starker Re
gen. Ich suchte gleich das Landamt 
auf und fand, daß hie und da noch of
fenes Land war. Am nächsten Tage 
fuhren wir, nämlich Albert Hen son 
und ich, hinaus auf das Land. Wir 
mietheten uns ein Automobil und 
mußten $20 zahlen für eine Fahrt 
von 18 Meilen. Wir beschauten uns 
das Land. Tie Gegend läßt sich 
!chon sehen, das heißt nördlich und 
nordwestlich von Havre. Das Land 
ist auch eben, aber was mir nicht ge
fallen wollte, war der geringe Gras
wuchs. Taran, wurde mir gesagt, 
haben die tausende Schafe schuld, die 
dort weiden. Auch der Boden ist nicht 
so wie wir ihn gerne haben. Wir 
lieben schwar zen Boden, den man aber 
nicht in Montana sin den kann— 
wenigstens nicht so weit ich gescheit 
habe. Auf dem Heimwege hatten wir 
das ..Glück" mit unterem Automobil 
in einen Wasserläuser zu gerathen 
und uns festzufahren. Ein Rad stand 
auf dem Trockenen und drei Räder im 
Waffer. Wir stiegen aus und bemüh
ten uns, das Automobil flott zu ma
chen. aöer es gelang nicht. Wir zo
gen Schuhe und Strümpfe ans. 
krempelten die Hofen in die Höhe und 
traten in das zwei Fuß tiefe Wasser 
um zu schieben. Wir schoben und ho
ben mit aller Macht, und die Ma
schine arbeitete, daß man meinte es 
müßte alles in Stücke gehen, und so 
kam es auch. Ich lies dann etwa 1 Vo 
Meile zu einem Farmer und bat ihn, 
mit Pferden und Wagen zu kommen 
und itns heraus zu ziehen. Für $12 
zog er das Automobil heraus und 
fuhr uns 12 Meilen nach der Stadt. 
Jit der Zwischenzeit war es dtinkel ge-
worden und noch immer hatte ich nicht 
gefunden was meine Augen sehen 
wollten. Teshalb beschloß ich, mir 
noch Rosebud County zu besehen und 
ich nahm am anderen Morgen den 
Sug und fuhr weiter westlich bis nach 
Great Falls in Montana und von da 
nach Billings, wo ich viele Freunde 
habe und abstieg. Tas mar am 2i>. 
Juni. Ta nun ich und mein Halb
bruder Johannes L. Kober schon viel 
Briefwechsel hatte» und wir uns im 
Leben noch nicht gesehen haben, suchte 
ich auch ihn auf und fand ihn 4 Mei
len westlich von der Stadt. Wir un-
terhielten uns eine Weile, ehe er mich 
frug, ivo ich her komme. Als er aber 
hörte, daß ich ans Nord-Dakota sei, 
färbte sich sein Gesicht. Tann 
sagte er: Bist du nicht Alexander 
Widicker? Als ich es bejahte, schüt
telte er mir warm die Hand und rief: 
Mutter, komm doch mal rein und 
seht mal, hier ist ja unter Halbbruder, 
mit dem ich schon so viele Briefe wech
selte. Ter jüngste Bruder ging gleich 
und sagte es den anderen Brüdern 
die ain Holziügeit waren. Tann 
wurde ich auch dem Vater, meinem 
Onkel, vorgeführt, dem es ja fast un
glaublich schien, daß ich da sein sollte. 
Ant nächsten Tage besuchten wir unse-
rett andere« Ottfei Karl Kober, den 
ich auch so überraschte. Ta verlebten 
wir gute Zeiten im Gespräch und so 
weiter. Am vierten Tage nahm ich 
wieder Abschied von den lieben Freun-
den und reiste nach Rosebud. Tas ist 
ungefähr 28 Meilen westlich von 
Mile* Citt). Hier suchte ich Onkel 
Johann Oemig auf, der mich aufs 
Land brachte und mir alles zeigte. Ich 
fand bei ihm herzliche Aufnahme und 
übernachtete bei ihm. Johann Oemig 
ist ein deutsckx'r Farmer. 2V-» Meile 
0011 Tuslon. Einestheils gefiel es mir 
hier besser, denn hier konnte ich noch 
Land haben welches nur drei Meilen 
von der Station lag. 

Auf der Heimreise hätte ich auch 
konw'it die Redaktion besuchen, denn 
ich fuhr über Bismarck. Ta es aber 
Nacht und ich hundsmüde war, fuhr 
ich todter her Heimath zu. (Thut un
wirklich let.X denn wir hätten gerne 
auch Ihre persönliche Bekanntschaft 
gemacht—Red. Ttaats-Anzeiger.) 

Gegenwärtig sind wir hier am Wei-
M^neidstt. Gegen 30 Acker haben 

wir geschnitten, aber nun ist regneri
sches Wetter. 

Hiermit spreche ich nochmals allen 
lieben Freunden herzlich Tank aus 
für die allseitig genossene Gastfreund
schaft und bitte die Redaktion, die 
Nummer in welcher diese Korrespon
denz erscheint, und auch eine oder 
zwei mehr, zur Probe an John L. 
.Stober, Route 1, Box 99. Billings, 
Montana zu senden. Vielleicht bestel
len meine Freunde dort auch den 
Staats-Anzeiger, um von ihren 
Freunden mehr zu hören. (Geschieht 
herzlich gerne!—Red. Staats-Anzei-
ger.) 

Gruß an meine beiden Onset 
Johann und Heinrich Widicker in 
PHilipsfeld, sowie auch an Jakob 
Sommerfeld im Kaukasus in Ruß
land. Mit Farmergruß an alle Leser 
des Blattes zeichnet 

Achtungsvoll 
Alexander Widicker. 

Harvey, IG. August. 
Nun bin ich wieder im alten Heim 

Harvey, N. D., wo ich in der Straß, 
burger Gemeinde bei Herrn Ludwig 
G. Lesmeisier Unterricht in deutscher 
Sprache und Orgelspiel ertheile und 
zwar schon im zweiten Monat. Ich 
hatte bis jetzt einige katholische und 
auch einige lutherische Kinder im Un
terricht und so mußte ich beiden 
Theilen auch Katechismus und ande
ren Religionsunterricht ertheilen. 
Tie bisher erzielten Resultate sind 
ziemlich befriedigende. Ich muß be
sonders hervorheben, daß das Beneh
men der Schulzöglinge ausgezeichnet 
ist, sodaß ich nicht immer nöthig hatte 
zu tadeln und Strafpredigten zu hal
ten. die einem Dozenten sehr unan
genehm und auch zeitraubend sind.Ter 
größte Kampf des Lehrers besteht 
hauptsächlich darin, daß viele Kinder 
gänzlich zügellos und ungesitet zum 
Schulunterricht erscheinen, und diese 
Untugenden sollen ihnen abgewöhnt 
werden. Freilich wollen dabei die 
Worte des Lehrers nicht immer hel
fen und körperliche Züchtigung soll 
dem armen Schulmeister nicht zur 
Verfügung stehen, denn bedient er sich 
derselben, sitzt er gar bald in des 
Teufels Küche. Ein Lehrer muß ei
nen guten Magen haben um alles zu 
verdauen. Kann er das nicht, muß 
er sein Amt ausgeben. 
In eine noch kritischere Lage 

kommt der Lehrer wenn er seitens der 
Eltern nickt unterstützt wird und die 
Mutter das Kind zu oft fragt ob es 
heute wieder getadelt oder bestraft 
worden sei. Bejaht es der Liebling, 
dann ist's der Mutter nicht recht. Da
durch aber thut die Mutter dem Leh
rer großes Unrecht und ihrem Kinde 
unendlichen Schaden, denn es bahnt 
dem Liebling die Wege zum Verder
ben. Tas Alind, wenn es auch noch 
nicht einmal das Alphabet kennt, soll 
in einem Schnlmonate von 20 Tagen 
recht viel lernen als: Lesen, Schrei
ben. sogar Briefschreiben. Orgelspiel. 
Lieder schön singen und Katechismus 
hersagen wie ein Theologe. So etwas 
aber in 20 Tagen fertig zu bringen 
ist rein unmöglich, aber die Mutter 
verlangt es. Taß aber ihr Liebling 
vielleicht ein gänzlich ungeratener 
fitteuverdorbener roher Beugel ist der 
dem Lehrer bittere Stunden bereitet, 
daran denkt sie nicht! Wer trägt die 
Schuld schlechter Erziehung der Kin
der? Einzig und allein die Mutter. 
Eine religiös christliche Mutter erzieht 
auch religiös christliche Minder, denn 
sie kennt genau die Pflichten welche 
ihr von Gott als Erzieherin der Kin
der auferlegt wurden. loch, für 
heute nichts mehr darüber. 

Nach Beendigung zweimonatlichen 
Schulunterricht* hierfelbst, begebe ich 
mich wieder nach Estevatt in Canada, 
obwohl ich hier zu weiterem Unter-
richt gebeten wurde. Von Estevan 
begebe ich mich nach zwei Wochen wie
der weiter auf einen Platj wo ich aus 
vier Monate Schulunterricht erthei
len werde. Tas viele Nomadifirett 
(Hin- und Herziehen» war mir bis 
jetzt immer etwas lästig, deshalb freue 
ich mich, auf der neuen Stelle 
ein drittel Jahr verbleiben und das 
erreichen und bewerkstelligen zu kön
nt'» was manche Mutter in 20 kurzen 
Tagen erwartet. Mit $30 oder $40 
a b e r  k a m t  m a t t  a u s  d e m  A B C  
Schützen keinen Gelehrten machen. 
Gelehrte fallen auch nicht vom Him
mel herunter. Mit einem Allmachts
trichter wäre man vielleicht imstande, 
den Kindern alle mögliche Weisheit 
und Bildung einzutrichtern. 

Tie Ernte ist hier in vollem Gange, 
ja manche Farmer sind schon fast mit 
dem Getreideschneiden fertig und ha
ben bereits das Treschen im Auge. 
Ter Fruchtertrag ist recht verschieden: 
stellenweise sehr gut, anderwärts wie
der nur gut, mittelmäßig und sogar 
darunter. Es herrscht hier große 
Tiirre und die ganze Vegetation lei
det. 

Herzliche Grüße meinem theuersten 
Kollegen Romuald Tirk. Es thut 
mir leid, zu vernehmen, daß seine 
Gattin an's Krankenlager gefesselt 
wurde und ich hoffe bald von ihrer 
Genesung im Staats-Anzeiger lesen 
zu dürfen. Ein halbes Jahrhundert, 
lieber Kollege, liegt bereits hinter 
uns! Tas menschliche Leben ist ein 
fortwährender Kampf und das Alter 
bringt, mit nur sehr seltenen Ausnah
men, allerhand Leiden, Unbehagen 
und Gebrechen. Verrauscht, dahin ist 
die fröhliche Jugendzeit ift teii 

sorglos auf der freien Gotteswelt 
Pilgerte. 

Ich danke Herrn Peter Gabriel 
für den mir gesandten Brief.. Herz 
liche Grüße an ihn und an Herrn 
Nikolaus Lcopoldus. 

Anton Jochim. 

R««setz County. 
Tevils Lake, 10. August 

Senfe, den 10. August, haben wir 
einen guten Regen nach langer Tro
ckenheit. Nun da die Ernte anfängt, 
scheint auch der Regen einzusetzen, 
der für die Frucht nicht mehr helfen 
kann. Für spätgesteckte Kartoffeln 
und Welschkorn mag der Regen noch 
gut sein, wenn nicht zu früher Frost 
eintritt. Hoffentlich bleiben wir wäh
rend der Dreschzeit vom Regen ver
schont. 

Ich mochte wissen, 06 Ambros 
Schiile auf Cliutor Antbrosin in Süd-
rußland nicht Leser des Blattes ist. 
Ich habe schon viele Brief heim ge
schrieben. ohne je Antwort zu erhal
ten. (Ambros Schiile auf Chutor 
Ambrosin in Südrußlaitd ist,nicht Le
ser des Blattes.—Red. Staats-Anzei
ger.) 

Ich sehe im Blatte, daß Tominik 
Schiile gesucht wird. Sein Postamt ist 
Webster N. D. er mochte gerne das 
Blatt haben und ist willens dafür zu 
bezahlen. Der gesuchte Andreas 
Schneider ist nach Canada übergesie
delt, doch kann ich seine Adresse nicht 
angeben. (Ter von uns gesuchte 
Toniinif Schiile erhielt früher feine 
Post auf Roittc 2, Balfour, N. D. 
und schuldet uns $8 bis zum 15 April 
1913, zu welcher Zeit er verschwand 
und wir seinen Namen streichen muß
ten. Wenn es derselbe Mann ist, und 
jetzt bei Webster N. T. wohnt, sollte 
er aber bald den Rückstand bezahlen 
und uns schreiben, damit wir ihn von 
der Liste der Gesuchten nehmen kön
nen. Tas Blatt wollen wir ihm gerne 
schicken, ganz gleich ist es der Gesuchte 
oder ein anderer Dominik Schiile.— 
Andreas Schneider erhielt früher sei
ne Post in Anantooie N. D. und schul-
det uns $1.50 bis November 1912, zu 
welcher Zeit er verschwand und wir 
ihn streichen mußten.—Bezüglich der 
Agentur für das Blatt werden wir 
Ihnen direkt brieflich weiteres mit
theilen.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Freundlichen Gruß an Verwandte 
und Freunde, und die Redaktion und 
an alle Mitleser des Blattes, von 

Johannes Schiele. 

füif Kommando? 

Feldwebel Pimpl war mit Leib und 
Seele Soldat. Außer seinen Straf 
hatte er keine andern Interessen — 

I Oder doch! — 
I Pimpl war auch Musiker. Er un* 
i terrichtete die Soldaten im Gesang. 
! Als fit wieder einmal recht nach Her-
I zenslust ihre lieblichen Stimmen er-
; schallen ließen, tarn gerade der 
Hauptmann der Kompagnie vorüber. 
Er blieb ein Weilchen stehen und hör-

i te dem Gesang zu. 
I „Hören Sie. Feldwebel." sagte er 
I schließlich zu Pimpl, „so unterrichten 
! Sie Gesang ? Das ist nichts! Die 

; Soldaten brüllen ja durcheinander. 
I wie die Bestien im Käfig. — Das ist 
> kein Gesang! Teilen Sie die Sänger 
I dech ein: in ersten Tenor, zweiten 
Tenor, Bariton und Baß. Dann 
wird es besser gehn. " 

Der Feldwebel klappte die Fersen 
zusammen, salutierte und machte 
kehrt, um sofort den Befehl seines 
Vorgesetzten auszuführen. 

Jetzt stellte er alle Soldaten hübsch 
In eine Reihe und kommandierte: 

„Achtung!" Und dann fing er der 
Reihe nach an: „Eins. zwei, drei, 
vier — erster Tenor; eins, zwei. drei, 
vier — zweiter Tenor; ein, zwei, drei, 
vier — Bariton; eins, zwei, drei, vier 
— Baß. — So! Und jetzt wird'S 
besser gehn!" — 

Verdächtige Müdigkeit. 

.V 

Seltene Gelegenheit 
Der Unterzeichnete möchte ge-

fchäftshalber seine Farm bis späte
stens den 10. September verkauft ha
ben. Wer daran denkt sie zu kaufen, 
muß sich also beeilen. Die schönste 
•vcimcttli in ganz Pierce Crnmty 
Nord-Takota. 3y» Meile westlich von 
Rugbt) gelegen und nur eine halbe 
Meile östlich von Tunbridge. Schö
nes Haus mit acht Zimmer», vor 4 
Iahreu neugebaut. Stall, Fruchtspei-
cher und andere Gebäude. Tiefe sind 
$2500.00 werth. 240 Acker Land, 
gut gelegen und jeder Fuß zu pflü
gen. 

Wer sich dafür intereffirt, wende 
sich sofort direkt an den Eigenthümer. 

Pius Job» 
(l-2ml) Rugbt), N. D. 

„Kinder, wollen wir nicht bald 
Schluß machen, es ist 10 Uhr, ich t in 
totmüde." 

.Kerl, laß Dich doch scheiden." 

—  E r k l ä r t .  E h e m a n n :  I c h  
werd' aus meiner Frau nicht klug: 
früher als Braut zeigte sie sich daheim 
so wirtschaftlich, und jetzt läßt sie al
les drüber und drunter gehn. 

Freund: Ja, weißt du: damals 
h a t  s i e  e b e n  n o c h  n a c h  d e m  R e c h «  
t»n gesehn, aber nachdem sie den be
kommen. hat sie's nicht mehr nötig. 

Rette «»»ficht. 

Besser als Prügel! 
Prügel kuriren nicht das Bett

nässen der Kinder, denn das ist keine 
Angewohnheit, sondern eine schlimme 
Krankheit. Tie C. H. Rowan Drug 
Co., Box 676, London, Ont. 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 absolut frei zu. Also 
schreibt au 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 frei zugesandt. 
Kurirt euch selbst oder Angehörige 
der Familie von diesem Leiden, und 
dann erzählt auch Nachbarn und 
Freunden von dieser Medizin. 
(29-IJhr) 

Der Staats-Anzeiger nisssit Be
stellungen für alle deutschen Bücher, 
Zeitschriften und Zeitungen entgegen 
und garantirt prompte Lieferung der
selben. Probehefte importirter deut
scher Zeitschriften aller Art können bei 
uns besehen werden. Wer für die 
bevorstehenden langen Winterabende 
gediegene deutsche Lektüre sich be
schaffen will, möge im Staats-Anzei-
ger vorsprechen. 

Rheumatiker! 
gebracht «erendfin No. 2 eis erprob 
tes und sichere« Mittel gegen de» 
schlimmste» RhenmatiSmn«. 8»t 
wird obsolnt gersetirt, we«» die *»• 
•rbeeege» befelgt werde». Mlet 
nähere besagt die «»zeige -» «»derer 

mu diese» WM. 

G«indige: „Entsetzlich — Jo
hann, Sie find ja berauscht?" 

Diener: „Beruhigen Sie sich 
nur, gnädige Frau! Ein Jahr später, 
und Sie find's an mir gewöhnt." 

Splitter. 

Viele Frauen sehen reizend aus 
mit ihrem kleinen Mündchen. Die-
selben Frauen entstellen sich aber oft 
durch ihren großen Mund. 

Wer von zwei sich Begegnenden 
zuerst g.üßen soll, kommt oft auf die 
Frage hinaus: Wer den geringeren 
Größenwahn hat! 

Die Menschen find häufig zu 
dumm, um schlecht, oder zu schlecht 
um dumm sein zu können. 

Ze »«chde«. 

A.: .Wo wollen Sie denn hin?" 
8.: „Ich will um die Hand einer 

der Töchter de» reichen Bankier» £. 
«o holten." 

A.: „So, um welche denn?" 
.Da» weiß ich jetzt noch nicht; 

ist er guter Laune, nehme ich die 
jüngste, ist er schlechter, die älteste." 

E r k l ä r u n g .  K a r l c h e n :  
Warum nennt man große Künstler 
eigentlich Sterne? 

Vater: Weil sie nur am Abend 
scheinen. 

Soo Hotel 

Geb««t ««» 6 ewent «. 

Scheidewände aus Gyptblöcken 

Keine einzige Latte im Gebäude 

Europäischer Plan 
Aast feuersicher 

Verbunden mit dem McKenzltz 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmee. 
Alles erster Klasse zu Preisen die al
len passen. Beste Verpflegung urtb 
Bedienung zu niedrigeren Preisen aÖ 
in irgend einem anderen Hotel in Bis
marck. Imbiß von 5 Cents aufwärts. 

Preise für Zimmer: Mit kalte« 
und heißem Wasser von 50 Cents aufr 
märts; mit Badezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer zah
len Preis und einhalb. 

t* Str«ße, nördlich McKenzie Hotel 
Freie Omnibusfahrt 

Edward G. Patterson. Besitzer 
Bismarck, R. D. 

Dampfheizung Elektrisches Ächt 
Durchaus modern 

Walaee Stotel 
I. ff. mtmrmn, Eizenth. 

Per Tag 81.25 und aufwärts 
Per Woche §6.00 und auf»iirt» 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Rain Strafte Vi»««r<k, 9t» G» 

John Gaschlc 
Deutscher Uhrmacher 

und Juwelier 
4M 9Ui« Str., Si»«n«rtf, f». ». 

oooooooooooooooooooooooooa 

John Negen 
der 

Pionier Grocer 
am 

«lten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $ii bedienen 

Besucht deu 

Weiße« H-ljhof 
Für beste»: 

Bauholz 
Latten 
Schindeln 
Kalk 
Atlas Cement 
Universal Cement 
Mörttlbretter 
Mörtel 
Ziegelsteine aller Art 
Simswerk, usw. 
Dachdeckung 
Baupapier 
Linofelt 
Compobo»^ 
Zaunspfosten 
Fenster 
Verkleidung 
Thüren 
Snndfitbe 
Drahtthüren 
Kohlen 
und für alle» 
was gewöhnlich 
in einer ' 
Holzhandlung erster Klaffe 
gehalten wird. 

Portz Lumber Company 

O. 6. Anderson, Geschäftsführer 
Telephon 77 Bismarck. *. 


