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Stadt und Land 
Abonnirt auf den StaatS-Anzeiger. 

Der Änbau zum Bismarck Hoipi-
toi, meldet vor einigen Wochen in 
Angriff genommen wurde, macht gute 
Fortschritte. D^r Flügel wird gegen 
30 Limmer enthalten und soll bis 
kommenden November vollendet sein. 

S» Verkaufe«—einige gebrauchte 
Orgeln in bestem Zustande. Preis 
bon $25 bis zu $75. Können, wenn 
gewünscht, auf Abzahlungen gekauft 
werden. Sprecht vor oder schreibt. 
Peck's Music Store, Bismarck, N. D. 
(8-1 ml) 

Beginnend mit dem ersten Oktober 
wird der Straßenbahnwagen nach 
dem Capitol alle 30 Minuten abge
hen. statt alle Stunden, wie seither. 
Für (5apitolbesucher und das Publi
kum im allgemeinen ist das eine große 
^ennemJWeit. 

Sm kaufen oder pachten gesucht— 
kleine oder mittelgute Tvsli'in in der 
Ilmgegend Bismarck'?, wenn mög
lich. Mit oder ohne Inven/ar. Muß 
gutes Land sein. 

Eduard Slirntttrf, 
(ß-ba) Bismarck. N. T. 

Herr Raimund Volk aus Schaller 
Nord- Dakota und Herr I. P. Bar-
tell, II. S, Commissär dortselbst, be
suchten uns am Samstag. Tie bei 
den Herren waren liier um Landge 
schäfte zu erledigen und sichre» am 
Montag wieder heim. 

Die jährliche landwirtschaftliche, 
Gewerbe- und Industrie-Ausstellung 
findet dieses Jahr in Bismarck vom 
7. bis 19. Oktober statt. Schon seit 
Wochen ist man mit Vorbereitungen 
zum Empfang und der Unterhaltung 
der Besucher beschäftigt, und viele 
Counties haben sich schon angemeldet, 
welche ihre Produkte hier auslegen 
werden. 

Im Staats-Capitol findet am 
Samstag den 11. Oktober eine öffent
liche Auktion statt, auf welcher viele 
Gegenstände, die seit Jahren sich dort, 
wie auch in der Gouverneurswoli-
rarng, aufgestapelt haben und todtes 
Kapital bilden, versteigert werden. 
Herr Jakob Rieder, der Verwalter des 
Caritols. wird die Sachen selbst der-
Mlktioniren. 

Das Kreisgericht vertagte sich nach-
dem alle ihm vorliegenden Klagen er 
ledigt wurden. Einige der noch nicht 
erledigten werden später von Nichter 
Nuessle entschieden. Herr W nessle 
geht am 7. Oktober nach Linton, wo 
an diesem Tage das Preisgericht für 
Emmons County in Sitzung tritt, 
und von dort nach Sheridan County, 
wo der Termin mit dem 22. Oktober 
Bepimit. 

Herr Franz Joseph Schmidt aus 
Burt Nord-Dakota kam am Donners-
tag in Bismarck an und besuchte auch 
den Redakteur. Herr Schmidt ist noch 
immer leidend und kam hierher um 
ärztliche Hülfe zu suchen. Er war 
einige Tage hier im Hospital. Die 
Aerzte verschrieben ihm Medizin. Am 
Montag fuhr Herr Schmidt wieder 
nach Hause, wird aber bald hierher 
kommen. 

Frau <E. SR. Dahl, seicher Leiterin 
des Bismarck Handelsschule, übergab 
vorige Woche die Kontrolle über die> 
selbe Herrn (9. N. Livdahl, einem (#e> 
schnstSmaim aus Be loa. N. D-. der 
nunmehr Eigenthümer der Handels-
schule (Business College) ist. Herr 
Livdahl ist ein tüchtiger Lehrer und 
besitzt alle Kenntnisse die nöthig sind 
der Schule zu Erfolg und Ruf zu 
vchhelfen. 

wird sofort tüchti-«esncht 
S&ntichslinerifaiter als Pächter des 
Western House in Bismarck. Das 
Gasthaus liegt nahe des N. P. Bahn
hofs. Dampfheizung und modern 
eingerichtet. Platz für etwa 30 
Gaste. Eine (WdgruBe für tüchti
gen deutschen Hotelmann. Man er
wähne diese Zeitung und wende sich 
mündlich oder brieflich an: E. G. 

Bismarck, N. D. (9-ba) 

Mm Sonntagmorgen in aller 
Mühe unternahmen der Verwalter 
deb Capitols, Freund Jakob Rieder, 
Carl O. Jorgenson, unser Staats-
Auditor, sowie der Redakteur des 
Blattes zusammen mit seinem älte-
stffn Sprößling einen Ausflug nach 
bèn nordöstlichen Theile des Coun-
tyL, um namentlich den Prairiehüh-
iiern etwas Salz auf den Schwanz zu 
streuen und, wenn möglich, einige die-
fee Böge! zu erlegen, die bekanntlich 
sehr schmackhaft und geradezu ein 
Delikatesse sind. Da es mit unserem 
Sehvermögen schon etwas wacklig 
steht, überließen wir den drei anderen 
großen Nimrods vor dem Herrn die 
Avfgabe das Wild zu erlegen und wir 
selbst übernahmen den Posten des 
Fuhrmanns und Proviantmeisters. 
Die Jagd auf Prairiehühner ist nicht 
gerade leicht, denn die Vögel sind 
schon recht wild und fliegen nur ein
zeln oder in kleinen Schaaken, da an
dere Sonntagsjäger vor lins ihnen 
schon ziemlich Angst einjagten. Der 
Jagdzug war immerhin erfolgreich, 
denn unsere drei Scharfschützen erleg-
ten etwa ein Dutzend Prairiehühner 
und einige Hasen, an J*#*«# zur 
Bett nicht mangelt. ^ 

Herr Jos. Glaser aus Odense 91. 
D. stattete gleichfalls am Montag uns 
einen angenehmen Besuch ab. Rom
men Sie bald einmal wieder, Herr 
Glaser! 

Bezahlt jetzt teere Zeitung und 
zahlt auch ein Jahr voraus, um eine 
der schönen Prämien zu erhalten, 
welche der Staats-Anzeiger alten und 
neuen Leiern ofserirt, welche ein Jahr 
vorauszahlen. Regensburger Ma
rienkalender und Deutscher Kaiser-
kalender auf das Jahr 191 t sind be-
reits eingetroffen. Die Kalender 
können auch für 25 Cents das Stück 
bei uns gekauft werden. « 

Sofort verlangt öiR tüchtiger 
Deutscher oder 

reiitidnimvrifmh'r als ^Weiers in 
flottiU'hvndein Hotel in Bismarck. 
Muß gewandt sein und deutsch und 
englisch sprechen. Lediger Mann be
vorzugt. Hoher Lohn, teste und an
genehme Stellung. Man ermähne 
diese Zeitung und tuende sich mündlich 
oder brieflich öirèft an den Eigen
thümer: E. G. Patterson, Bismarck, 
N. D. (9-ba) 

Wenn Sie nach Bismarck kommen, 
steigen Sie ob im Bismarck Hotel. 
Europäischer Plan. Zimmer mit 
heißem und kaltem laufenden Wasser 
zu mir 50 bis 75 Cents. Preis für 
zwei Personen $1.00. Hotel ist 9io. 
217 Vierte Straße, direkt nördlich 
vom Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus. 
Wir sprechen deutsch! Um freundli
chen Zuspruch bittet 

Frank Fischer, 
(3-bst) Geschäftsführer. 

Am Donnerstagmorgen voriger 
Woche verstarb infolge von Magen
krebs, einem Leiden, mit dem er schon 
lauger Zeit behaftet war. nach vier-
monatlichein Siechthum Herr Chris. 
Johnson, im Alter von 54 Jahren. 
Herr Johnson war einer der ersten 
Ansiedler Bismarck's und seit 1878 
hier ansässig. Seit 17 Jahren ge 
hörte er der Heilsarmee (Salvation 
Army) an und war ein uneriuüdlichet 
Arbeiter fiir dieselbe. Ter Verstor
bene hinterläßt Frau und sieben Kin
der. Sein Begräbnis? fand am 
Soiintagnachmittag unter starker Be
theiligung statt. 

Sie sagte „Stein" „Ich sagte 
„Nein," schreibt FranGottlieib Glanz
mann von Maximo, Ohio, „als die 
Aerzte mich operiren wollten. Sie 
sagten, das wäre meine einzige Hilfe. 
Ich gab die Aerzte auf, und fing an, 
den Alpenkräuter zu nehmen. Das 
ist jetzt drei Jahre her. Ich bin ge 
sund mid imstande, meine eigene Ar
beit zu thun, und wir sind sechs in 
der Familie." 

Wer könnte sagen, daß ein Medizin 
welche solche Resultate erzielt, nicht 
weit über dem Gewöhnlichen stehe? 
Seit mehr als hundert Jahren ist sie 
ein Segen für leidende Männer und 
Frauen gewesen. Wicht in Apotheken 
zu sausen. Spezia! Agenten liefern 
sie dem Publikum. Falls kein Agent 
in Ihrer Nähe wohnt, schreiben Sie 
an: Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 
19—25 So. Hoyne Ave. Chicago. III. 

Die Klage gegen die sechs italieni
schen Eisenbahnarbeiter, der Ermor
dung ihres Mitarbeiters Antoine 
Rigori beschuldigt, worüber wir in 
voriger Nummer des Näheren berich
teten, kam am Montagnachmittag 
zum weiteren und Schlußverhör. Die 
vier zuerst verhafteten Männer wur
den freigesprochen, werden aber als 
Zeugen gehalten. Von den beiden 
Brüdern Dominus und Francesco 
Cariniglio wurde ersterer auch freige
sprochen, aber gleichfalls als Zeuge 
gehalten, da die Aussagen darauf 
schließen lassen, daß Francesco der 
Mörder ist. oder wenigstens der 
Hauptschuldige in der abscheulichen 
Mordaffaire. Francesco wurde un
ter der Anklage des Mordes im ersten 
Grade dem Kreisgericht überwiesen 
und der Prozeß wird im Dezember
termin des KreisgerichtK hier zur 
Verhandlung kommen. 

Gottesdienste i» der Evangelische« 
Stfrdjw. 

Sonntagmorgen um 10 Uhr Sonn-
tagsschnle und um 11 Uhr Predigt. 

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

Mittwochabend um 8 Uhr Betver-
sammlung. v 

Freitagabend um 8 Uhr Slng^ 
Übung. ' 

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

Redt. E. Str»tz, Pastor. 

Kalender auf 1914 
Wir erhielte» siebt* eine große 

Se»d»»g Kalender a»f U» Jahr 
1914, welche wir als» »e»e» und al
ten Leser» de» Lt»t»-A»zeizrr «I* 
GratiS-Prämie gezen ei»jâhri«e Sir-
a»Szahl»»g des Blatte» gebe». Wir 
halte» »»r zwei Garte», »i»l,ch die 
leibe» beste« Sei es der: Ter Rege»»-
berget MarieK-Saleiber (ausschließ
lich für Katholiken) »»d de» Deutscher 
Kaiserkale»der (ein Kalender für das 
deutsche Volk). Diese Äelfrter fih 
»e»!« der Drmterei sâr 
Stick bez»ge» werde». 

Past»r Hegest Sledt gestvrbe». 

Ant 15. September abends um 
9.30 verstarb zu Herreid in Süd-Da 
sota Herr Pastor Anglist Mtudt im 
Alter von 71 Jahren 8 Monaten und 
2ti Tagen, infolge eines dritten 
Schlaganfalles, den er am Sonntag, 
den lt.. erlitt und nicht lange über 
lebte. Der Verstorbene zählte zu den 
iverfthätigsten. beliebtesten u. bekann
testen der deutsche» Geistlichen in den 
beiden Dakota* und sein Hinscheiden 
wird allgemein tief betrauert. 

Im Jahre 1811 zu Teplitz im Bes-
sambischen Gouvernment in Si'idrtch 
land geboren, wanderte der Verstorbe
ne mit Familie im Jahre 1894 nach 
den Ver. Staaten ans. liefe sich zuerst 
in Houston. S. D. nieder, ivo er als 
Prediger fungirte, verzog dann in die 
Umgegend von Eureka, S. D.. wo er 
in gleicher Eigenschaft thätig war, 
und später nach Mound Citti, S. D 
und nach Washburn und May in 
Nord Dakota, auch dort als Prediger 
erfolgreich wirkend. Später verzog 
er nach Co I far im Staate Washing 
ton, woselbst er den ersten Schlagan
fall erlitt, und kehrte schließlich wieder 
nach Herreid in Süd Dakota zurück. 

Der Verstorbene hinterläßt seine 
trauende Gattin in dritter Ehe, 
Amalie, geborene Neugebauer, »er-
ivittmete Schacher. Ferner fünf 
Söhne: August, wohnhaft in Mitchell, 
S. D.; Albert bei Alerandria. S. D.: 
Benjamin, wohnhast zu Bismarck, N. 
D.: Emanuel wohnhaft zu McCluskn. 
N. D.. und Waldemar in Herreid, S. 
D. Weiter vier Töchter, nämlich: 
Christine. Frau des Karl Sipple, in 
Rosenfeld Siidriißlandi Lodici, Frau 
des Johannes Eisinger in Johannes 
thai Südriißlaiid; Bertha, Frau des 
Johann Hirning in Pierre, S. D., 
und Martha, Frau des Franz Brum-
mund in Herreid, S. D. 

Das Begräbuiß fand unter außer 
gewöhnlich zahlreicher Betheiligung 
am Mittwoch den 17. September in 
Herreid. S. D. statt, ein beredtes 
Zeugniß ablegend, wie großen An 
ieheiis und ineldvr Beliebtheit der 
Verstorbene sich erfreute. Die Herren 
Kastoren Benz und Rummel, ersterer 
von der Baptistengeineinde zu Herreid 
S. D., und letzterer von der Bapti
stengemeinde zu Ventil 1 ia. N. D., so
wie Pastor Fischer von der Evangeli
schen Gemeinschaft, leiteten die ein
drucksvollen Trauercerenionien, Pa
stor Benz die Hauptrede haltend. Alle 
Minder, mit Ausnahme der noch in 
Rußland wohnenden, waren beim Be-
gräbniß zugegen und gaben dem Va
ter das letzte Geleite. 

Der Verstorbene waltete 35 Jahre 
des Prediizeranites, davon über 15 
Jahre in Südnißland, und hat eine 
segensreiche, fruchtbare Pilgeriootibe-
ruiifl nun hinter sich.—Friede feiner 
Aiche: Ehre seinem Andenken!— 
Wir frechen den trauernden Hinter
bliebenen unser innigstgefüliltes Bei 
leid au?. 

HachzeitSglocke». 

Bergangenen Donnerstagmorgen 
den 18. September schlossen in der 
hiesigen katholischen Kirche Herr 
John A. Wingate und Fräulein Ka
tharina Maaßen, Tochter unseres be
kannten deutschen Malers und Tape
zierers, den Bund fiir's Leben. Nur 
Glieder und die intimsten Freunde 
der Familie wohnten der kurzen, aber 
eindrucksvollen Ceremonie in der 
Mir die bei, bei welcher Pfarrer M. I. 
Hiltner amtirte. 

Nach eingenommenem Frühstück 
bestiegen die Neuvermählten Zug Nr. 
4 der N. P. Bahn und reisten nach 
Minneapolis und St. Paul, wo sie 
einige Wochen besuchsweise bei Ver
wandten verweilen werden. Auf der 
Heimreise beabsichtigen sie in Haufitv 
son, N. D. auszusteigen, um einen 
alten Freund, Vater Simon von 
Mantador zu besuchen, der früher in 
Bismarck wohnte. John A. Wingate, 
der neugebackene Ehemann, arbeitete 
schon seit Jahren fiir seinen nunmeh
rigen Schwiegervater, Herrn John 
Maaßen, und erfreut sich hier hohen 
Ansehens und großer Beliebtheit. Das 
junge Paar wird nach seiner Rückkehr 
in seine neue Heimath ein 12. Straße 
und Broadway einziehen. 

Wir wünschen den jungen Leuten 
viel Glück zum geschlossenen Bündel 

Aus Nord-Dakota 
Nerleigh C»»»ttz. 

Bismarck, 22. Sept. 
Al? eifrige Leserin des Blattes 

will auch ich einmal einen kurzen Be
richt einsenden. Mein Freund Karl 
Ludwig Meier, Leihstallbesitzer aus 
Straßburg, N. D., liegt schon seit 
dem 1. September im St. Alexius 
Hospital zu Bismarck, wo er auch am 
nämlichen Tage eine Operation durch
machte. Am Sonntagmorgen den 31. 
August war Herr Meier noch gesund 
und munter in der Kirche und nach 
dem Gottesdienst führte er zwei Fa
milien nach Linton, nämlich John 
Krimm und Familie und Wendelin 
Bosch führte er noch 21 Meilen wei
ter auf die Farm des Herrn Paul 
Senger. Hier war Herr Meier kaum 
eine halbe Stunde, als er plötzlÄh 
schreckliche Schmerzen bekam und sich 
legen mußte. Herr Senger fuhr »ach 
Linton um den Doktor zu holen ist» 

H O T E L  
MCKENZIE 
. Der £t»l) von 9i#tnaétf" 

Absolut Tntrrfidirr 
9iad) Europäischem Muster 

Wut genuq für Jedermann 
Tod) zu flut für Niemanden 
N.Uur das beste von Allem 
Hub zu mäßigsten Preisen 

Üfipfatit* [*rpn4 fV 
ÂhmntunU* Ityfftron/. 

A'ii/f.i „« f Oé ptr OnV »st. 
*Vt.- vi fc* 

tléhß.1 iirlt X /• 

â 
W-T"'?-' ^ Y*it 

Preise: 
Simmer mit heißem und kaltem Wasser $1 00 

per Tag: mit Waschzimmer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $^00, $2.50 bis $4.00; zwei Perso-
neu in einem Zimm« )u anderthalben Preise. 

(klub Frühstück 25c ued aufwärts 
Mittags . Imbiß 36c 
Abends Dinner 50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

L»nch-Zi««er i» Berbi»v»»g, offen Tag und 
Nacht. 

3u folgenden Preisen findet man Quartier im 
McSlenzic: 

Himmer mit heißem und kaltem Nasser imd 
drei Mahlzeiten, $2 10 per Tag; heißes und kal
tes Wasser mit Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer, $2.(50. 

Elektrische fterfeitee» »nd 
Wesellschastszimmer im siebenten Stockwerk 

(9* (Eigenthümer Gegenüber Valnchofpark. Bismarck. U. ?. 

telephonirte auch von dort ans an 
Lorenz Mauel in Straßburg, daß er 
Frau Meier benachrichtige und her 
bringe, und ein Nachbar des Paul 
Senger fuhr sort um den Pfarrer zu 
holen, denn Herrn Meier's 'justand 
war sehr schlimm. Etwa um halb 
acht Uhr kamen alle an und der Dok 
tor sagte, daß Herrn Meier der Blind
darm geplatzt und eine sofortige Ope 
ratio» geboten sei. Herr Meier be 
stieg zusammen mit seiner Frau und 
dem Doktor und dem Treiber das 
Automobil und fuhren um acht Uhr 
von Paul Senger sort auf Bismarck 
zu. Sie fuhren die ganze Nacht, aber, 
etwa 11 Meilen von Bismarck ent
fernt, brach das Automobil zusam
men und der Doktor und Treiber lie
fen sechs Meilen um nach Bismarck zu 
ielcyboitireu, von wo dann auch ein 
Automobil herauskam und so kamen 
sie mit dem .Uranken schließlich um 
sechs Ifhr morgens am I. Sein ember 
in s St. Alerius Hospital nach Bis 
maris, wo Herr Meier sofort operirt 
wurde. Die ersten drei Tage noch der 
Operation war er sehr schwach, aber 
jetzt ist er bedeutend besser und fnim 
bereits herumlaufen. Man glaubte 
',u Anfang nicht, daß Herr Meier 
lebend nach Bismarck kommen könne 
Im Hospital brachte ich ihm oft den 
Staats Anzeiger zum Zeitvertreib 
(Freut uns sehr, daß die geehrte Ein 
iendeiiii so utn ihren Freund sich he 
mühte. Wir liefern dem Hospital 
wöchentlich zwei Eremplare des Blat 
tes frei, gerade damit .Sirankc das 
Blatt bort auch lesen mögen.—Red. 
Staats Anzeiger.) Nun hat Herr 
Meier so viel (statten an dem Blatte 
gefunden, daß er bittet, die Redaktion 
möge das Blatt ihm nach Straßburg 
N. D. senden. Nun will auch ich 
meinem Bruder Joseph Sckpnaltz das 
Blatt als (Neichens nach Pollock, S. D. 
senden und es sollte mich freuen, 
wenn er von dort für den Staats 
Anzeiger schreiben wollte. (Frl. Ihe 
resist Schmalz bestellte und bezahlte 
das Blatt sowohl für Herrn Meier 
nach Straßburg. N. D., wie auch für 
ihren Bruder Joseph nach Pollock, 
D. und beiden gehen, als Prämie die 
schönen Wandkarten zu. -- Red. 
Staats-Anzeiger.» Auf Bestich^ bei 
uns in Bismarck waren auch Frau 
Marl Ludwig Meier, sowie mein Vet 
ter Franz Joseph und Base Rosina 
Meier. 

Die Kalbsgeschichte, welche uns aus 
Siidèkota im Blatte berichtet wur
de, scheint nun zu Ende.zujein, nach
dem sie einige Wochen viel Staub auf-
gewirbelt hat. Man sollte nicht den-
ken, daß ein Kalb so viel Aufsehen er-
regen kann. 

Gruß an alle Leser des Staats An-
zeiget* und besonders an meinen Bru
der Joseph und Familie. 
; ^ Theresia Schmaltz, 

. . von Lorenz. 

E»m»»S C»»»ttz. 
Hague, 15. September. 

Die Reihe des Schreibens ist wohl 
wieder einmal an mir, denn ich habe 
schon lange nichts geleistet. Freilich, 
im Lesen bin ich nicht langsam und 
srudire immer alle Korrespondenzen 
mit großem Eifer, aber im Schreiben 
bitt ich langsamer, fast faul. 

Dann auch giebt es jetzt hier we
nig Neuigkeiten zu berichten. Die 
Leute find alle mit Dreschen und 
Fruchtfahren beschäftigt und es wird 
fowohl altes wie auch neues Getreide 
auf den Markt gebracht. Das Ernte-
ergebniß ist hier von 4 bis zu 12 Bu-
schel Weizen von Acker. Freilich, die 
Ernte ist rncht stark, ober besser we
nig als garnicht». 

der gchalte«. 
zwei in letzter 

te sich nämlich Balthasar Vetter, aber 
der Name der Braut ist mir leider un
bekannt. Weiter uoch verbeiratbete 
sich Jos. Schweitzer mit Mlara Tho
mas. Bei Herrn Schweitzer waren 
die Bremer Stadtinufifanten und es 
gab .xtatzemiiusif drei Nächte hinter 
einander. Ich glaube sicher es waren 
10 bis 50 Mann. Die Bremer Stadt-
iitusifanteii machten de» Ansang und 
die Franzosen die Fortsetzung. Affe 
Instrumente waren vertreten und es 
war eine Musik daß die Leute dachten 
der jüngste log iei angebrochen, aber 
Die fleißige» Musikanten mussten mit 
trockenen Mehlen weiter ziehen. 

Gruß <m efte Leser von 
Joseph I. Huhn 

ttllU (ftenty. 

Harnet), 18. Kept 
Herr Peter A. Weiitz, unweit iVt 

Straßbnrger Mircht', nördlich von hier 
wohnhaft, der am Freitag voriger 
Woche aus her Farm bei Joseph fcns 
beim Dreschen behilflich war, büßte 
am Vormittag genannten Tages bet 
der Arbeit seinen rechten Arm ein 
Wie das Unglück sich zutrug, weiß 
man noch nicht genau, aber es wird 
berichtet, daß Peter etwas an der 
Dreschmaschine habe inOrdnung bt in 
gen wollen, als das Unglück sich ereig 
nete. Der Schwerverletzte wurde so 
fort naÄMugby ins Hospital gebracht, 
wo ihm der gänzlich zersetzte und zer 
malmte Arm sechs Zoll unterhalb ivr 
Schulter abgenommen werden mußte. 
Herr Wentz befand sich anfänglich in 
kritischem ;}iiftande und es miirde hier 
sogar !>as (ticriicht laut, daß er tieii 
Verletzungen erlegen iei, doch war das 
nicht wahr, denn Herr Georg Vols, 
ein Verwandter des Herrn Wentz. 
theilte uns mit, daß er Nochricht aus 
Rugbli erhalten habe, und daß Herr 
Wentz auf dem Wege der Besserung 
sei. Er ist ein noch junger Mann 
und hat Frau und neun Kinder ;it 
versorgen, von denen das älteste etwa 
15 Jahre zahlt. Der bedaiieriiswerthe 
Mann ist nun zeitlebens ein Mriippel 

und die arme Mutter und schwerbe
troffene Gattin mit ihren Mindern 
werden nun wohl die Bettiirthichaf-
tiing der Farm selbst in die Hände 
nehmen müssen. Harvey Herald. 
(Wir sprechen dein Verunglückten ut 
Angehörigen unser herzliches Beile 
aus. Red. Staats An\eiger.) 

Wir ersucht» unsere Leser um Ei»-
frndttnn de» Hritiingsftelde«, nament
lich die rückständig™, iinb loben nnj| 
olle Leser ei», bot Blatt ein t>om 
uorniisziijnhlrii und sich schöne Prjk, 
mir» zu sichern, mir nii anderer TtkW 
bes Blottro inigrztig!. *' 

Hohn Argen 

Pionier torocer 
am 

lim Platz 
ist 

immer bereit 
Sie i* bedienen 

Dampfheizung Elektrische« ^icht 
Durch«»« modern 

Pataee Hotel 
A ü. ¥»âir*n, (fiflsntb. 

Per Dag *1.25 und auswärt« 
Per Woche und auswärt« 

(Hütt jtimmrr 
g(t)iiia(tt)nflf Mahlzeite« 

M«i» Straß? *, O. 

>•<>•< 00>4 Ol IIIIMIMMI»!»»!; 

.»««st (MM. 

ROCERIE 
• bei-

1 

USSNER 
Einziger modern nnd sanitär ein-
gerichteter Kleischladen der Stadt 

Ut. ~ ' i., • 

Fewe' blaue Pflaumen,̂  per KM $f.i#: 
Reiner Ahornsyrup, per Gallone 81.75 
Altmodisches Buchweizenmehl, Sack 50c 
Reines gehacktes Schweinefleisch, Pfd. 16c 

Frische Datteln und Feigen ̂ . %' ; 

jrfy'» , 

Telephon Nr. 60. 
i ^ , >ar.v ***£' '<•' ^ * 

ZMHM» Straße, »INrnr», R. D. • 

-M-y 

t «vA' 

& 
\.'è 

.j, V ' «V > t> H - I . v , J j 


