
Ter «»oats Anzeiger, Bismarck. N. I., btn 13. «»vrmber. 

Stadt «Mb Land 

Sofort verlangt 

Adonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Die Herren John Rott Jr. aus 
Heltwig und (Gottlieb Isobiet aus 
Ähtbn waren vergangenen Donners
tag tu der Staalshauptstodt und tra
ten am Freitag die Heimreise an. 

Herr John Bitz aus Turtle Lake 
N. D., der sich seit etwa zehn Tagen 
eines schlimmen Augenleidens wegen 
in Bismarck aufhält, besuchte uns ant 
Dienstag. Cr wird am Sainstagmor 
gen die Heimreise antreten, aber dann 
wieder Hierher zurückkommen um sich 
weiter behandeln zu lassen. 

Herr (5hos. Meier aus Straßburg 
N. D., war anfange voriger Woche 
iii Bismarck und besuchte auch den 
Redakteur. Herr Meier machte hier 
am 1. September eine Operation 
durch und war gekommen damit die 
Aerzte nachsehen ob alles in Ord
nung ist. Herr Meier trat vergange-
neu Donnerstag die Heimreise an. 

Herr Johann Wacker, reisender 
Agent dieses Blattes, kam am Diens
tag in Bismarck an und reiste am 
Mittwoch nach Washburn N. D. sei-
nen Sohn Adolph und Familie zu be 
iuchen und dann einen Abstecher nach 
seiner Heimath in Denhoff zu machen. 
Später wird Herr Wacker die Leser 
im mittleren und nördlichen Theile 
des Staates besuchen. 

Herr John Bossart und Frau aus 
Linton, N D. Famen am 5. Novem
ber nach Bismarck imb sprachen auch 
im Staats-Anzeiger vor. Von hier 
aus fuhren sie weiter nach Wing N. 
D. zum Besuch des Bruders Gott-
fried Bossert und später werden sie 
auch Mercer N. D. ziiHervn Bossert's 
Mntter und nach Turtle xiafc N. D. 
jju feilten SchN'ägeni Crnan. Hosfart 
und Jakob Wolf fahren. Wir wün
schen ihnen viel Vergnügen I 

Ein tüchtiger 
Deutscher oder 

Deutschamerikaner als Nachtclerk in 
ilottgkhendem Hotel in Bismarck. 
Muß gewandt sein und deutsch und 
englisch sprechen. Lediger Mann be-
vorzugt. Hoher Lohn, feste und an
genehme Stellung. Man erwähne 
diese Zeitung und wende sich mündlich 
oder brieflich direkt an den.Eigen-
tibümer: E. G. Patterson. Bismarck, 
N. D. (S-ba) 

Wen» Sie nach Bismarck kommen, 
neigen 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 9?o. 
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-ba) Geschäftsführer. 

Die Herr» Nik Leintz und John 
P. Meier ans der Odessa Gemeinde 
in Pierce County N. D. und Herr 
Joseph Stein aus Karlsruhe N. D. 
kamen am Freitag in Bismarck an, 
sprachen natürlich auch in der Redak
tion vor und reiften weiter nach 
Straßdurg N. D., um dort der Hoch
zeit der Tochter des Herrn Anton 
Haag mit Herrn Franz Keller beizu
wohnen, welche am Montag den 10. 
November stattfand. Wir wünschen 
den Neuvermählten viel Glück zum 
geschlossenen Bunde und den Hoch-
zeitsgästen viel Vergnügen. 

Freund Peter Vetsch aus Brazil 
N. D., einer der besten deutschen Far
mer in Pierce County, überraschte 
uns am Freitag wieder einmal mit 
einem Besuch. Peter suhr von hier 
aus weiter nach Linton N. D. zu 
ieinem Bruder Rochus Vetsch, wo am 
Montag, den 10. November, eine 
großartige Doppel-Hochzeit gegeben 
wurde. E» verbeiratheten sich dort 
Rochus Vetsch jung, sowie auch Bar-
vara, Tochter des Rochus Vetsch alt. 
,\reund Peter konnte uns leider we
der den Namen der Braut des Ro
ckaus noch den des Bräutigams der 
Tochter Barbara angeben, doch hof
fen wir, daß die Korrespondenten in 
Lininii uns darüber berichten werden. 
Peter Vetsch wird auch Freunde in 
Strasburg und in Emmons County 
überhaupt besuchen. Viel Vergnü
ge«, Peter! 

Herr Johannes Moser auS Mount 
Green Sask. Canada, zusammen mit 
.Herrn Nikolaus Brunkel aus Irvine 
Alta Canada überraschten uns am 
Montag dieser Woche mit einem Be
such Herr Brunkel reiste am Diens
tag in Geschäften nach Glen Ullin N 
D. und wird bort auch seinen Schwa 
gci Jakob Bürger und andere Ver
wandte besuchen. Herr Johannes 
M»ser ist ein alter Freund und Kor
respondent dieses Blattes, den per-
iänlich kennen zu lernen wir unS frfjr 
freuten. Leider laborirt Herr Moser 
schon längere Zeit an einem hartnäcki
gen Magenleiden und er kam nach 
Bismarck, um ärztliche Hülfe zu 
Nathe zu ziehen. Er wird sich wahr-
scheinlich im St. Alexiu5Hospital 
verpflegen und behandeln lassen. 
Hoffentlich gelingt es den Doktoren, 
ihn wieder gänzlich herzustellen. Wir 
werden näher darüber in nächster 
Stummer berichten 

Wir schneiden setzt eine prachtvolle 
Partbie Chrysanthemums im Preise 
von $1.50 bis $5.00 das Dutzend. 
Schreibt für Preislisten. HoSkinK 
Floral Co., Bismarck, N. D. 

Bezahlt jetzt euere Zeitnng und 
zahlt auch ein Jahr voraus, um eine 
der schonen Prämien zu erhalten, 
welche der Staats-Anzeiger alten und 
neuen Lesern offerirt, welche ein Jahr 
vorauszahlen. Regensburger Ma
rienkalender und Deutscher Kaiser-
kalender auf das Jahr MM 4 find be
reits eingetroffen. Die Kalender 
können auch für 25 Cents das Stück 
bei uns gesaust werden. 

fâfiitditmirb i°t°rt tüchti-
1 i_ ger Deutscher oder 

Deutschamerikaner als Pächter des 
Wettern House in Bismarck. Das 
Gasthaus liegt nahe des N. P. Bahn
hofs. Dampfheizung und modern 
eingerichtet. Platz für etwa 30 
Gäste, (ritte Goldgrube für tüchti
gen deutschen Hotclmann. Man er
wähne biete Zeitung und wende sich 
mündlich oder brieflich an: E. G. 
Patterson, Bismarck, N. D. (S-ba) 

Herr Frank Otto aus Balfour N. 
D. kam am Mittwoch voriger Woche 
nach Bismarck und unterzog am näm
lichen Tage sich einer Operation im 
Bismarck Hospital, welche erfolgreich 
verlief. Er litt an einem Gewächs 
zwischen den Schulterblättern, die 
Folge einer Wunde, welche er sich vor 
Jahren bereits zuzog, und welches die 
Doktoren herausschnitten. Herr Otto, 
ein bekannter Deutscher in jener Ge 
gent), trat am Dienstagmorgen die 
Heimreise an. Er sprach auch am 
Montag im Staate-Anzeiger vor und 
es war uns angenehm, den Herrn per
sönlich kennen zu lernen. Hoffentlich 
heilt die Wunde bald ganz aus. 

Hospital und Aerzte, aber keinen 
Nutzen. „Bier Jahre lang", schreibt 
Herr Jos. Lapin, 5 Maple Str., 
Waterville. Me., „litt ich an Magen-
ftöruisgen. Ich fonsultirte verschie
dene Aerzte, und war zweimal im 
Hospital, aber es nützte nichts. Dann 
las ich zufällig in der Leitung einen 
Artikel über Forni's Alpenkräuter. 
Ich bestellte es sofort, und bin seit 
(Gebrauch desselben gesund." 

Forni's Alpenkräuter ist fane 
Apotheker Medizin, sondern ein eilt 
saches, zeiterprobtes Kräuter-Heil
mittel, welches dem Publikum direkt 
durch epezial Agenten geliefert wird. 
Falls Sie keinen Agenten kennen, 
schreiben Sie an: Dr. Peter Fahrney 
& Sons Co., 19—25 So, Hâme 
Ave., Chicago, III. 

Aus Nord-Dakota 

Um tie Leser in Frrbonia nnfc Lehr 
Nord-Dakota. 

Herr Gottfried Haß in Fredonia 
hat die Agentur für den Staats-An
zeiger für fMioma und Umgegend 
übernommen lutb ist berechtigt Gelder 
und Bestellungen für uns entgegen
zunehmen. 
In Lehr hat Herr John H. Bellen 

die Agentur für das Blatt. Er ist 
berechtigt, Gelder für uns zu kafsiren 
und Bestellungen entgegenzunehmen. 

Der Staats-Anzeiger. 

3*r Nichtigstellnng. 

Unseren Lesern und Freunden in 

3tia N. D. M1& JÈWPgeuii sei 
sen, daß das Mé M breitma 
Gerücht, der PMMeur dieses 

•i habe bei seine» neulichen Be 
suche dort die Hotelrecbnungen zweier 
Herren mit bezahlen müssen, nicht auf 
Wahrheit beruht. Wir dezahlten nur 
nnsere Rechnung. 

F. L. Brandt, 
Sttdafteur des Staats-Anzeiger. 

•e, ?<•.; 
' . i .:./yU 
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Unfall fordert ein Menschenleben. 

Herr Gustav Kranz, ein hockgeach
teter. etwa 2Yz Meile nördlich von 
Drake N. D. wohnhafter deutscher 
Farmer, kam am Montag voriger 
Woche auf schreckliche Weise plötzlich 
um sein Leben. Herr Kranz war be 
sdwftigt für den bevorstehenden Win 
tor bieSturmfenfter an ieinem Wohtt-
hauie anzubringen, verlor dabei das 
Gleichgewicht und stürzte rücklings 
von der Leiter. Er zog lich bei dem 
Fall so schwere Verletzungen im Kreuz 
und Rückgrat zu. daß er trotz sofort 
geholter bester ärztlichen Hülfe nur 
wenige Stunden später seinen Geist 
ausgab. 

Der Verstorbene stand im besten 
Alter und hinterläßt Frau und Kin 
der die den plötzlichen Tod des Gat 
ten und Vaters empfindlich fühlen 
und dadurch in tiefste Trauer versetzt 
wurden. Unser herzliches Beileid! 

SklttSdirnsk in bet «nangelischen 
Kirche. 

Somttogmorgen um 10.45 Predigt 
und um 11.45 SonntagSschule. 

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

Mittwochabend um 8 Uhr Betver
sammlung. 

Freitagabend um 8 Uhr Smg-
Übung. 

Eine herzliche Einladung ergeht an 
alle Deutschen, diese Gottesdienste zu 
besuchen und die Ämter in den Unter-
richt zu schicken. 
iX v -5t {<. ! 

Morton Connttz 
Brisbane. 1. Novembe, 

Zwischen 11 und 12 Uhr in der 
Nacht vom 30. aus den 31. Oktober! 
brannte meinem Schwager Eduard j 
Richter in Raleigh N. D. das zwei j 
stöckige Wohnhaus nieder. Als er au: > 
dem ersten ScWaf erwachte, sand er 
das Haus voller Ranch. Er eilte von: 
zweiten Stock herunter tutb hinau;-
uud iah gleich daraus, das Feuer aitv 
dem Dache herausschlagen. Alle eil 
ten vom zweiten Stockwerke herunter 
welches ganz ausbrannte. Nur au: 
dem unteren Stockwerk; wurden ein: 
ge Kleidungsstücke v,fettet. Alle 
andere verbrannte. Wie groj; de 
Z dgl den u sann ich ni ht berichtet: 
aber der Berln't an Kleidungsstücke! 
und dergleichen ist über $200. Do 
iit ein schiverer Schlag für der, 
Sdnnager. Der Winter steht vor de> 
Zbiirc und das Wohnhaus niedere 
bräunt. 

Gruß an meine Schwiegereltern 
Romuald und Franziska und an alio j 
Geschwister Dirk, sowie an alle Leser j 
des BlatteS. Ignatz Gros; ! 

Schaller. 3. November 
Ich und Familie waren auf Befud-

bei meinen Schwiegereltern in Logon 
County und ich höre nun, daß einige 
Nachbarn hier gleich dachten, ick) in 
durchgegangen und allerlei Gerücht»' 
aussprengten. Gottlose, böse Zungen 
haben schon viel Unglück angerichtet 

Wer ans dem Leserkreise kann mit 
die Adressen der Herren Anton und 
Lorenz Massini und Lorenz Masset 
mittheilen? Ich wäre dafür sehr 
dankbar. 

Raimund Volk. 

Shields, 4. November. 
Ob Herr Redakteur F. L Brandt 

mein Geschreibsel aufnehmen wird 
oder nicht, hin ich mir nicht sicher, 
weil ich nicht eingeschriebener Leser 
bin, sondern das Blatt bei meinem 
Sohne Phillip eitrig lese und es auch 
als entschieden das teste bezeichnen 
muß. 

Ich will aber meinem Geschwister 
finde Gottlieh Leintz in Südrußland 
eine Freude machen und ihm als 
Weihnachtsgeschenk den Staats-An
zeiger auf ein Jahr zahlen in der 
Hoffnung, daß er auch für den 
Staats - Anzeiger korrefpondtren 
möge. (Wir danken vielmals für die 
Bestellung. $2 erhalten. Weiteres 
im Briefkasten dieser Nummer.— 
Red. Staats Anzeiger.) 

Die Ernte hier war nicht gerade 
eine reichliche, aber mir danken Gott 
auch für das wenige. Wir erhielten 
von 7 bis 11 Büschel Weizen vom 
Acker und Hafer ergab von 10 20 
Büschel. 

Die Witterung ist trocken und her 
Gesundheitszustand leidlich gut. 

Am 20. Oktober segnete das Zeit
liche Herr Midtael Tisdmiak. Der 
Verstorbene hinterlässt eine tiefbe-
triibte Wittwe und vier Kinder. Ein 
schwerer Schlag für die Familie, der 
id) das innigste Beileid ausspreche 

Mit Grus; an meine Freunde und 
besonders an Karl Teres in Alberta 
Canada zeichnet Sebastian Kahl. 

(èntmone (Sonuty. 
Hague, 3. Nooemter. 

Unser Getreidekäufer haben nun 
ein paar Tage Ruhe, denn alle vier 
Elevator (Getreidespeicher sind voll 
und Frachtwagen die Frucht abzufah
ren scheinen nicht vorhanden und 
überhaupt dieses Jahr sehr rar zu 
sein. Die Milwaukee Eisenbahn 
scheint überhaupt damit sehr langsam 
zu sein, ober unsere Getreidekäufer 
sind zu flink für sie. Eine schlimme 
Sodte! 

Am 31. Oktober, als der Hallo 
ween-Nacht, hatten natürlich unsere 
Jungen in Hague wie immer ihren 
Spas;, obgleich sie nicht frei arbeiten 
konnten wie sie wollten, da immer 
Nachtwache ausgestellt war, nämlich 
ein alterMann und seine zwei Söhne, 
jeder mit einem Schießgewehr be
waffnet. Aber die Buben wußten sich 
zu helfen und ein geschickter Schlinge-
merfer unter ihnen hatte bald einen 
der Söhne mit einem sogenannten 
Lasso (Schlinge) gefesselt. Der 
Junge lag eine zeitlang am Boden, 
stand dann aber auf u. ging nachHause 
um eine Pistole zu holen und daraus 
los zu schieben. Die Jungen aber 
packten den Sicherheitswächter am 
Kragen und nahmen ihm das Schiefe-
eisen ab und liefen davon und dieser 
klagte feine Noth deniVater, der zwar 
auch herauskam, aber Angst bekam 
als die Jungen auf ihn zukamen, und 
wieder nach Hause rannte, da er 
glaubte mau wollte ihn morden. So 
hatten die Jungens doch ihren Spaß 
und eine Pistole dazu erobert. (Das 
aber ist ein gefährlicher Spaß, der 
hätte schlimmer verlaufen können.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Friedrich Haberling ist wohl nicht 
mehr in Bismarck Nord-Dakota. da 
man nichts mehr von ihm zu hören 
bekommt? 

Gruß an meine Schwestern und 
Schwager und besonders an meine 
Mutter, alle in Selz Südrußland. 
Habe ihre Briese erhalten und auch 
eine* von Franz Derzapf. 

Rochais A. Hülm, 
. , * ZM Zakiph. 

H O T E L  

McKenzie 
'.Ter itolj von 

Absolut Hturrlidtrr 
Nach (europäischem Muster 

Gut flctuifl sür Jedermann 
Tod) zu gut für Niemanden 
Nur das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen M* 

»> A ««if«, (Ip,), . tt> s.te;,: t 

»nifH #/<M I#» Uof «tut 

I», AliWfi.t*, t F*» 
Hl-*»***;&<. .Oct 

Preise: 
Zimm?r mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

per Tag: mit Waschziinmer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 bis $4.00; zwei Perso
nen in einem Zimmer z« onderthalben Preise. 

<5lnb-Früt>stnck 25t unb auswärt# 
Mittags - Imbiß 35t 
Abends Dinner 50t 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Lnnch-Zimmer in Verbind»«», offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preiftm findet man Quartier tm 
McKenzie: 

Zimmer mit Heistern und fettem Wasser und 
drei Mahlzeiten. $2.10 per Tag; heißes und kal
te« Wasser mit Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer. $2.(>0. 

Elektrische Personen- «nb A5«cht-A»HrstiiHle 
Gesellschaftszimmer im siebenten Stockwerk 

(?* tot Patterson, Eigenthümer Gryenüber Vat,nl,ofparl». Vismarck. «. ?. 

Star! (ivMiitt). 

Sheffield. 29. Oktober. 
Ale- unlängst meine Frau von der 

Stadt nach Haute kam, sagte sie mir, 
daß die Frau des hier wohnenden 
Farmers Jakob Muth im Vaden in 
der Stadt erzählte, daß ihr Sohn in 
einer engliidx'ii Zeitung gelesen habe, 
ein Mann, dessen Viaiuen auch ange
geben wurde, den ich aber vergessen 
habe, hätte sich einen IS Fuß tiefen 
Brunnen graben lassen ohne Wasser 
zu finden, und daß dessen Kind kopf
über in diesen Brunnen gestürzt sei. 
Das x.'od) war eng und Niemand 
sonnte hinunter und man habe ver
nicht. das Mind mit einem Hafen her 
auszuziehen, aber ohne U'rtolg. (sin 
Mnohi', den man hinunterließ, konnte 
auch nichts ausrichten und dod) hörte 
man das Miith unten itöhuen. VIm 
folgenden Tage aber ioll fid> das Uiv 
erhörte ereignet haben, nämlich die 
Eltern deckten den Brunnen eiitfod) 
zu und ließen das Kind darin liegen. 
Wott im Himmel erbarme iidi über 
wiche Nabelte!tern, wenn der Bericht 
wahr ist, denn sie sind nicht werth, 
daß sie die Sonne beschern!, ganz 
ohne menschliche? (tieriibl und schlim
mer als ein unvernünftiges Thier. 

Ich möchte Herrn Redakteur 
Brandt bitten, zu melden, ob Herr 
Joseph Hilsendeger auch noch Xfeser 
des Blattes ist. Er war früher in 
(tiraitduieiv Süd Dakota nn< verzog 
letztes Frühjahr angeblich n iai tsana 
da. Ich hätte oiel mit ihm abzuma
chen, denn er war im F"".' j-^r nahe 
zu sieben Wochen mit d'.'I Pfvdeti bei 
mir und versprach n:'r, .vttrt Vöhls 
wenigstens einmal einen Brief zu 
schreiben, aber ich luartete bis jetzt 
vergebens. Nun. guter Joseph, 
wenn du wieder zu mir kommst werde 
id) ander? mit dir verfahren, ober 
nichts für ungut! (Joseph M Hilten 
tieger verzog erst nach Daglum N. D. 
und zur Zeit geht seine ^Zeitung an 
teilten Bruder Johannes in Ou'Ap-
pelle Sask. Canada. Somit dürfte 
ihm dies zu Augen kommen.—Ned 
Staats Anzeiger.) 

Wir haben ziemlich kaltes Wetter 
und der Boden ist gefroren, fodaß das 
Pflügen wohl eine Ende hat. Die 
Farmer fahren fleißig Weizen zur 
Stadt, der mit 70 ISentè per Büschel 
bezahlt wird. Heu kostet $12 die 
Tonne, Butter 25 Cents (fier 30 
Cents und Kartoffel 40 Cents. 

(Yruß an meinen alten Kameraden 
Franz Hülm bei Meadow S. D. Ich 
wünsche ihm mehr (tiliick diesesnial in 
der Heim Ith, und daß er nicht wieder 
fort muß. Mit i^ruß auch an alle 
Leser des Staats-An-ziger zeichnet 

F:a;ü M A«mk 

^tiritüfieu der iMedelti#*. 

föenöelin Black, Balfour, N. D. 
Wandkarten mit Rußland auf dem 

fünften Bogen sind alle und mir be 
kommen erst aus MM 5 wieder solche 
Wir haben noch Wandkarten mit 
Deutschland aus dem fünften Bogen, 
aber nicht mit Rußland Deshalb 
übertäuben wir Ihnen den Regens 
burger Marii'n Kaleitber als Prämie 
Besten Dank und freuuhlidH'n Wruft! 

itiottlieb Zeititz, Vtraßna 2iihrufv 
land. Ihr (Geschwisterkind 3eba 
si ion Kahl in Shields Nord iafota 
bezahlte, um Ihnen auf Weihnachten 
eine Freude zu ntodH'n, das Blatt für 
Sie auf ein Jahr. Sebastian läßt 
herzlich grüßen und bitten. 3ie mäch 
ten doch auch Morreiponbeu^eu für 
das Blatt schreiben A Is weiteres 
beschenk geht -Urnen der Regensbiir 
ger Marien Kalender zu. 

George Keller, Meadow, 8. I 
Wandkarten mit Rußland auf dem 
fünften Bogen sind alle. Wir sen-
bett Ihnen den Deutscher Kaiser 
Kalender. Beste», Dank! 

Ändreas Sdjuuer in Reudorf Glid-
rußlnnd lim fluten auf Wethnoch 
ten eine Freude zu machen, bezahlte 
Herr Adam Sdmner das Blatt für 
Sie auf ein Jahr. ?lhaiii läßt viel 
mols grüßen und bittet Sie, doch audi 
recht oft Korrespondenzen an den 
Staats-Anzeiger einzusenden, ttttft 
das ja nicht zu vergesse». 

Peter Neniiiiller, Wol oil Mal jet i, 
Südrußland. Ihr Sohn Christian 
Neu miller in Dawson Nord Dakota 
bezahlte dos Blatt für Sie auf ein 
Jahr als Weihnachtsgeschenk. Chri 
stian übermittelt henlidte (Prüfte mit 
der Bitte, daß auch Sie ab und zu 
.Korrespondenzen an den Staats-An 
zi'iger einsenden möchten. Als wei> 
teres (Neichens geht Ihnen auch der 
Pfriemen zu. 

Moth. (Hermann, Fillmore N. D. 
— Wandkarten mit Rußland find alle. 

Wii id)iiten Ihnen 
ger Marienkalender, 

Lorenz Moser. Brazil Nord-Dâ-
to. Ihr Bruder Johannes, der in 
Bismarck weilt, bezahlte das Blatt 
für Sie ans ein weitere» Jahr und 
übermittelt herz Ii die (Iriifte. Als 
Prämie geht Ihnen die Sprungfeder-
scheere zu. 

Johannes Leintz, Kraßna Süd ruß» 
land. Ihr Bruder Nif Leintz in TS 
uioiid N D.. der im Mai dieses Jah
res das Blatt sür cie bezahlte, läßt 
herzlich grüßen und bedauert, daß 
Sie nicht auch siii das Bloh ab und 
zu Berichte schreiben. 

Verabreicht „Tyrups of Fi*#" 
•Ee* verstopfte,, Kindern 

D e l i z i ö s e s  „F r « dt i VOM r-
m i t t e l "  s c h a d e t  w e d e r  

d e m  z a r t e »  M a g e n  
n o ch M e b e r ujt b C i iv 

g e w e i d e n  

Vrffffs dl? Junge. Mutter! Wenn 
sie belegt, dann branden Magen. 
Veber und Ciiigetveide der Kleinen 
sofortige Reinigung. Ist das Kind 
launenhaft, ohne Schlas. ist es un
regelmäßig, hat Fieber, sauern Ma
gen, schlimmen Halt*, Duichsoll und 
Ct'fältuug, gebe man ihm einen Thee-
lösselvoll „Cstlitornia Snrup of 
Figs", und in ei» poor Stunden ist 
das System des Kindes ans natürli
chem Wege von allen Beidnoerden 
befreit und das Mi»h gesund Fragt 
den Apotheker für eine 5>»c Flasche 
„California Snrup of Figs", welche 
<tcbraiid)<>onmeismiflf,i enthält für 
' öiigliiige, Minder oller VI Iter und 
für Erwachsene. 

Dn ick arbeiten alfer Urs w ti nlfchii 
und englischer Sprache, oder in bei
den. liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts «er
den prompt ausgeführt. 

>»»»< 

10 Cent» fit „Cescerrt#" 
tute* biliös oder verstopf! 

G ei«» Kopfschni erzen, sau-
r e t t  M a g e n  o d e r  t r ä g e  
L e b e r  —  S i c  a r b e i t e n  
während Sie Ichla-

f e n .  "  

Br?égte ^ungc. iibler Mschmack. 
Unverdaulichkeit, gelbe Hautfarbe 
und rasende Kopfschmerzen zeigen an, 
daß die Leber unthätig und die Ein
geweide verstopft find. Der Magen 
füllt sich mit unverdauten Speisen, 
welche in ihm versauern und gähren. 
Das ist der erste Schritt zu unsägli
chen Beschwerden und Leiden, zu Un
Verdaulichkeit, Blähungen, übelrie-
chendem Athem, schlechter Gesichts-
färbe und allgemeinemUebelbefinden. 
Cine CaScaret beim Schlafengehen 
A'nommen reinigt über Nacht das 
System «nö Sie sind 
völlig wohl. Eine 10t ÄÉwWs lWOt 
Apothâr ämft tone 

•Maust euere. 

ROCERIE 
USSNER 

:: Einziger modern und sanitär ein-
gerichteter Kleischladen der Stadt 

; Frische Waaren soeben erhalten: 

• bei-

McLachlin's Kaffee, Z Pfund Kannen, per Stüâ. 
Q u e e n  O l i v e n ,  l o o s e ,  p e r  Q u a r t  . . . . . .  
Weiße Zwiebeln in Ouartkannen, per Stück . . 
Monarch beste süße Cherkins, große Flasche . .. . 
Edommer Käse, das Stück 
Gehäutete, knochenlose Heringe in Pfundschachteln 
Vi-Pfundfannen norwegische Mackerells das Stück 
Ein frisches A»ß L«ner?r>nt soeben geöffnet. 
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1.00 
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Geo Gussner 
Telephon 9tt, 40. 
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