
Ex>Gouver>e»r bon N»rd-Dak»t«. 

E. Y. SARLES 
tauft und empfiehlt 

Das 0" olumbin Grafonola 
Jeder Bürger des Staates Nord-Dakota weiß wer E. 9). Barles ift, aber wissen Sic. 
daß er sein Grafonola aus dem größten Lager von Columbia-Jnstrumenten aussuchte 
welches man in diesem Staate finden kann? 

Wissen Sie, daß Sie ein echtes Columbia Grafonola titrn mt9, #en Vertretern 
der Fabrik, zu leichten Zahlungen kaufen können mit der Versicherung, daß 
jede Maschine direkt von der Fabrik kommt und völlig garantir wird 

y Wir aehe^uoch weiter: Wir schicke« Alme« it*«b eins bet 15 «Bert m «refenefes zur Befichti-
flilifl, welches Sit aus der Preisliste aussuchen mögen. Füllt «ebenstehende» Zettel a*e, reißt ihn 
ab» schickt ihn uns zu, uud die Preisliste wird euch gesandt. 

Stone Piano <£o. 
Fargo-Devils Lake-Bismarck-Grand Forks, Nord-Dakota Vs «.* 'A»° 

Au» Nord-Dakota 
3l|rf Couuttz. 

ZMjiiioii, 5. November 
lieber Staats ^ln^iger! 

Ich muß zur greifen, um 
dem Platte wieder einet? Lienen Leser 
iuau'ül)rc*n. Ter Mann M»^r'i jvit 
iHrci ifioiisltcn ans Rußland hier-44 
fltfommvrt und hat bei mir öfter? 
Tdhon bov Blatt geleicn und es lieb 
gewonnen, dan er mich bat. es für 
ihn zu denellen (To* Blatt wird 
Herrn Kaspar Wime prompt iieiandt. 
tPfften Tank für ^hrc ^minhhdifeit 
- Ned Staats Anei^er » 

Neue' wäre von hier weiter nicht 
KU berichten lmD ick übersende anbei 
ein Weicht irber den Japanischen 
Krieg, fen viele Leier des Blattes 
mitniachten wie ich ielbjt. ^ch und 
einige Kameraden hoben dasselbe 
während vtS zweijährigen Felbvw* 
recht cßrr schlecht zusammengereimt: 

Schlimm sieht? aus im fernen Osten 
Mo der Mr if a entbrannt mit Wuth. 
Manche' Leben wird er kosten 
ltfth aar manches junges Blut 

SUC LU'PLOTLICH IVVTULT'I'IIIVIT 

xMi der mörderischen Schlacht. 
Denn fein Men ich hier kann es wissen 
Wenn der Tod dort Ernte macht. 

Viele Eltern werden weinen 
Um ihr hviiigeliebtev Mind 
Titv wohl nicht mehr ivird erscheinen 
Wenn der Mrien ein Ende nimmt. 
?(K- mit Liebe war erzogen 
Und in Armuth duräM'bracht, 

sich in des ötampfe? Wogen, 
LiiV.i ieffT4ti*U»uein der Schlacht. 

Manclx'S Sdiftveiterleftt "teirb trafen: 
Wo ist wohl der Bruder mt'hVi? 
Würd' vr schon vom Feind erfcfjf^cn, 
Oder kehrt er lebend beim? 
Manches Stiiid wird täglich fragen 
Mari) dem Bater lieb und gut. 
Thränend muf; die Mutter sagen: 
Er vergoss im Feld sein Blut. 

Maimer hat den Tod gefunden 
•'Inf des Meeres tiefstem Grund. 
War er auch vor wenigen Stunden 
Lebensfroh und kerngesund. 
v.u. garjchnell büs;t oft der Krieger 
,\ii der Schlacht sein Leben ein, 
Und wer mein wer einst der Sieger 
Und nimm mag das Ende fein. 

il:' I'llll'; 

«•ta „£rorfrili" 5fal;5dwbt .sind stark wie eisen". 
if:'.'" r>.-,£ rr"- lo brut ruit gewöhnliche Schuhe 
üi.i is'itz -ii,\ Gic ha^en bopptlttö Leder 
fcSrr Je» ausgesucht zähe Sohlen und 
tMz'Jixx i«u bester und dauerhaftester Qualität. 
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.'fa&fy«»- i •, 
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HONORBILT 
SCHUL=SC«UHE 

«4 &&•*,*:< 
. Vitts sä» Z>: 
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lw. paffen und sihen 
iuil ' "kbiaudj. $jt ^tiiib« 

Oil ***#• •Uaa|»l« M«»,» *v•"•'I' •*«#« le tn »«tz,». iv, 
W «*44 tWNI. tu im, 

rtt »»« Ich» 

ffttv ist" »rljyh, f^r en»nit,, x-
K-K*** 'mmi ffrima „Xtti ^oz" lideal 

"  R v '  "  •  '  - e i  2 t t ) u l n  
r ut» rt > nssjt <, S M >T ca. MI L W A U K E E .  

nONGRWfr 

I, W. Ztuutt verkauft und gnrantirt die 

WU"Mayer schuhe"Mß 
t» %*tmtf* Bunt tn Harvey, Nord Dak. 

x.'ivbd)eii, ivviitv nicht bet tu Scheidet» 
Wenn ich Abschied nehmen mus;. 

ollt id) and) den Tod erleiden. 
tehet fefi doch her Eiitschlusz: 

Als Soldat bin ich erkoren, 
arf mein Leben schonen nicht; 

Hab dem Kaiser ja geschworen 
-ju vollziehen meine Pflicht! 

Vater. Mutter, alle Lieben, 
Weib und Kinder gros- und klein» 
ixrcilid) ist eS zum Betrüben, f) 

Doch es kann nid)t anders sein. 
lind, wenn mir den Jyeind geschlagen 
.Wommen wir ja wieder heim; 
irrende wird dann, statt der Klagen 
Wohl in jedem Hause sein. 

^iele tausend werden fehlen 
^ie da frastvoll zogen au§> 

mit uns zur Heimatb ziisiTcn, 
Vi ie wehr >ehn das Hilter haus. 
vhre l(toife find vei sdnvuudeii, 
vhtcr Wii;;gcn stol;e Pracht: 
Tod), iiX haben überwunden. 
Liehe,vvâ|mtic:—toutc Nacht! 

Xu stolzer Japaner, du zottiger Bär. 
Du sonnn» iinc ein Hahn zmn 

Mankifv daher; 
Du stellst dim >o gi ausig 
Und bist docâ so klein. 
Du denkst feiler zwingt dich. 
Pass' auf lrii^s wird sein. 
Die Nüssen t'itid muthig— 
Weht's jetzt aid) nicht gut— 
Du wirst uodwio blutig 
Das; schwind Iir der Muth. 
Was riditet »e Ma^c 
Doch aus mi| dem Bär; 
Er hebt seine Tatze— 
Pass' auf, sie ist schwer? 
jv'iidi auf, liebe Brüder. 
Schlagt topfer darein. 
Der Japaner miisz wieder 
v-n's vitielreid) 'nein. 
Dort soll er fei» mausen— 
Er ist eilte Katz— 
Denn bei uns hier drauhen 
vl't für ihn fein Platz. 

Jetzt aber wollen wir lieber mit der 
Dichterei aufhören, sonst fliegt viel 
leid)t das ganze Geschreibsel in den 
Papierkorb. 

Herzlichen Grus; an alle Leser de? 
Blattes und besonders an Joseph 
Merk in Karlsruhe N. D. Warum 
so still, Joseph? Lasse bald wieder 
von dir hören. Emanuel ftranf. 

WcHenrh County. 

Balfour, 4. November. 

Das Dreschen ist geendigt, da? 
Pflügen eingestellt, weil derBoden et» 
was gefroren ist. Die Leute sind be
schäftigt mit Kohlenfahren. denn der 
Winter steht vor der Thüre und man 

thut gut, seine Schulden zu bezahlen 
und (Iii den Staats-Anzeiger zu den
ken, der uns die langen Winterabende 
verkürzen soll. (Wir erhielten $1.50 
und übersenden die Scheere als Prä 
luie. Besten Dank!—Red. Staats 
Anzeiger.) 

Am 4. Oktober ereignete sich bei 
Peter Hipfner, der 10 Meilen norb-
Iid) von Karlsruhe wohnhaft ist, ein 
tragisches Unglück. Als Hipfner 
frühmorgens in den Stall trat, wur
de er von einem der Pferde an die 
Stirne geschlagen, daft er bewuszlos 
zusammenbrach. Seine?>rau, welche 
im Hause auf ihn wartete, ging hin 
aus um uachztlfehen wo ihr Maiin 
blieb, aber da es nod) stockfinster war 
konnte sie md)ts wahrnehmen. Als sie 
später auf dem Hofe Laute hörte und 
hinauskam, fand sie ihren Mann 
blutend im Hofe liegend. Es wurde 
gleidi ein Arzt gerufen, aber er schien 
nichts helfen zu können. Ain zwei
ten Tage wollten sie den Verletzten 
nach der Stadt ztttu Arzte führen, 
aber der Unglückliche hauchte noch 
unterwegs den Weift aus. Der Ver
storbene war 40 Valive alt und hiuter-
(üfrt seine trauernde Wittwe und drc'. 
kleine Kinder. 

Aus meiner früheren Heimath in 
Argentinien Südamerika erhielt ich 
cineuBries, in welchem berichtet wird, 
das; mein alter Nachbar Paul Buck
meier dort gestorben ist. Er hot in 
diesem Lande eine verheirathete Toch-
ter und die schwer betroffene ftrau 
hat hier zwei Brüder, nämlich Georg 
und Valentin Deis, ^allö sie es noch 
nid)t wissen, mögen sie es nun durch 
den StaatS-Anzeiger erfahren wenn 
sie Leser des Blattes sind, und wenn 
nid)t, ist es an der Zeit, dah sie sich 
die Zeitung bestellen, stalls sie an 
die Wittwe schreiben wollen und die 
Adresse nicht wissen, mögen sie sich 
an mich in Balfour N. D. wenden. 

Writs; an die Redaktion und an die 
Mitleser. Joseph Merck. 

Pertvick, 4. November. 

Bei uns sind die Hochzeiten an der 
Tagesordnung. Es schlossen den 
Bund fürs Leben: Michael Ell von 
Rochus mit Fräulein Schatz aus der 
Karlsruhe Gemeinde, und Peter 
Hamann von Adam mit Fräulein 
oäger aus der Towner Gemeinde. 
Wünsche den jungen Paare viel Glück 
in die Ehe und hoffe, das; sie sich auch 
den Staats-Anzeiger bestellen. 

Der Gesundheitszustand ist bei uns 
gut und alles ist zufrieden. Die Le
ser hier befleißigen sich auch, das 
Blatt zu bezahlen und zu bestellen. 
(Wir erhielten $10.25. Die neuen 
Leser wurden gebucht urtb die Prä

mien gehen ihnen prompt zu.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Keder farmer 
hier herum will den Staats-Anzeiger 
lesen, denn sie sagen: es giebt keine 
bessere Zeitung für uns, und das na 
türlich ist die Wahrheit und die 
Staats - Änzeigerfainilie bekommt 
audi hier beständig Zuwachs. Wer 
im* Blatt bezahlen oder bestellen will, 
komme zu mir, denn ich bin der 
Agent hier und kann auch den Leuten 
alle Prämien vorzeigen. Alles 
schöne Geschenke, und jeder Leser be
kommt eins wenn er ein Jahr vor-
auszahlt. 

Mit Gruft allerseits an den Leser
kreis zeichnet Theodor Kaiser, 

Agent. 

Starkes, glâvzendes Haar 
Old frei vo« Schnuppen 

Ä 8 trtJj en, v e r s u ch t e s ! H a a r 
w i r d d i c h t , w e i c h  u .  s c h ö n  

— H  o  1 1  e i n e  2 5 c  F  l  a -
s ch e D a n d e r i tt« 

Wer dichtes, glänzendes, gesund-
heitstrotzendes Haar liebt, Haar das 
weich und wellig ist, versuche Dan 
der ine. 

Der einmalige Gebrauch verdop
pelt die Schönheit des Haares und be
freit es von Schnuppen und flops 
grind, mit welchen zusammen geiiiii 
des Haar nicht denkbar ist, nx*ii diese 
dem Haar den Glanz, ja die Lebens
fähigkeit rauben, indem sie die 
Haarwurzeln angreifen, Jucken, und 
schließlich Ausfall des Haares verur
sachen. Holen Sie sich versudMveise 
eine 25c Flasche .ttnowlton'» Sende-
ritte aus der Apotheke. 

Aus Canat» 
Saskatchewan. 

Sedley, 26. Oftober. 
Die Witterung ist warm und die 

Drescharbeiten gehen manchen Tag 
nur langsam vorwärts. Die ^irudit 
giebt nicht io gut aus als man red) 
nete, denn die Vögel haben die Hälfte 
aufgefressen. 

Wir verkauften unser Land hier 
für .$48 den Acker ohne Gebäude, 
welche wir herunternehmen dürfen. 

Gruft an Vetter Adam, Base An 
namaria, Heinrich, Adam und Franz 
Kanibeitz in Balfour N. D„ an Vet 
ter Thomas und Joseph Kambeitz 
und Familien, sowie an alle Leser 
dieses Blattes. 

Sebastian Kambeitz. 
von Ludwig. 

Äerrobcrt 31. Okt. 
Heute bin ich in Wilfie auf Besuch 

bei Joseph Kupfer und. da ich ihm 
vom Staots Anzeiger erzählte, der 
uns viel Neuigkeiten aus der alten 
Heimath bringt, übergab er mir $2 
mit der Bitte, das Blatt gleich für 
ihn zu bestellen. (Betrag erhalten 
und Kalender als Prämie gesandt. 
Besten Dans für vhre Freundlich
keit,—Red. Staats-Anzeiger.) 

Auf der Heirstthsliste stehen Franz 
Retter von Joseph mit Margaretha 
Borschneck von Johannes. Die Braut 
ist erst vor zwei Monaten aus Ruß
land hier angekommen. 

Gruft on alle Mitleser des Blattes 
Dihi Phil. «rast. 

Albert». 
-Windy Ridge, Äl. Okt. 

m ist aber jetzt hohe Zeit, meinen 
Rückstand von $3.70 und cmch ein 
xXahr vorauszuzahlen und auch 25 
Oseuts für die èprnngfeöerid>eere bei
zulegen. ehe sie alle werden. (Von 
den Sdx'crcii hohen wir Taufende an 
Hand. Die reid)en noch eine Zeitlang. 
Wir erhielten $n.f)5 und für die über 
sandten 25 Cents für die Scheere 
ichreiben wir vhnen das Blatt zwei 
Monate länger gut. ^emt die Schee-
reu werden ohne Nachzahlung bei 
jährlicher Vorauszahlung allen Le
iern geliefert. Nur müssen die Leser 
in Canada den Zoll zuzahlen, wenn 
sie vom Zollamt benachrichtigt wer
ben.—Besten Dank!—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Nun bin id) zwar schon vier Jahre 
Leser des Blattes, aber dies ist erst 
mein zweiter Bericht. Ich bin näm-
lich kein guter Schreiber und fürchte 
der Redaktion zu viel Arbeit zu ma-
d)en mit meinem Gekritzel. (Ist so 
schlimm nicht!—Red. Staats-An
zeiger.) 

Neulich las ich im Blatte zu mei
ner Freude auch eine Korrespondenz 
von meinem Halbbruder Michael von 
Wendelin Sd)malz ans Ponjatowka 
in Südruftland. Schreibe öfters und 
mehr für dieses Blatt, Michael, denn 
du bist ja ein gewandter Schreiber. 
Ich übermittele Grüfte an meine 
Eltern in Baden Südruftland und an 
ade Freunde. 

Wo bleibt denn nur Nikolaus Voi
der in Winnisred Alto. Canada mit 
seinen Berichten? Früher schrieb er 
doch fleißiger. Ist er nicht mehr 
Leser des Blattes? (O, doch!—Red. 
Staats-Anzeiger.) Nun, Nikolaus, 
bald werde ich dich besuchen und ein 
paar Flaschen Bier mit dir leeren. 

Auch meinen Schwager Peter 
Kuntz bei Napoleon in Nord-Dakota 
bitte ich, mehr im Blatte von sich 
hören zu lassen. Freundlichen Gruß 
auch an ihn und an den gesammten 
Leserkreis. Georg Schmalz. 

imiiz 

Ob schS«: Cb Stege»! -
Acht» tontfdK Äcfttrbtephttre m«*«e «t« 

®rtltrbiin' mit •i-iinornnu. i ::  V-c. mil I  t<rrmoMttfr, 
(»irirtifoi 'f,  i 'Oflel uaj brr *t 'ianba, i.11 rlii:q»ll(lrB 
B. Picrf.utirtc ,vcii»!fr. Ätüfst tl ' ,  bei T • Ist 

irnirrr ' l iiirtiueib ist 
mit Suiiihti-n ban 
lcntirtiliiii? brlerirt 
rocirtif surrt) 6. ttd|t 

3ritenfensier M4 
'Jla'irht 'n ctnrr »a 
,lütli(lirn t 'ü«b|*«ft 
bieten, mir In r Ine in 
Panorama. Dt» !>> 
flirt«, Dir eat Wet 
let 8 bis '»4 et*nbrii 
im vorail? Vrapte 
itien, sind n. 
fretel utib die Za» 

fKeeiiilS-. ijtf" Itrin. Bei 1*1«»= 
tern 8-ettrr rrijjeint 

f-~-~ -•— bie Zauberin *. »ei 
jmi'nem «Vetter .väiiit' l  und l'Srclcl (^ctaum wie im 
**ilb. Ucbrrnflbm portofrei qoirttidt und] Empfang 
Von $1.  («urant iv t .  j l f lcn ln t  f l r iu r t ) ! .  TaVit  White .  
*e«>t. 63, 41U» »«ter Zt..  Uilwoutee.Biè. 

ffipl linn Iii 113 

John Aegen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $ti bediene« 

B ISHARCK 
m:s;. 

Vt»mar«t, 9t. $• - ^ 

«et»t<bse«pit»l $50,00# 

Morporirt 18*1 

T .  t t .  P o w k r ,  P r ä s i d e n t  
I .  P .  B a k e r ,  v i z e p r ä s t d e u t  !  1  

«. H. R uss, Jr., »ftfltm ' ' 

Xrttie« lib Check« für Stiftete 
zahlbar in allen «elttheDtz^ ' 

ausgestellt 

Sicherhnttfächer z» vermiethe» 

:: Zinse« bez«hlt .on Zeitei«l«ße» 

John Caschk 
Deutscher KhrmaclM 

««» 3«Well#t 
4M n«i« ®lr., *uâu 

Soo Hotel 

n 
Gebaut au« Cement u. ®|#|i 

Scheidewände aus GvpSblöcken 
Seine einzige La,te im Gebäude 

Europäischer Plan 
K«ft f««erftcher 

Verbunden mit dem SRc&eaglt 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmer 
Alles erster Klosse zu Preisen die al-
len passen. Beste Verpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Preisen al8 
in irgend einem anderen Hotel in As-
mores. Imbiß von 5 Cents austoät». 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem Wasser von 60 Cents auf
wärts : mit Badezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer joh
len Preis und einhalb. 

5. nördlich McKenzie $«fcl 
Freie Ommbusscihrt 

Edward «. Patterson. Vesttzsr 
ViA««r«k, «. B. 

«bonnirt auf den Staats-Anzeiger. 
die tonangebende deutsche Zeituna 
Nord-Dokoto'S 


