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Stadt und Land 
Die Trustee-Behörde des Bismarck 

Hospitals hält heute (Donnerstag) 
eine wichtige Sitzung ab. 

Herr Daniel Tietz ans Mott N. T. 
war am Tonnerstag in der Staats-
lmuptstadt und auch ein angenehmer 
Besucher in der Redaktion. 

Herr Wendelin Braun aus Zee-
land N. X. weilte vorige Woche hier 
auf Besuch und sprach am Samstag 
auch im Staats-Anzeiger vor. 

Herr Jakob Rieder kehrte am Frei
lagabend nach Bismarck zurück. Sei-
nen Geburtstag am 12. Februar 
feierte er im Kreise seiner Angehöri-
gen. 

Herr und Frau Jakob Krier aus 
Gladstone N. D. waren am Montag 
in Bismarck und erfreuten auch den 
Redakteur mit einem freundlichen 
Besuch. 

Wenn in Bismarck angekommen, 
steigen Sie ab im deutschen Gasthaus 
deè Herrn John Haas. Gute Zim-
mer und echt deutsche Kost. Nur zwei 
Block östlich vom Soo Bahnhof. (29 

Tas für heute Abend angesagte 
Abendessen, gegeben von den jungen 
Leuten der Evangelischen Kirche, mich 
vor der Hand verschoben werden, da 
einige der jungen ^eute krank sind. 

Freund Otto Tirlam reiste am 
Freitagabend in Geschäften nach 
Minneapolis und St. Paul und wird 
auch die Reise bis nach Chicago aus
dehnen, wo er seinen Sohn Curtis 
und Freunde besuchen wird. 

Schreibmaterialien aller Art, 
Tabak, Cigarren, und alles,was Rau
cher brauchen, sowie Zuckerwaaren 
und so weiter, findet man in der 5. 
Strahe Buchhandlung. Es wird 
deutsch gesprochen! (24-ab) 

Wenn Sie nach 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 Straße, direkt nördlich 
vom Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus. 
Wir sprechen deutsch! Um freunblv 
chen Zuspruch bittet 

Frank Fischer, 
(8-ba) Geschäftsführer. 

Herr I. W. Anderson und Familie, 
welche seit drei Iahren in Bismarck 
wohnten, traten gestern die Reise nach 
Stanley Nord°?akota an, woselbst 
Herr Anderson ein Landgeschäft be
treiben wird. W. J. Anderson ist 
einer der Gründer des Staats-An-
seiger und war Theilhaber des Blat
tes bis er vor drei Jahren seinen An-
theil ausverkaufe. Wir wünschen 
Herrn Anderson viel Glück im neuen 
Geschäft. Er ist ein tüchtiger junger 
Mensch, der alles Pertranen verdient. 

Der 24 Hahrs alte W. S. Ferry, 
früher Geschäftsführer der North 
Star Holzhandlung in Straßburg N. 
D., wurde am Montag von Sheriff 
Kyes aus Emmons County hierher 
gebracht und in's Zuchthaus eingelie-
fett. Der junge Mensch bat wohl in 
Strasburg zu flott gelebt, oder sich 
in gewagte Spekulationen eingelassen, 
beim er wurde um $5,000 in seinen 
Büchern „furz" gefunden. Er hat 
eine Strafe von einem bis zu fünf 
Jahren abzusitzen. 

Mutter von elf Kindern. »Ich 
habe seit Jahren,"- schreibt Frau 
Bertha Seibert vonWakesield, Kans., 
„Ihr Alpenkräuter ab und zn ge
nommen und glaube, darin die Ur
sache zu finden, das; ich stets stärker 
gewesen bin, als andere Frauen, die 
es nicht genommen haben. Ich bin 
die Mutter von elf Kindern und die 
Seilte sagen, daß ich noch immer wie 
ein jnnges Mädchen aussehe. Ich 
denke, es ist die Folge des Alpenkräu» 
ters, das* ich in der Weife mein ju
gendliches Aussehen erhalten habe. 
Ich danke Gott für Ihr Alpenkräu-
ter, denn Er ist alles in allein und 
ohne Ihn können wir nichts thun." 

Form's Alpenkräuter ist keine 
Apotheker-Medizin, sondern ein ein
faches, zeiterprobtes Kränter-Heil-
mittel, welches dem Pnbliknm direkt 
geliefert wird durch Spezial^Agen-
iejt, die ernannt sind von den Herstel
lern: Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 
19—25 So. Hoyne Ave., Chicago, III 

Schreibmaterialien aller Art, 
Tabak, Cigarren, und alles was Rau
cher brauchen, sowie Zuckerwaaren 
und so weiter, findet man in der 6. 
Straße Buchhandlung. Es wird 
deutsch gesprochen! (24-ab) 

Gottesdienste in der Svangelische» 
Kirche. 

Sonntagmorgen 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? Mt Smg-
Übung. 

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

Robt. E. Strntz, Pastor. 

Aus Nord-Dakota 
Bnrleigh County. 

' Arena. 8. Februar. 
Mit Berichten über schönes Wetter 

werden wir wohl nun eine Zeitlang 
einhalten müssen, denn der Winter ist 
hereingebrochen. Seit einer Woche 
haben wir barbarische Atiilte und ge
stern hatten wir solch heftigen Sturm, 
daß man kaum die nöthigste Arbeit 
versehen konnte. Schnee haben wir 
bis drei Zoll, aber es ist keine 
Schlittenbahn, denn der Schnee rour; 
de auf Haufen znsammengeweht. 

Der alte Martin t'and.ciifrerger aus 
Nendorf Südrußland nebst Frau und 
einer Tochter ist nun glücklich bei sei
nem Sohn Johann Landenberger ein
getroffen. Natürlich war die Freude 
des Wiedersehens groß, aber doch sind 
die Eltern in Verzweiflung wegen 
ihres Sohnes Konrad. der wegen 
Augenleiden in Bremen in Deutsch-
land zurückgehalten wurde und erst 
in acht Wochen nachkommen 'oll. 

Unser Holzmann Frank Lambert 
fuhr kürzlich in seinem Automobil 
nach Bismarck, wo er das Unglück 
hatte mit dem Automobil den Stra-
ßenbahnwagen anzurennen. Das 
Automobil wurde zertrümmert und 
Herr Lambert torn mit atrge'chlagc-
li n V'Z.n uns L'on-A Ant.cn davon. 
Er verhandelte das zerbrochene Auto
mobil gegen ein ganzes und white 
$•_'(>() darauf. Dann fuhr er nach 
Hause und war froh, mit dem Leben 
davongekommen zu fein. 

Am Sonntag den 25. Janitor wür
de das fünf Monate alte Töchterchen 
des Johann Dockter beerdigt. Es war 
ein großer Leichenzug und Pastor 
Höger hielt eine ergreifende Leichen-
rede über den Tert aus der Offenba
rung Johannes, Kapitel 14, Vers 13: 
Selig sind die Todten die im Herrn 
sterben. 

In der lutherischen Kirche haben 
wir nun neue Bänke, die $155 kosten, 
aber auch fein aussehen und den 
Gottesdienst viel angenehmer machen. 

Gruß an die Redaktion und an alle 
Leser hüben und drüben. 

Friedrich R. Binder. 

Emmons County. 

Straßburg. 2. Februar. 
Tiefbetrübt greife ich zur Feder 

um dem Staats-Anzeiger zu melden, 
daß meine siebe Frau Phillipina Wi
ckenhäuser nach langem Leiden am 
25. Janaitr um halb acht Uhr mor
gens das Zeitliche segnete. 

Die theuere Verstorbene klagte im
mer viel über Schmerzen im Kopf 
und mir waren im Juli 1913 in 
Rochester Minnesota, wo sie im Hospi
tal eine Ohroperation durchmachte. 
Die Doktoren sagten mir ich könne 
rnhig mit der Frau nach Hause sah-
reu, da keinerlei Gefahr vorliege. Ich 
brachte aber meine Frau schwer krank 
nach Haufe und seitdem haben wir 
fortwährend gedoktert ohne >5iilfe zu 
bekommen. Gegen Weihnachten leg
te sich die Verstorbene, um nicht wie
der aufzustehen. Menschliche^ Hülfe 
war vergebens lind so erlöste sie, wie 
gesagt, am 25. Januar der Tod von 
ihren Leiden. An diesem Tage wa
ren gerade 27 Jahre verflossen seit 
wir den Bund der Ebe schlossen, den 
nun der liebe Gott in feinem uner* 
forschlichen Rathschluß wieder ge
trennt hat. 

Die Beerdigung fand am 27. 
Januar unter zahlreicher Betheili
gung statt. Die Verstorbene war 48 
Jahre und drei Tage alt und hinter
läßt mir sieben Kinder—fünf Söhne 
und zwei Mädchen. Ein Sohn und 
eine Tochter sind verheiratet, die an
deren Kinder sind noch bei mir. 

Ich glaube es berichten zu müssen, 
damit meine Freunde in der neuen 
und alten Welt ersah«», welcher 
Schlag mich getroffen hat. 

zeichnet 
Peter Wickenhäuser. 

Hazelton, 3. Februar. 
Vergangenen Sonntag fuhren ich 

und mein Nachbar A. Riedliiiger nach 
Sandcreek. um der Beerdigung des 
im Alter von 38 Jahren verstorbenen 
I. Schliemeier beizuwohnen. Die 
trauernde Wittwe des Verstorbenen 
ist. so viel ich weife, eine geborene 
Schmidt. Ein langer Zug Leidtragen
der erwies dem Verstorbenen die letz, 
te Ehre. Die Leichenrede hielt Bapti-
stenprediger Herr A, R. Berndt. Der 
Verstorbene hinterläßt außer seiner 
Gattin fünf Kinder. Wir sprechen 
den Angehörigen unser herzliches Bei-
leid ans. 

Ich und Herr A. Riedlinger waren 
zweimal vergangene Woche ^anf der 
Hasenjagd und brachte 31 Stück zur 
Strecke. Ich fuhr die Hasen nach der 
Stadt und bezahlte die Fracht dafür 
nach St. Paul, Minn. Nun wollen 
wir einmal sehen, ob sich die Hasen
jagd bezahlt. 

Gruß an meinen Onkel ^ohann 
Wacker in Tenhoff N. D. Ich glaube 
er hat einen Fehler gemacht, denn als 
ich den Staats-Anzeiger bei ihm be-
zahlte, wünschte ich die Landkarte als 
Prämie, erhielt aber als solche den 
Kaiserkalender. (Kommt daher, weil 
die Landkarten bereits alle und neue 
nicht zu bekommen waren.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Mit Gruß an alle Leser des Blat-
tes zeichnet Christian Wacker. 

Hague, «>, txvoriiav 
Unser Städtchen ist immer im wei

teren Wachsthum begriffen. Wir 
erhielte» einen jtcuen Fleischladen, ei
ne »lege!bahn, neue Billardbälle und 
neuen Leibstall. 

Auch haben wir eine gute aus 19 
Mann bestehende Musikkapelle. Die 
Musiker find Schreiber dieser Zeilen 
Jos. I. Hülm, Peter I. Hülm, Ro
chus A. Hülm, Franz I. Sahli, F. 
Sahli, A. I. Fischer, A. >t. Fischer, 
I. I. Fischer. I. Sahli, Martin 
Schall, August Schall, August Scherr. 
Engenins Wolf, Andreas Wolf, I. 
Venvngt, I. I. Miller, S. Schmidt 
und A. I. Schweitzer. Wir spielen 
nun im fünften Monat zusammen. 
Am 2<i. gaben wir einen Tanz und 
vereinnahmten $33, wofür wir zwei 
Tische kauften, die wir für unsere 
Musikproben nothwendig brauchten. 

Der Schreiber dieser Zeilen ist das 
Jnnggesellenleben leidig geworden 
und Hai sich am 26. Januar uerhma-
thet. 

Gruh an alle Mitleser von 
Jos. I. Hülm. 

Morton Couuttz 

Brisbane. 3. Februar. 
Ich las neulich im Blatte eine 

Korrespondenz unterschrieben von 
Heinrich Gimbel in Hazelton N. D., 
in weither über ein Mädchen berichtet 
wird, welches einen Mann auf $1500 
Schadenersatz verklagte, der sich an 
ihr vergriffen haben soll. (Herr Gini 
bei aber hat diese Korrespondenz gar
nicht geschrieben, wie bereits berich 
tet ltitd somit müssen wir das weiter 
hier Gesagte streichen.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Wir feierten Lichtmeß bei Phillip 
saliner im Kreise von Freunden und 
Bekannten. 

Grnß an alle meine Vetter Winter 
in Kraßna Südrußland, die ich hier
mit auffordere sich den Staats-Anzei 
ger zu bestellen. Das Blatt kostet ja 
nur vier Rubel auf's ganze Jahr und 
ist leicht das Zehnfache werth. Wir 
alle lesen gerne die Korrespondenzen 
des Herrn Romuald Tirk und auch 
Valentin Herrschaft hatte ein recht 
gutes Stück im Blatte, nämlich das 
goldene A B C. Ich glaube aber, 
dem Inden der die 49,000 Rubel ge
stohlen hat, ist dieses A B C ein 
Dorn in den Augen. Er denkt er hat 
gemacht ein Geschäft. 

Grnß an alle Mitleser und beson
ders an alle Kraßnaer. 

Maximilian Winter, 
von Mathias. 

Blue Grass, 4. Februar. 
Lieber Staats-Anzeiger! 

In der Nummer des Blattes vom 
29. Januar babe ich gelesen, daß un
ser Präsident vom Staatsverband 
Nord-Dakota mit den Muckern ge
meinsame Sache gemacht hat. Als 
vergangenes Jahr der Staatsverband 
in Bismarck tagte, war anch ich zuge
gen und eilt Herr der zum Verbände 
gehört, sagte liifr damals schon, daß 
unser Präsident mit den Muckern lie
bäugelt, aber ich nahm Herrn Mann 
in Schutz, da ich ihn schon 20 Jahre 
kenne und er auch eine so gute Rede 
gegen Prohibition hielt. Nun sehe 
ich aber ein, daß der Mann doch Recht 
hatte und daß ich ihn nun um Ver
zeihung bitten muß. Es ist wirklich 
schlimm, wenn sogar der Präsident 
eines Staatsverbandes sich unseren 
Feinden anschließt, um Stimmen zu 
fangen, und Prinzipienerklärungen 
unterschreibt, die gerade gegen alles 
sind was der Staats- und National-
bnnd anstreben. 

Nun, da habe ich auch die Prinzi-
pietterklärung der sogenannten Pro
gressiven Republikaner gelesen und ich 
muß zugeben, bafe ich einige Sätze 
derselben nicht ganz verstehen kann. 
Zum Beispiel wo es heißt die Arbeits-
stunden der Frauen streng festzusetzen. 
Wie aber kann man zum Beispiel ei
ner Hausfrau die Stunden festsetzen, 
frage ich nun. Darf sie Sonntags 
feine Knöpfe annähen, ober ein Paar 
.Hosen flicken? Oder Mittag kochen? 
Auch steht da etwas von Kindern drin, 
die man im zarten Alter nicht zur 
Arbeit anstellen soll. Ja, ist denn 
den Kindern vielleicht auch das 
Schreien verboten, wenn die Arbeits
stunden der Fran vorüber sind und sie 
denselben nicht mehr abwarten darf? 
Wer wird denn da gestraft, oder soll 
gestraft werden? Das Kind, oder die 
Mutter, ober vielleicht auch der Vater, 
der ahnungslos von alledem auf dem 
Felde in feiner Arbeit steht? Er wird 
vielleicht anch noch bestraft, wenn die 
Frau außerhalb ihrer Arbeitsstunden 
schafft? Wahrlich, wir haben in diesem 
freien Lande schon Zwangsgesetze ge
ling ohne diese weiteren! 

Weiter sagen die Leutchen da: Wir 
stehen ein für alle Maßnahmen, wel
che die Lebensmittelspreise erniedri
gen. Nun frage ich: wer soll da ge-
rupft werden? Wieder der Farmer, 
nicht wahr? Dem bezahlt man dann 
einfach nicht ganz so viel für seine 
Produkte, startn klappt es. Dabei den
ken diese Leutchen: stimmen wird der 
Farmer doch für uns, denn dem kann 
man wieder blauen Dunst vorblasen! 

Und nun noch eine Kleinigkeit, 
wenn es dein Staats-Anzeiger nicht zu 
viel wird: Diesen Herbst war bei uns 
in Otter Creek ein deutscher Soziali-
stenredner ans New Dor?, dessen Na
men ich vergessen habe. Der hielt ei
ne gute Ansprache, alles ging wie am 

«dr.-.rdk'it. Er fesselte alle mit der 
«Rede und sprach ^ut für die Farmer. 
Er :nvmte. jiie Farjner könnten das 
Gc^ .'om Staate geradesogut borgen 
fur j Prozent wie die Banken, und 
nid! 'iir \2, wie es jevt der Fall ist. 
©o. \v,te er, würde es meruit, wenn 
bic^c.•ualiüen ans Ruder kommen. 

wrack er auch von achtstündi
ger in.iovorbeit und mehrwrachi 
gern Unterricht in den Volksschulen 
und;yi: orauenstimmrecht. Wir wur
den «Xnm von ihm aufgefordert. Fra 
gen .in ihn zu richten. Also machte 
ich :i:;ih an ihn. Ich frug ihn, was 
Jöf'T.'n würde, wenn ich auf der 
Fat in fin en Arbeiter habe, zwanzig 
Me? von der Stadt wohne, nnd die-
ten :;::t l Uhr morgen«! zur Stadt 
fthirf von wo er nicht vor acht Uhr 
abei'a'v !,einkehren kann. Das wären 
IC» rtimdvit. Ob ich dann dein Ar
beite: 'iir zwei Tage befahlen müßte? 
Wen liebe Mitleser, glaubt ihr, daß 
er antwortete? Nun, er blieb die 
Atitnvrt mir schuldig, denn auf so et 
was ivor er nicht vorbereitet. Ich trug 
ihn ii:ich über den Sozialinenanfruhr 
in l'iinot N. D, aber er gab vor. da 
von ,ur nichts zn wissen. Nun möchte 
ich imfen. ob Herr VrSeiir auch da 
bei mar, der in 1912 als Staatss» n.i ! 

tor hos. (Herr LeSeiir stand mit .tu » 
deren Sovalisteufiilircni in M ! 
lucgc: Vlufruhrs vor Gericht. i ; 1 

Haiu'iriidclsführer wurden besau:! 
lich eingelocht und später ans > i 1 

Sta>! gebracht n»d somit der Geld uh 
te ein Ende gemacht. Red. Sla.n 
Anzeiger.) Dieser Sozialistenredner i 
war bei mir über Nacht und da !., ! 
men :nir noch auf verschiedenes vi j 
iprcrfvii. Er sagte mir dann ambj 
noch aas Prinzip der Sozialisten vi. j 
das iir ZU sorgen, daß der Farm.! j 
inehl 'iir seine Produkte erhalte. .'Ii j 
id) ihn frug, wie das bewerkstellig ^ 
wenVit sollte, meinte er, die Soziali 
sten iiuirden das fertig bringen, iivViii 
sie den Mittelmann oder Zwischen 
Händler abschaffen. Daraufhin bot ich 
ihm verschiedenes zum Kaufe an. 
»cimlich Schweine. Kartoffeln, But 
ter, Irier und dergleichen, aber er 
wollte nirgends anbeißen. 

Achtungsvoll 
Mathäus Güntknter 

Hettinger Counth. 

Burt, 3. Februar 
Anton Trescher fuhr vorige Woche 

mit feiner schwer leidenden Frau il'ia 
rianiia nach Bismarck unt ärztliche 
Hülfe zu suchen. Soweit ich verstehe, 
leide! sie an Gallensteinen. Wünsche 
baldige Genesung! 

Wiederum Hat der unerbittliche Tod 
einen Mann in den besten Jahren ab
berufen, nämlich Herrn Adam Zoll 
im VI Iter von 10 Jähern. Die ^eer 
digimg fand am 1. Januar schon 
statt. Er hinterläßt eine Wittwe und 
acht Kinder, das älteste 10 Jahre, 
das jüngste 0 Monate alt. Sein be 
tag ter Vater ^akob Toll hat die Fiih 
rung der Wirthschaft übernommen. 

Auch der Aihuwntorch ist an der 
Arbeit und hinterließ am 10. Januar 
bei Franz Kraft ein Mädel. 

Drei nichtsnutzige Buben, einet io 
gar 20 Jahre alt, füllten neulich ei 
licit zugefrorenen Brunne» mit Stroh 
und zündeten dieses an. Da der 
Brimner innwendig mit Brettern ver 
schlagen war. ist wohl alles ausge 
bräunt. Der Eigenthümer brachte die 
Buben vor Gericht, welches entschied, 
daß sie $10 nnd die Unkosten zu ,ah 
leit und den Brunnen wieder herni 
richten haben. 

Gruß an I. Bobolofski, 928m. Fa 
cius, I. Kiefer und K L. Irescher in 
Malkotich in Rumänien. Schreibt 
mehr Neuigkeiten, liebe Freunde! Ich 
würde gerne öfters und mehr schrei
ben, wenn ich gesund wäre. 

Ant meisten interessiren mich jetzt 
im Blatte die Aufsätze unter der 
lleberfchrift: Das deutsche Element 
Nord-Dakotas in der Politik. Ich 
Hoffe, daß alle Leser diese mit Auf 
uierksamkeit studiren. Sie sind un
endlich lehrreich für uns und nutz
bringend für die Zukunft. Ich kamt 
kaum abwarten, bis unser Tiftrikt an 
tie Reihe kommt. (Kommt alles, lie
ber Freund!—Red. Staats-Anzeiger) 

Gruß an meine liebe alte Mutter 
und die Schwiegereltern, sowie an 
meine Geschwister in Rumänien und 
in Canada. 

Franz Joseph Schmidt. 

Sheridan County. 

Martin, fl. Februar. 
Der Gesundheitszustand darf hier 

allgemein als gut bezeichnet werden, 
doch giebt es auch Kranke bei uns. Tie 
Frau meines NachbarsAdam Schmidt 
liegt schon geraume Zeit krank dar 
nieder und auch Martin Hoff steht auf 
der Kraiikenliste. Gestorben ist hier 
diesen Winter soweit noch Niemand. 
In geschäftlicher Hinsicht ist es 

hier diesen Winter schlecht. Von den 
vier hier befindlichen Laden wurde ei
ner vom Sheriff geschlossen unj> ein 
zweiter ist in den Händen eines Sach
walters (Receivers). Das haben wir 
de» erlittenen Fehlernton zu verdan
ken. Hoffentlich bringt uns dieses 
Jahr was die anderen uns vorenthiel
ten. 

Unser Städtchen hat nun auch <W 
Feuerspritze gehmst Wh fast 
diese an 
den. Als I 
mit dem S 

Post kam, wollte ich doch gleich lese», 
welche Neuigkeiten es giebt, wurde 
aber dabei durch bett Ruf: Feuer ge
stört. Die Feuerwehr war auch 
prompt zur Stelle, aber wir waren 
inzwischen des Feuers schon Herr ge
worden. ES richtete für $50 bis $60 
Schaden an, welcher durch Versiche
rung gedeckt ist. 

Eilt weiteres Zeichen, daß wir liier 
schlechte Zeiten haben, ist es, daß die 
Hochzeitsglocken nicht klingen und so 
mit hatten wir diesen Winter noch 
feine einzige Gelegenheit einem Hoch-
.'.eilssdnnauS beizuwohnen. Dod), 
auch das müssen wir nehmen wie es 
kommt. 

Grnß an alle Mitleser des Blattes 
und an die Schwarzkünstler. 

G, Kalk 

Jetzt ist die Zeit, Verwandte« »nd 
Freunde» in Riifilnnb, Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn, Rumänien und 
so weiter, diese Zeitung als Geschenk 
zuzusenden. Der Stnats-Anzriger ist 
nicht nur die billigste, sondern anch 
die bei weitem beste Aeitnng für solche 
Zwecke. 

$8tne Ihr Kind lannenhaft, 
fiebernd nnd verstopft ist 

Acht u n g M  u t e r i  W e n n  d i e  
Z u n g e  b e l e g t  i  s t ,  g e b t  

„ C a l i f o r n i a  S  y -
r u p  o f  F i g s -

Miiiter können sich beruhigen, nach 
dem sie "California Syrup of Fig« ' 
eingegeben haben, denn in wenigen 
Stunden wird alles auf natürlichern 
Wege auS dem Sm'tciu entfernt, was 
an sauer gewordenen Svene» ver-
stopfend und gäbreiid im Magen ruht, 
und in einigen Stunden ist das Kind 
gesund und munter und zum Spielen 
aufgelegt. 

Krause Kinder nehmen gerne diese* 
harmlose .,Ft ucht-Larii mittel" Mil
lionen Mütter halten es beständig im 
Hause, weil sie wissen, daß eS sicher 
imt raiet) auf Magen, Leber und Ein-
gemeide wirkt. 

Verlangt von euerem Apotheker ei
ne r.Oc Flasche „California S>nrup of 
Figs", welche Gebrauchsanweisungen 
enthält für Säuglinge wie für Kinder 
jeden Alters und für Erwachsene. 

Wissen Sie? 
daß die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen 

zum Preise vvn 

frei ine Haus liefert, und daß diese Kohle keiner an 
Güte nachsteht? 

sie brennt nicht allein, fonvcrn giebt auch 

unv stellt Aederniann zufrieden 

Telephon 347 

Dakota Fuel Company 
C. F. Bleckricd, Agent für Bismarck 

7 Wir sprechen deutsch ! t 

t*U en Waaren 

Beseht die Waaren selbst 

Nehmt nicht das Wort 
eines Anderen über den 

Werth derselben. Viele 

Eisenwaaren sind theuer 

um jeden Preis. Glaubt 

nicht Alles was ihr 
Hört und seht über niedrige Preise der Eatalog-Häuser. 

Wir bedienen euch besser 
mit besseren Waaren zu gleichen Preisen. Glaubt auch 
dieses nicht, einfach weil wir es sagen. Jeder behaup
tet die besten Waaren zn haben. Wir laden euch ein 
unsere Waaren zu besehen und mit anderen zu verglei-
chen. Wir dann zufrieden mit euerem Urtheil. 

Bismarek Hardware «o. 
Main Etrafte Bismarck, 91. 

I O M O M O O O > » » <  >••0»« ; 

.Haust euere. 

ROCERIE 
bet. 

USSNER 
Einziger modern und sanitär ein- i 
gerichteter Kleischladen der Stadt 

Fische! Fische 
• / :  » 

Frischgefrorene Fische in großer Menge, direkt von den 
Lakes in bester Güt^ uttd. W Diedngeu Prnjeu. 

Pickerel per Pfund , i ^ 7i Eettt» 
Weißfisch per Pfund . . . . . f . Wi Cents 
Pike per Pfund . , . * . . . • . Iii Cents 

. HLt» Spezielle Preise für Händler 

5LÄephon tor. 60. 

j^4 â* 

fr.f 


