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Stadt und Land 
Gesucht sofort—inöbelirte* Zimmer 

«lii elektrischem Licht und Wasser von 
jtttiflcm deutschen Mann. Näheres zu 
erfahren im Staats-Anzeiger. 

Wenn in Bismarck angekommen, 
steigen Sie ab im deutschen Gasthaus 
des Herrn John Haas. Gute Sim
mer und echt deutsche Koit. Nur zwei 
Block änlich vom Soo Bahnhof. (29 

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

Herr Pastor C, A. Wiederänders 
aus Aberdeen 3. T., Lutherischer 
Missions-Superintendent für den 
Dakota Distrikt, beehrte uns vorige 
Woche zusammen mit Herrn Pastor 
Dralle von hier mit einem angeneh
men Besuch. 

Die Herren Adam Thomas und 
Äbtiin Paul aus Winona N. *$>. weil
ten vorige Woche zu Besuch bei Ber-
wandten in Bismarck und machten 
auch dem Staats-Nnzeiger einen gern-
gesehenen Besuch. Am Samstag tra
ten sie die Heimreise an. 

Die jungen Leute der hiesigen 
Deutsch-Evangelischen Kirche geben 
am Dienstag, den 3. März abends um 
6 Uhr ein Abendessen im Erdgeschoß 
der M. E. Kirche, zu welchem alle 
Freunde der Kirche herzlichst eingela
den sind. Tickets kosten 50 Cents. 

Herr Dominikus ^ob aus Nugby 
N. D. besuchte uns am Mittwoch von 
fler Woche in der Redaktion. Gr war 
auf dem Wege nach iifafioleoit N. D.. 
wo er seinen Vetter ^akob Job besu-
chen und dann eine Reise nach Mon
tana antreten wird, um sich dort das 
Land anzusehen und, wenn passend, 
solches auszunehmen. 

Herr ^akob Billigmeier aus Sut
ton Nebraska, der sich besuchsweise bei 
seinem Schwiegersohn L. OS. Unter-
fd)r in Clement N. D. aushält, besuch
te uns am Mittwoch voriger Woche zu
sammen mit dem Schwiegersohn in 
der Redaktion. Die Gattin des Herrn 
Uiitrrfehr und Tochter des Herrn Bil° 
ligmeier, liegt schwer krank im Bis
marck Hospital darnieder und Gatte 
und Vater waren hier sie zu besuchen. 

war uns recht lieb, Herrn Billig-
meier kennen zu lernen. 

Wenn Sie nach Bismarck kommen, 
steigen Sie ab im Bismarck Horel. 
Europäischer Plan. Zimmer mit 
heißem und kaltem lausenden Wasser 
zu nur 50 bis 75 Cents, Preis für 
zwei Personen $1.00. Hotel ist No. 
217 Vierte Straft, direkt nördlich 
vom Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus. 
Wir sprechen deutsch! Um freundli
chen Zuspruch bittet 

Frank Fischer, 
(8-6a) Geschäftsführer 

Herr und Frau Heinrich Volk aus 
Strasburg N. 2. kamen am Montag 
in Bismarck an und besuchten am 
Dienstag auch die Redaktion, um sich 
das Blatt zu bestellen. Sie kamen 
zurück vom nördlichen Theil des 
Maates, wo sie in Karlsruhe den 
Schwager Nik Abel besuchten und in 
Selz auch der Hochzeit des Herrn Fri-
fon mit Philomena Ibach, Tochter von 
Franz. beiwohnten, welche im Hause 
der Brauteltern gefeiert wurde. Herr 
und Frau Volk reisten am Dienstag 
nach Hause. 

Die Herren Ignatz Groß aus Bris-
baue N. D. und John Mehrer aus 
Burt N. D. waren am Mittwoch vori
ger Woche Redaktionsbesucher. Herr 
Groß ist der Schwiegersohn unseres 
bekannten Korrespondenten Romuald 
Dirk in Südrußland, und reiste am 
19. Februar wieder nach Hause. Herr 
Mehrer sandte zwei Pferde von Burt 
N. D. an seinen Sohn in Canada, 
aber eines der Pferde verletzte sich un
terwegs derart, daß es in dem Fracht-
wogen verendete. Ob die Eisenbahn-
Gesellschaft Herrn Mehrer den Scha
den ersetzen wird, bleibt abzuwarten. 

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

Schien »«heilbar z» sei». „Ich 
litt an einem Magenübel," schreibt 
Frau Aug. Bergseldt von Dunowen, 
Minn., „welches unheilbar zu sein 
schien. Ich ließ mich von Aerzten be-
handeln, aber mein Zustand wurde 
eher schlimmer, als besser. Schließ-
lich wurde ich so krank, daß ich befürch
tete. bettlägerig zu werden. _ Ich hatte 
oft solche Schmerzen zwischen den 
Schulterblättern, daß ich kaum ath
men konnte. Ich begann dann, Al-
Penkräuter zu nehmen. Im ganzen 
gebrauchte ich sechs Flaschen; die 
Schmerzen sind verschwunden und ich 
fühle mich so wohl, wie sich nur ein 
Mensch fühlen kann. Form's Alpen
kräuter ist die beste Medizin, welche ich 
feme." 

Da Form's Alpenkräuter nicht 
Grch den Großhandel zum Vertrieb 
stimmt, ist es nicht in Apotheken zu 
haben. Spezial-Agenten liefern es. 
oder man beziehe es direkt durch die 
Hersteller:Dr. Peter Fahrney & Sons 
Co., 19—25 Hoync Ave., Chicago, 
IL. 

Ein unbeschreibliches Verbrechen 

Ei» 16-jehriflfè Mädèn brutal ver
gewaltigt und mißhandelt. 

Eines der empörendsten Verbrechen 
in der Geschichte Bismarcks und des 
Staates Nord Dakota spielte sich hier 
in der Nacht vom 2. auf den 3. Feb
ruar ab. kam aber erst vor einigen 
Tagen an das Licht des Tages. 

Das Cpfer ist die Kljährigc Lndia 
Tabert a»s Ashley Nord Dakota, de
ren Mutter. Anna Tabert, dortselbst 
das Soo-Hotel besitzt. 

Das junge Mädchen war in Bis-
marck in Hornaus Sveiiekaus be 
dienstet und wohnte am Abend des 2. 
Februar einem öffentlichen Tanzver
gnügen bei, in Begleitung eines ge
wissen J. Elmo Robertson, Buchhal
ter der Stach Fruit Co. hierielbst. 
Nach dem Tanz lockte dieses Sdivmal 
in Menschengestalt das junge Mädchen 
mit sich nach der Office der genannten 
Firma, wo er sie brutal vergewaltigte 
und mißhandelte. Es wird berichtet, 
daß er dem Mädchen Schnaps oder 
andere Betäubungsmittel gab, um 
leichter seine abscheulichen Absichten 
zu erreichen. Ob das wahr, bleibt da-
hingestellt. Das Opfer des Wollüst
lings erschien am Morgen des 3. 
Februar, so viel wir erfahren kornv 
ten. in ihrem Dienst, war aber so zu
gerichtet, daß sie nach Haute zn ihrer 
Mutter nach Ashley reisen und schließ 
lich, da sie unter anderen Verlevnngen 
auch einen Annbruch im Kampfe mit 
dem Verbrecher erlitten hatte, in's 
Bismarck Hospital hierselbst ausge-
nomine» werden mußte. Schwer muß 
das Mädchen mit dem Schänder ihrer 
Ehre gerungen haben, denn sie ist von' 
den erhaltenen Verletzungen noch nicht 
genesen und noch im Hospital unter 
ärztlicher Behandlung, Die in der 
Stadt knrsirenden Gerüchte aber, daß 
sie gestorben sei, find unwahr und, ob 
gleich ihr Zustand eine zeitlang ein 
kritischer war. ist sie ant dem Wege 
zur Genesung und dürfte in einigen 
Tagen das Hospital verlassen können. 
Erst als das Mädchen ins Hospital 
eingeliefert wurde, wurde dies scheuß
liche Verbrechen ruchbar, aber mög-
lidist geheim gehalten, weil der Wol-
lüstling Robertson in Bismarck zu 
den Löwen der Gesellschaft zählt und 
in den höchsten Kreisen verkehrt. Er 
wurde unter der Anklage der Noth
zucht Friedensrichter Perm vorge
führt. und erst unter $1000, später 
aber unter $3000 Bürgschaft gestellt, 
welcher er nicht stellen konnte und in
folge dessen im Coimtngefäinniift sitzt. 

Robertson wird sich vor dein 'Mai-
teriniii des Burleigh Coimtn Kreis
gerichts, welcher am dritten Dienstag 
im Mai beginnt, zu verantworten ha
ben und hoffentlich einer summari
schen Strafe für sein bestialisches 
Verbrechen nicht entgehen. 

Rariaa«» Drescher gest»** 

Vergangenen Donnerstagabend um 
8 Uhr verstarb im hiesigen St. 
Alexius Hospital Marianna Drescher, 
Gattin des Anton Drescher in Mott 
Nord-Dakota, welche ant 17. Februar 
int Hospital sich einer Operation ge
gen Gallensteine unterziehen mußte 
und welche schon lange an der Gelb
sucht litt. Ihr mm tiefgebeugter Gat
te war an ihrer Seite, als sie verschied. 
Infolge der Operation hatte die Ent
schlafene viel Blut verloren und die 
Doktoren schritten zu einer Bluttrans
fusion, zu welcher Herr Drescher sich 
bereit erklärte, um seine Frau zu ret
ten, aber es war vergebens. Mensch-
liche Hilfe war machtlos, objchon alles 
gethan worden war, das Leben der 
Frau zu retten. 

Die Verstorbene, eine geborene 
Dauenhauer, aus Landau in Südrnß-
land gebürtig, erreichte ein Alter von 
41 Iahren. Sie verheirathete sieb im 
Jahre 189?. in Malkotich in Rumä
nien mit ihrem nun tiesgebeugten 
(flatten Anton Drescher, und wanderte 
mit ihm im Jahre 1904 nach den Per. 
Staaten aus, wo sie sich bei Mott in 
Nord-Dakota auf der Farm niederlie
ßen. Sie hinterläßt außer ihrem 
Manne fünf Tochter, nämlich Clara, 
die älteste, verheiratet mit Mathias 
J. Wettstein in Glen Ullin, N. D„ 
und Amalia, Elimbctba, Rosa und 
Minna, alle noch ledig. Ferner hin-
terläßt die Verstorbene vier Bruder, 
nämlich Louis, Stanislaus und .Yave-
rius Dauenhauer in der Nähe von 
Mott in Hettinger County Nord-Ta-
kota. und Jakob Dauenhauer in 
Schulz Sask. Canada. 

Tie Tochter Elisabetba kam gegen 
7 Uhr am Donnerstagabend nach 
Bismarck und traf ihre Mutier noch 
lebend an, welche sie ermahnte, dem 
Vater immer gehorsam zu sein. Die 
Verstorbene war schon längere Zeit 
leidend, aber Niemand glaubte ihren 
Zustand gefährlich. 

Herr Drescher trat mit ber Leiche 
am Samstag den 21. die Reise nach 
Mott an und das Begräbniß fand am 
nämlichen Tage von der St. Plazidus 
Kircke aus statt—Den trauernden 
Hinterbliebenen unser innigstgeüihl-
tes Beileid. 

Herr H. W. Ruvv catS unserem 
Nachbarstädtchen Baldwin besuchte 
uns vorige Woche und bestellte sich 
natürlich auch gleich den Staatö-An-
zeiger. Herr Rupp zählt zu den 
besten deutschenFarmern des Cour*** 

und war in Bismarck, um mit der 
Soo Eiienbahngesellschatt Rücksprache 
zu nehmen wegen eines Bauplatzes 
für eilten Farmerelevator in Baldwin. 
Mit ihm zusammen arbeiten an dem 
Projekt audi unser bekannte deutsche 
Farmer Hetirn Schonert und Martin 
Burgois aus Baldwin Die Ansiidi 
ten einen passenden Platz angewiesen 
zu bekommen sind die besten. Am 
Samstag den 14. Februar fand hier 
eilte Versammlung der Farmer's 
Union statt, auf weicher $1300.00 für 
den Ban des Elevators gezeichnet 
wurden. Wir wünschen den Herren 
besten Erfolg zum Unternehmen. 

Aus Nord-Dakota 

Emmons (Sonett. 

Straßburg. 3. Februar. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Ehrlichkeit und Standhaftigkeit 
find die zwei Haupttugenden des 
Menschen und müssen die Grundlage 
bilden für fein Xfoben. Ehrlichkeit 
und Standhauig sät finden wir auch 
in Herrn Redakteur F. t1. Brandt 
vom Staats Anzeiger, der sich der 
Mühe unterzieht, uns zu zeigen, wie 
unsere Vertreter in der vorigen tie-
gislatnrsitzung in vier der Hauptfra
gen stimmten und dies gänzlich im 
parteiisch thut indem er sich lediglich 
an das amtliche Protokoll hält. Wir 
bra Ii dien alio nur zu lesen und zu be
herzigen, was der Staats Anzeiger 
uns mundgerecht auttiid>t. Wir 
deutschen Leute haben im Staate über 
ein Drittel der Stimmen, und der 
Staats-Anzeiger soll das Band wer
den das uns verbindet indem er uns 
aufklärt lind belehrt. Dafür sind die 
Deutschen des Staates Herrn Redak 
teur Brandt tief zu Dank verpflichtet, 
und ich hoste, daß namentlich alle int 
sere deutschen Farmer lebhaften An
theil an künftigen Wahlen nehmen 
werden. Also, auf, deutsche Brüder 
und haltet zusammen wie Angehörige 
anderer Nationalitäten es auch thun. 
Ich selbst bin Demokrat in politischer 
Hinsicht, aber wenn es sich ninCoiintv 
oder Staatsämter handelt, binde ich 
mich an keine Partei, sondern suche 
mir den besten Mann ans und wenn 
das ein Deutscher ist. um so besser! 
Für jetzt haben wir Deutschen Nord-
Dakotas herzlich wenig oder garkein 
Antheil an der Politik errungen. Wir 
werden regiert von Hanions und 
Johnsons und von MeGintys und 
Macdonalds, und wie sie alle heißen 
mögen. Obgleich wir über ein Drit
tel der Stimmen haben, ist has auch 
rein alles was mir haben. Darum. 
Deutsche wachet ans und stimmt ein
mal für den Hannes oder Seppe!. 
Sieh zu. deutscher Michel, daß auch 
du auf dem Stimmzettel vertreten 
bist. 

•Grufe an den Leserkreis allerseits 
von Michael Schern 

Strasburg, 3. Februar. 
Äm 31. Janitor bin ich auf meiner 

Eisenbahnfahrt in Vinton N. D. an
gekommen, wo mich mein Halbbruder, 
Herr Georg Jochim, erwartete. Es 
war halb 7 Uhr als der Zug ankam 
und um 7 Uhr abends gings nach dent 
15 Meilen weiter gelegenen Heim des 
Herrn Jochim, wo wir um 9 Uhr ein
trafen, und wo ich den Schulunterricht 
heute, den 3. Februar, begann. 

Für diesmal habe ich viel ältere 
Schüler zum Orgelspiel wie sonst. 
Früher hatte ich es mit den Jungen zu 
thun, jetzt aber mit den Alten. Unter 
meinen Orgelstudenten befinden sich 
Männer von 34 bis 37 Iahren und 
ich bin daher recht neugierig, welche 
Resultate die alten Studiosen erzielen: 
werden. Ich will aber das beste hof
fen, denn die neuen Schüler sind doch 
im Alter ziemlich vorgerückt und wer 
den, wie ich hoffe, die Schulzeit auch 
nutzbringend anzuwenden triften, weil 
jetzt die Alten für sich selbst und nicht 
für ihre Kinder das Lehrergehalt 
zahlen müssen. Machen sie nur spär
lich Fortschritte, so liegt die Schuld 
an ihnen, denn ich als Dozent werde 
mit derselben Strenge und Schärfe 
vorgehen, als hätte ich es mit Jungen 
zu thun. Es sollte mir aber leid 
thun, wenn ich den Alten Strafpredig
ten halten müßte. Zur Verabfolgung 
von Strafportionen wird es wohl 
nicht kommen, denn die Herren könn
ten unzufrieden werden und schließ 
lich mich mit „Du" anreden. Doch 
Gehorsam muß auch der Altstudent 
und sich anständig während der «chul-
dauer zeigen. 
In Linton und Straßburg sieht es 

aber auch ziemlich hügelig aus. Ich 
dachte hier weite Ebenen zu finden, 
ähnlich denen in der Lombardei 
Italiens, aber ich sand, daß die mir 
von Anderen beschriebene Gegend bei 
Weitem nicht das ist was ich voraus
setzte. An Steinen fehlt es auch nicht, 
doch soll das Land zum Brodfruchtbau 
sehr sich eignen. Die Umgegend hat 
so ziemlich dasselbe Gesicht wie die 
von Flasher, Timmer und Fallon 
N. D. 

Sehr freut es mich, daß der werthe 
Staats-Anzeiger auch hier recht ver
breitet und bei allen Leuten ein will
kommener Gast ist, und der Staats-
Anzeiger verdient auch jedes gezollte 
Lob im vollsten Maße. Herr Redak 
teur F. L. Brandt wird wohl so gut 
sein, mir' das Blatt jetzt nach Straß-
butfl zu sende». Wir WM 
nai «im daß Mr A 

thun können, do uns der 
das geehrten Herrn Korre 

U^i'.Vnteit eben unbekannt war. bis 
ft'i: direkt an die Korrespondenz ka 
Nu'i: deren Veröffentlichung sich eben 
nettv'iOningcu verzögerte infolge »n 
fli'JH'iirer Mengen Korresvondenzen. 
di' Hit) immer uni diese Zeit anhäu
fe: Tie Stöße sind zu Höben cmvte-
w'ibvi:. die einem weniger muthigen 
ni > .1 i'beitsfreudigen Menschen ivoh! 
de; '.'liu'otit verderben könntet 

ètaat(?Aitu'iger.) 
V 'ollte mich sehr freuen, von ir

rn :: -Ilten Hausmann Herrn Io!",''' 
Ni' :!'i Jochim in Fall on N D, 
de: i iiinal etwas tut Blatte zu Irvr 
Gin';-' von mir an ihn und Frau i !,v 
ct- M'ii. Seinen vorige» Brief, .v 
tit! 'oni IS. Januar, habe ich ei\i; 
tei lli'bei mittele audi herziiti-
©nii;e on Herrn Mathias Bartl n 
Si -.'liithonn N D.. dem ich am 
Fch'itar ein Schreiben zusandte, V.'.Vi 
NC: theueren Gattin zur Nacht üb: 
da' ich gesund bin und das gleiche >> n-
i h i  h o f f e .  D e n  S t a a t s  A n z e i g e r  m u "  
sie itvlil auch während meiner Aniv 
jeuivit fleißig lesen. Empfehle midi 
audi meinen beiden Neffen Icivvh 
Meli- uni) Friedrich Hoffart in Em-
vai Sask., Canada, von denen ich 
gern hören möchte, 

VVi Linton und Strasburg iniii 
nicht iuintern, denn die Lüfte fäiivir. 
wie im Frühling wonnig und oiuv 
nebn; gerade wie im November und 
Dezember v. Jahres in Fallon N £ 
(No das wird sich wohl in der „'.m, 
scheinest auch dort ganzlich geändert 
halvi'! Red. Staats-Anzenvr 1 

Weuü aber im Winter die Stürme 
jcblnvn, so wüthen sie im Frühjahr 
mit um so rasenderer Gewalt. 

Die Dreifaltigkeitsgemeinde, in der 
ich mich beute befinde, steht im Begritt 
eine neue Kirche und Pastoral zu 
bauen. Die alte Mirche wird wob! in 
eine fatholiiche Schule umgewandelt 
tneriVit und dann wird die Gemeinde 
nicht mehr nöthig haben, die Minder 
nach Straßburg zur Schule zu schicken. 

Herzlichen Gruß an die Redaktion 
und an alle Leser des Blattes. 

A ii ton Jochim 

Morton County. 

Stebbins, 5. Februar. 
Am 23. Januar waren ich und 

metn Geschwisterkind Adolf Riehl und 
audi Michael Nagel auf Besuch in 
Emmon* Coimtn N. D., wo wir viele 
Verwandte und Bekannt aufsuchten, 
denen wir herzlich danken für die gute 
A umahme. 

Eugemus Riehl. 

und es ist sogar schon dagewesen, daß 
eine einzige Stimme den Ausschlag 
gab. Alio, liebe Freunde, holt die 
Bürgerpapiere ehe die Wahlen los 
liehen, damit ihr stimmen könnt. Sie 
sind leicht vi bekommen, auch wenn 
man mir ein paar Brocken englisch 
sprechen kann. (An Kalendern haben 

mir nur noch den Lahrer Hinkende, 
Bote, ein Malender fur das deutsche 
Volk, in welchem ioivobl fotbolndv 
als evangelische .Feiertage angegebn 
find Red Staate Anzeiger > 

Bielc Grüße an alle Freunde in 
Bekannte u >ei alten und neuenÜVel' 

Frmn U'iarbatV 

Startes, Glimze»de« Haar 
snb frei von Gch««ppe» 

M ä d c h e n , v e r s u c h 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 oft eine 25c F l ti

s c h e  D a n d e r i n e  

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

Der einmalige Gebrauch verdop 
pelt die Schönheit des Haares und be
freit es von Schnuppen und Kops 
grind, mit welchen zusammen gesun 
des Haar nicht denkbar ist, weil diese 
dein Haar den Glanz, ja die Lebens 
fähigkeit rauben, indem sie die 
Haarwurzeln angreifen, Jucken, und 
schließlich Ausfall des Haares verur
sachen. Holen Sie sich versuchsweise 
eine 25c Flasche Knowltlm's Dan do 
rine aus der Apotheke. 

Brase». <5o«nty. 

Esmond 1. Fâuar. 
Mein Vetter Mathias und Bate 

Franziska Volk aus Grand Forks 
und auch SdMägerin Katharina 
Ackermann aus KarlsrulM erfreuten 
uns durch einen Besuch. 

(Adressengesuche finden mrr Aus
nahme, wenn 25 Cents mitgesandt 
werden. $4.50 für das Blatt erhal
ten Besten Dank!—R»d. Staats-
Anzeiger.) 

Aus der Heirathsliste stehen Peter 
Burgad und Franziska Gissinger aus 
Esmond, N. D. 

Gruß an alle Leser und Leserinnen 
des lieben Blattes. 

Marianus Heifeier, 
geborene Götz 

Fillmore, 6. Februar. 
Storch Wh Staats-Anzeiger habe ich 

nun auch erfahren, daß mein alter 
Nachbar Adam Usselmann aus Selz 
Südrußlan.d seit vorigem Monat 
schon in Eanada weilt. Sei tausend
mal willkommen, Adam, in der neuen 
West, >»nd schreibe mir bald. Meine 
Adresse ist Fillmore N. D. 

Möchte wissen, ob Anton Wingerter 
bei Linton Nord-Dakota auch Leier 
des Blattes ist oder nicht. Wenn nicht, 
bitte ihm eine Probenummer zu sen-
den. (Herr Wingerter ist eingeschrie
bener Leser in Linton N. D. Wir er
hielten $1.75. Nähbesteck geht ab.— 
Red, Staats Anzeiger.) 

Am lö. Dezember habe ich meine 
Biirgerpaviere mir geholt und somit 
bitt ich.amerikanischer Bürger. Ich 
hoffe, daß alle Deutschen, die dazu be* 
rechtigt find, ihre PWer ffti 
men, denn es ist Zâ.HM 

entschen sich 
beteiligen. 
mal not « 

('twas Virile»! 
fiir Mngkn , Nirrrti- und Vrl rrleibni. Eine 'insainmensetznng rei 
mi Drogiien uns» Strauter nach einem alten, erprobten Rezent, welches 
direkt auf das Blut wirkt und Linderung gebracht hat in schwersten 
Fallen von Magen. Nieren- und Leherleideti und Rheumatismus 
Unihält weder Opium noch andere Betäubungsmittel, und ist aus 
zwölf Bestandtheilen zusammen gesetzt und garantirt unter dem Na 
tional Pure Food and Drugs Gesetz 

Wir verkaufen nicht an Apotheker, aber durch Agenten die wir 
in jeder Gegend müiiidten. Schreib! wegen Einzelheiten an unten 
siehende Adresse, 

Eine volle Flasche des Mittels, welche Leidenden die Verdienste 
des Mittels beweist, postfrei für $1.00. Schickt Geld per Baus draft, 
P o s t a n w e i s l i n a  m V :  -  l i e ,  A d r e f ' i r t  , . - ' e  a n :  

W .  A  K n o l l  M e d i c a l  ( « o m p a n t z  
2 nr,it'lli' Prriir »in Anritten l|ii!| Ii:) Brinnis, N Tos 

Wissen Sit? 
bajj die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen 

ftitnt Preise uoit 

frei in« Hau« liefert, und ho6 diese Kohle reiner an 
Güte nachsteht? 

Tie brennt nicht allein, sondern gieb« auch Hifre 

unv stellt Jedermann zufrieden 

Telephon 347 

Dakota Auel ompaiw 
C. F. Bltckricd, Mstent fiir Bismarck 

; W i r  s p r e c h e n  d e u t s c h *  

i f c i f e n w t i a r e t n  

Beseht die Waaren selbst 

Nehmt nicht das Wort 
eines Anderen über den 

Werth derselben. Viele 

Eisenwaaren sind theuer 

um jeden Preis. Glaubt 

nicht Alle« was ihr 
hört und seht über niedrige Preise der Catalog-Häuf«. 

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 zu haben. Wir laden euch ein 
unsere Waaren zu besehen und mit anderen zu verglei° 
chen. Wir dann zufrieden mit euerem Urtheil. 

Bismarck Hardware <<o. 
Hein Etratze Vismar», R. I. 

euer«-

ROCERIE 
bet. 

USSNER 
Cinjiger modern und sanitär ein-
gerichteter KleijHladen der Stadt 

i Gemahlene Knochen? 
(Wriirtgemaf)Iene cttiochen machen das beste Futter für Hühner 

und befètbern da» Eierlegen. Versucht es! 

Gemaljleve finochca per . . . . 
Bei 50 Pftiib neb mehr, per Pfnatz » 

Wird auf Vestâung überallhin verschiM. 

» * • B< 

GeoMussner 
Telephon 


