
$tt StaatA-Aazeiger, «»marck. St. D., ben JRirj. 

Stadt und Land 
Johannes Kimtz aus slasher N. T. 

war am Freitag in Landgeschäften in 
Bismarck. 

Gottesdienst der luth. Misfionsge-
nieinbc tiierseM rindet statt am 
r,'id)|tcn Sonntagnachmittag um 3 
llhr im (Sourt&mts. 

Laad bUdet die beste Kapitalanlage. 
Wir verkaufen Land von $7 per Acker 
nnfwärts. Man wende sich an Brandt 
«£ Rieder, Box 228, Bismarck, N. T. 

Herr Ctto Tirlam kehrte anfangs 
voriger Poesie von seiner Geschäfts-
nni) Vejuchsreije in den Zwillingo-
Höbtcn UM sit Chicago nach Hause 
zurück. 

Wenn in Bismarck angekommen, 
itcigen Sie ab im teutschen Gasthaus 
des Herrn John Haas. Gute Zim
mer und echt deutsche Kost. Nur zwei 
Block östlich 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) 

Dominikus Job aus Rugby N. T. 
kehrte Ende voriger Woche von seiner 
Bejuchsreise nach Napoleon hierher 
zurück und reiste am Samstag weiter 
nach Aates Montana um Land zu su-
dien und auch sein Geichivister-Kind 
Pius Job dort zu besuchen. 

Herr Michael Wolf aus Marie N. 
der am Freitag voriger Woche 

liieher kam. um sich in ärztliche Ve 
Handlung zu geben, war am licits-
tag ein Besucher aus der Redaktion 
und ist soweit, hergestellt, daß er am 
Mittwoch nach Hause reisen konnte. 

Anton Senger aits Linton N. 2. 
war vorige Woche hier, um nach dem 
Befinden seiner Frau zu sehen, welche 
im St. Alexius Hospital in ärztlicher 
Behandlung war. Frau Senger war 
seit 18 Iahren leidend, ist aber soweit 
hergestellt, daß sie am Freitag mit ih
rem Manne nach Hanse reisen konnte. 

Fräulein Hilda Bechtlc aus Lin
ton N. T., Tochter des dort wohnen
den Herrn Gottlieb Bechtle. welche in-
folge eines Kropsleidens vier Wochen 
im Bismarck Hospital darniederlag. 
iit soweit genesen, das; sie am Montag 
zusammen mit ihrem Vater, der ge-
kommen war sie zu holen, die Heim
reise antreten konnte. 

Joseph Job aus Napoleon N. T. 
war am Mittwoch voriger Woche in 
Bismarck und besuchte auch die Redak
tion. Frau Job weilt schon längere 
,'jeit hier und unterzog sich vergange
nen Tonnerstag einer Lperation im 
hiesigen Hospital, welche gut verlies. 
Herr Job trat anfangs der Woche die 
Heimreise an, während Frau Job noch 
Kingerc Zeit hier verweilen wird. 

Wenn Sie nach Bismarck kommen, 
steigen Sie ab im Bismarck Hotel. 
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 Straße, direkt nördlich 
vom Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus. 
Wir sprechen deutsch! Um freundli
chen Zuspruch bittet 

Frank Fischer, 
(I-ba) Geschäftsführer. 

Straßenräuber machten am Sonn 
tag morgen um V2 2Uftr einen frucht
losen Persuch, I. O. Neid, den <>0« 
jährigen Besitzer der Billardhalle an 
der Hauptstraße, auf seinem Nach
hausewege vom Geschäft aufzuhalten 
und zu berauben. Reid hatte gegen 
$80 in Baargeld bei sich, schlug aber, 
als er aufgehalten wurde, einen der 
Banditen 31t Boden und die anderen 
nahmen Reißaus—auch der zu Boden 
geschlagene, sobald er aus die Füße 
kommen konnte. Zwei der That ver
dächtige Kerle, George und Wesley 
<^aiidy, wurden zwar verhaftet, aber 
es fehlen die Beweise gegen sie. 

Bemerkt es thut ihm gut. „Vor 
zehn Jahren," schreibt Herr Ph. 
Wernscheid von Ethan, _<S T., 
„wurde ich von einem gefährlichen 
Leiden geheilt. Ich war vollständig 
niedergebrochen, hatte einen trockenen 
Husten und war mit Rheumatismus 
und anderen Beschwerden ^geplagt. 
Etliche meinten, ich hätte dieSchwind-
sucht. Zufällig kam ich in den Besitz 
einer kleinen Flafche Alpcnfräiiter. 
Ich nahm es ein und bemerkte, daß es 
mir gut that. Ich machte dann eine 
Bestellung dafür und wurde ein ge
sunder Mann. Seitdem habe ich Ihr 
Alpenkräuter vielen Leuten empfoh
len. die es stets mit guten Erfolg 
gebraucht haben. " 

Meine abgestandene Apotheker-
Medizin, sondern ein frisches, kräftig 
flcs Kräuter-Heilmittel, welches nichts 
enthält, was dem System nicht dien-
lich wäre. Spezial-Agenten Tiefern 
es dem Publikum. Falls kein Agent 
in Ihrer Nähe ist, schreiben Sie an 
Tr. Peter Fahrney & Sons (£0., 

Werkle Heirath»vermittrl»»g 

Zwei Fariuerstöchti'r, 28 und ;Wf 

iöchtcr geachteter, nicht unvermögen
der LanMente, im elterlichen Hause 
lebend, sowie mehrere Wittwen, mit 
und ohne Vermögen im Alter von 
22 bis 50. darunter Besitzerinnen von 
Farmen und Geschäften, wünschen sich 
baldigst zu verheiraten. Gust. 
Um'hl. 174 W yth Str.. St. Paul, 
-'inn. A ei teile zuverlässige Agentur, 
gegründet 1892. Heirathslumge 
Pericnien beiderlei ^Geschlechts arm 
ojter reich, jung oder alt. jedweden 
Standes, können sich vertrauensvoll 
an obiges Institut wenden und wer-
den nicht bereuen es gethan zn haben, 
Tie Sluehliche Agentur erfreut sich 
guten Ruf? und hat Verbindungen in 
allen Theilen des Landes. Ist nicht 
zn verwechseln mit anderen schwindele 
haften Unternehmungen. Nur ehr-
lichdcnfetuV Personen brauchen sich 
iit melden. Briefen ist Marke beizu
legen. William Tibio sowie dessen 
Frau Antonie geb. Boinbertzky in 
Humbolt. S. ?. werden höflichst ge
beten, doch ihren Verpflichtungen ge
gen obige Agentur naeln»kommen. 

(Anz—32-1 ml) 

Aus Nord-Dakota 

2r» So. Honnc Ave., Chicago, III. 

Schreibmaterialien aller Art, 
Tabak. Cigarren, und alles waS Rau-
cher brouchen, sowie Zuckerwaaren 
und so weiter, findet man in der 5. 
Straße Buchhandlung* , #8 wird 
deutsch gesprochen! . ' (24-ab) 

'k , 

Emmoas Connty. 

Kintyre, 11. Februar. 
In Nr. 28. des Blattes las ich ei

nen Bericht von Mathias Röhrich aus 
Straßburg Südrußland, in welchem 
er meint sein Bruder Georg Röhrich 
wohne bei Hague N. X. Sein Bruder 
aber wohnt bei Linton N. D. Auch 
meinte Mathias, des Bruders Söhne 
seien nach Montana verzogen, aber 
sie sind noch bei ihm in Linton. 
Clemens trolint Meile von seinem 
Vater und Johannes fieiratfietc im 

pätsahr meine Schwägerin Johan
na Bitz und arbeitet zusammen mit 
dem Vater zwölf Meilen östlich von 
Linton. 

Jetzt. Mathias, möchte ich bitten, 
zu berichten, ob denn mein Onkel An
dreas Mack nicht mehr unter den 
Lebenden weilt. Ich kann es nicht 
verstehen, daß er nichts an das Blatt 
berichtet. Ich habe es deshalb für 
ihn bis zum Frühjahr befahlt und die 
Seit läuft bald ab, ohne daß er auch 
nur einen Bericht eingesandt Hat. 
(Herrn Mack's Zeitung ist bezahlt bis 
19. Juni 1914.—Red. Staats-An-
zeiger.) 

Peter Hilzendeger hat ausverkauft 
und zieht nach Montana, sobald öo6 
Wetter milder wird. 1 ' 

Anton Schneider verzog nach 
Tevils Lake. N. D. 

Anton von Johannes Fettig hatte 
das Unglück, kürzlich zwei Pferde 
zu verlieren, die viel Geld gekostet 
haben. 

Bei Jakob Jangula hinterließ der 
Langbein einen Stammhalter. 

Mit Farmergruß zeichnet 
Anton Attiq, 

von Joseph. 

Kintyre, 12. Februar. 
Heute ist eine doppelte Hochzeit 

und, da ich nicht eingeladen wurde, 
habe ich Zeit zur Feder greisen. Ten 
Bund der Ehe schließen nämlich Jo
hannes Betsch mit Magdalena Zahn 
und Anton Schmidt mit Franziska 
Betsch. Sie sind wohl etwas stolz und 
hielten ihre Hochzeit ganz stille, 
trotzdem wohl mancher sich gefreut 
hatte, zur Hochzeit zu kommen. Ich 
wünsche beiden Paaren viel Glück zum 
geschlossenen Bunde. 

Alois Weigel, wo bleibst du mit 
deinen Berichten? Das Blatt ist bald 
abgelaufen und wenn du nicht schreibst 
bezahle ich das Blatt nicht wieder für 
dich. 

Gruß Ott Peter Kuhn bei Napoleon 
N. D. Ist er nicht Leser des Blat-
tes? (Nicht eingeschriebener Leser. 
—Red. Staats-Anzeiger.) Wenn 
nicht, sollte er sich den Staats-Anzei-
ger gleich bestellen. Gruß an meine 
Mutter und Brüder in der Krim 
Südrußland. Ihr Krimmer müßt 
euch mehr an das Blatt halten und 
mehr Berichte schreiben. Gruß fer
ner an Andreas Sperle und Johan
nes Daschle. 

Georg Neugum. 

Hague, 16. Februar. 

Lieber StaatS-Anzeiger! 
Zeit meinem vorigen Bericht sind 

nun schon neun Monate verstrichen. 
Ter Grund meines langen Schwei-
gens ist in meinem Kranksein zu 
suchen, denn seit Juni 1913 bin ich 
herzleidend. Am 25. Juni reifte ich 
nach Rochester in Minnesota, wo mir 
die Aerzte nach gründlicher Untersu
chung sagten, daß sie für jetzt nichts 
für mich thun könnten, und ich wur-
de für zwei Monate „auf die Weide" 
geschickt, um dann wieder zu kommen. 
Nach zwei Monaten aber war ich so 
:X 1. trfi hin tni'ltt» »Wcifp iiirflt schwach, daß ich die weite Reise nicht 
machen konnte und begab mich des-
halb nach Aberdeen S. D., wo ich im 
St. Lukas Hospital untergebracht 
wurde. Nach Verlaus zweier Wochen 
wurde mir gesagt, man könne nichts 
weiter für mich thun, und ich wurde 
abermals „auf die Weide" geschickt. 
In der Zwischenzeit mußte ich die 
meiste Zeit Zimmer und Bett hiiten. 
Am 6. Januar 1914 begab ich mich 
auf meine letzte Erholungsreise und 
zwar trnch Milwaukee in Wisconsin, 

wo ich im Sacred Heart Sanitarium 
aufgenommen wurde. In dieser 
Heilanstalt erholte ich mich am bestell, 
sodas; ich nicht mehr aus die „Poprar. 
ka" (Weide)geschickt werden brauchte, 
sondern Erlaubniß erhielt zu han-
dein wie mir beliebte. 

Herr Valentin Müller verkaufte 
alles und zog nach Idaho. Viel Glück 
und Gottes Segen, Valentin! 

Ter Kaufladen des Thomas B. 
Mauel bei Mastel N. D. brannte 
nieder. 

Frau H. B. Zink reiste nach Kali
fornien, um sich zu erholen. 

Christian Hirning verkaufte alle? 
aus an einen Herrn Fischer aus Aber 
dceit S. T. 

Ferdinand Fischer verkaufte seine 
Metzgerei an F. P. Seiler. Herr 
Fischer gedenkt in Bälde eine Kegel-
bahn zu eröffnen. 

Herr Jakob Keller liegt schwer 
krank darnieder. Wünsche ihm bal
dige Besserung. 

(Wir erhielten $1.75 für John 
Müller und übersandten das Nähbe-
steck. Besten Tank!—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Gruß allerseits an den Leserkreis 
deS lieben Blattes. 

M. E. Scherr. 

Straßburg, 11. Februar. 
Infolge schönen Wetters hatten die 

Leute diesen Winter viel Zeit und 
es scheint daß diese benutzt wird um 
Klagen zu führen vor dem Gericht. 
Es ist ja geradezu erstaunlich, wie 
viele Klagen immer dem reisgericht 
vorliegen. Ein Zeichen, daß die 
seilte noch immer viel zu viel Geld 
haben. Tie vorkommenden Klagen 
sind auch der schlimmste» Art und fast 
unglaublich scheint, was in Nord-Ta-
sota alles vorkommt. Man sagt im
mer, daß die Buben in Amerika keine. 
Mädchen bekommen, aber das ist Un
sinn, denn es ist erwiesen, daß viele 
hier drei und auch vier Mädchen ha
ben. Tic Bube» in Amerika sind eine 
ganz andere Rasse als im alten Vater» 
laude. Schändlich ist», was da manch
mal die Eltern und Geschwister im 
Gericht mit anhören müssen. 

Neulich besuchte mich Ignatz Högel, 
der Sohn meines Schwagers Erna» 
unci Högel. Freilich, der Besuch war 
recht kurz, aber die Freude doch groß. 

Gruß an alle meine Freunde und 
besonders an Wendelin Schwab in 
Canada und Brüder uud Schwäger in 
Karlsruhe 9t. D. 

Lorenz Schwab. 

Morton. Con»ty. 

Shields, 11. Februar. 
Ant 27. Januar waren ich und 

Bruder Z. in Bismarck im Landamt 
wegen Heimstätteland, da ich mir auch 
](!(» Acker Heimstätte aufgenommen 
habe. Nun möchte ich Herrn Redak
teur F. L. Brandt fragen, ob es wahr 
ist, daß man weitere IM Acker, das 
heißt im Ganzen 320 Acker jetzt auf
nehmen kann, denn in der Landossice 
sagte man mir, ich könne mir IfiO 
Acker haben. (Tie Landgesetze unter
gehen in letzter Zeit so oft Verände
rungen, daß man sich nicht auf dem 
Laufenden halten kann, aber wenn 
matt Ihnen in der Landoffice sagte, 
daß Sie nur 1(50 Acker haben können, 
so ist das sicher die Wahrheit, denn 
wer soll darüber Auskunft geben 
können, wenn nicht die Beamten in 
der Landoffice?—Red. Staats-An
zeiger.) 

Wir wollten auch den Staats-An
zeiger besucheu, aber es wurde uns 
gesagt, daß der Papierkorb alle Leute 
mit russischen Pelzen sofort ver
schlingt, sobald sie die Truckerei be
trete«. Ta bekamen wir Angst und 
blieben weg. trotzdem wir gerne Herrn 
Redakteur Brandt gesehen hätten. 

Unsere Kraßnaer sind recht still 
und es scheint daß feiner schreiben' 
will als nur der „E Bauer" und der 
„Aach e Bauer." Aber, liebe Kraß
naer, solche Berichte haben nichts auf 
sich und der Leserkreis hätte sicher lie
ber andere Berichte die mehr wirkliche 
Neuigkeiten und weniger Nörgeleien 
enthalten. Mein Vater zahlte im 
November das Blatt für Gottlieb 
Leintz und ließ ihm auch den Marien
kalender zusenden. (Alles wurde 
prompt besorgt.—Red. Staats An
zeiger.) Nun warten wir aber schon 
lange auf einen Bericht von ihm im 
Blatte, aber leider vergebens. 

Soviel ich weiß wurden letztes 
Jahr in Kraßna zum Soldatendienst 
herangezogen Gottlieb Mund, Jo
seph Sehn, Johannes Streicher, Niko
laus Volk, Alexander Paul, und an-
dere, deren Namen ich nicht keime. 

Tie Herren Wendelin Kopp und 
Anton Tressler reisten nach Lemmon 
und Adams County, um Herrn 
Kopp's entlaufene Pferde zu holen. : 

Gruß allerseits an Freunde und 
Mitleser des Blattes. 

Phillip Kahl. 

Marie, 15. Februar. 
AM â Februar kam meine Frau 

von Bismarck wieder nach Hause. 
Frau Katharina Schneider von dort 
begleitete sie vom Hospital in die 
Heimnth. Tafür Frau Schneider 
herzlich Tank, deren Besuch uns je
derzeit willkommen ist. Wir alle wa
ren herzensfroh, daß meine Frau so
weit wieder hergestellt wurde. Sie 
hatte in Bismarck eine schlimme 
Operation durchgemacht und es stand 
zu Zeiten schlecht um sie. 

Im Blatte las ich auch, daß mein 

Bruder Mathias Röhrich i„ Rußland 
'tsliU, ob meine Buben nach Monta 
Im tWgcn sind. Nein, das ist nicht 
d>'r Fall, denn sie sind bei mir. Sie 
biUvii die Welt sehen wollen, haben 
audi in Montana Land aufgenotu-
nur, Meihen aber hier. 

r'Vir erhielten $2 für Zeitung für 
v'ruivr Mathias Röhrich auf Ruß 
liuid und sandten den Maricukalen 
.Nr Besten Dank! Red. (Staats-
-lir.ei.ter.) 

^ ''wiß an Müller und Bruder, 
^tlivnger Jakob Weninger und 
-rd'iVi'iter Magdalena, an Vetter Geo 
v; 'unnich und Vetter Paul Neil";. 

Georg Röhrich. 
von Peter. 

Brisbane, t(>. Februar. 
vit Nr. 29 des Blattes las ich wie

der eine Korrespondenz des „E 
Vinter" im Blatte, die uns alle inte-
ri'virt hat, und ich hoffe, er schreibt 
uns recht oft die Wahrheit von den 
alten Kolonisten. Ter E Bauer ist je 
in Mraßita wohnhaft und sieht alles 
roiu- vorgeht. 

vin Monat Januar hatte ich ein 
iclmu'res Joch zu tragen, denn meine 
Frau Amalia war den ganzen Monat 
kroiif, und ich mußte Knecht und 
S'iagd zugleich spielen. Schließlich 
{lohnten unsere Eltern meine Frau zu 
sich ms Haus, dann konnte ich besser 
meiner Arbeit nachkommen. Nun ist 
die M ranke wieder hergestellt. 
In Nr. 28 des Staate-Anzeiger 

Islieit wir auch die Korrespondenz un-
seres Vaters und Schwiegervaters 
Romuald Tirk. die uns große Freude 
nuiclite. Hoffentlich schreibt er immer 
mehr. 

vd) muß aufhören, denn es ist 12 
Hilf nachts und ich muß morgen zei 
tig aus den Federn, denn ich will nach 
Visiiiarck fahren. Tort werde ich, 
wenn möglich, auch den Staats-An-
zeiger besuchen. (Ter Besuch ist in 
der Zwischenzeit schon erfolgt. -Red. 
Swats Anzeiget.) 

Gruß an alle Freunde in der alten 
und neuen Welt und besonders an 
meine Schwiegereltern und an die 
Redaktion. Ignatz Groß. 

Brisbane, 18. Februar 
Matheis Bonagofsku reiste besttchs 

weise nach Canada und wird kurze 
Zeit dort bei Freunden besuchsweise 
verweilen. 

EugeniuS Riehl, der Freunde uud 
Bekannte in und bei Straßbiirg N. T. 
besuchte, ist glücklich wieder hier an 
gelangt. Alexius Wingenbach 

Logan (sonnth. 

Napoleon, 11. Februar. 
Möchte wissen, ob mein Schwager 

Franz Lacher denn nicht mehr auf 
dieser Erde wandelt, denn ich kann 
nichts von ihm zu hören bekommen. 
Vielleicht ist er sogar Leser des Blat 
tes. Er soll in Saskatchewan Caim 
da sein. (Frank Lacher ist eingefchrie 
better Leser. Seine Adresse ist Fot 
Valley Sask.. Cattada.—Jawohl, 
auch Joseph Högel in Ällan Sask., 
Canada ist Leser des Blattes.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Bei meinem Schwager Jakob ^an 
gula hinterließ der Storch einen ge
sunden Stammhalter. Tie Gevatters-
leiste waren meine Frau und Johan
nes Bitz. Joh. E. Högel, 

von Emamtel. 

Napoleon, 12. Februar. 
Meinem Schwager Andreas 

Schauer in Kloin-Neuöorf Südruß-
land zur Nachricht, daß ich feinen 
Brief, in welchem er sich bei mir für 
/»itsendung des Staats Anzeiger he-
dankt, erhalten habe. Nun, Schwa
ger, hoffe ich aber auch auf Berichte 
aus Klein Nendors. bettn etwas pas 
firt dort immer und du bist doch ein 
guter Schreiber. Also: Vorwärts! 

(Berichte aus anderen Zeitungen 
drucken wir nie im Staats-Anzeiger 
nach, ausgenommen der Schreiber 
derselben ertheilt uns ausdrücklich Er
laubniß dazu. Wir würden es ja 
gerne thun, aber es wäre nicht recht 
von uns gehandelt, lieber Freund. 
Vielleicht können Sie die Herren be 
wegen, direkt Berichte an uns einzu
engen.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Mit der erhaltenen Prämie des 

Staats-Anzeiger bin ich mehr als zu-
jriedengeftellt. 

Adam Phil. Startet. 

****** 

eWlial C iiertr. k,,rvM». Imimi.n. l il.'liri tni i'tir So. 
kiiu eine tut fill »'»>!-« .U-ivi; .1 'i Ahrit rnrn 
e»S unserm Uuu\,m r.i.mM S!summ. 11. v»»in>ch»li>»ch fr : 

HARME« seen a nukmimv u».. 
Sfi t Th.i.l Al. , Vâflhu ft Minn. 

(»tivfl» Ncncs! < Buckthorn Remedy) 
tiiv Mrtstcn-, Nieren- und Lkberltidrn. Eine Zusammensetzung rei-

Trog nett und Kräuter nach einem alten, erprobten Rezept, welches 
>1!e': iinf das Blut wirft und ViihVrimg gebracht Hat in schwersten 
,V.ilvn vou Magen-, Nieren- und Leberleiden und Rheumatismus, 
V uibält weder Opium noch andere Betäubungsmittel, und iit aus 
:rolf Bestandtheilen zusammen gefetzt uiU> garantirt unter dem Na
tional Pure Food and Trugs Gesetz. 

Wir verkaufen nicht an Apotheker, aber durch Agenten die wir 
in jeder Gegend wünschen. Schreibt wegen Einzelheiten an unten 
Hebende Adresse. 

Eine volle Flasche de? Mittels, welche Leidenden die Verdienste 
iVs Mittels beweist, postfrei für $1 HO. Schickt Geld per Bankdrast, 
Pi^tanweisung oder regiftrirter Post. Adressirt Briefe an: 

W. A Knoll Medical vompany 

Spezielle Preise für Agenten U"M ü:) Berwick, R Taf 

Wissen Sie? 
baf$ die Dakota Fuel Cvmpnny Ihnen Lignite Kohlen 

zum Preise von 

Nur #2.7.» die Tonne 
frei in? Haus liefert, und hnß bisse Mul)le feiner an 

Güte nachstellt? 

®t< brennt nicht »Heilt, sonvcry gtedt auch blitze 

und fteUt Jedermann zufrieden 

Telephon:U7 

Dakota Fuel Company 
(5. F. iPlcifiict), Agent für Bismarck 

ZW Wir sprechen deutsch; 

( ^ i s e n w a a r e n  

Beseht die Wanreu selbst 

Nehmt nicht das Wort 

eines Minderen über den 

Werth derselben. Viele 

Eisenwaaren find theuer 

um jeden Preis. Glaubt 

nicht Alles was ihr 
l)ört und seht über niedrige Preise der Catalog-Häuser. 

Wir bedienen euch besser 
mit besseren Waaren zu gleichen Preise«. Glaubt auch 
dieses nicht, einfach weil wir es sagen. Jeder behaup-
tet die besteu Waaren zu haben. Wir laden euch ein 
unsere Waaren zu besehen und mit anderen zu tterglci* 
chen. Wir dann zufriedeu mit euerem Urtheil. 

Bismarck Hardware O'u. 
Main Etratz« 9t, t. 

Nehmt 10-Cenis l^asearetS 
für die Leber und Eingeweide 

K u r i r t  K o p f s c h m e r z e n ,  
V e r s t o p f u n g ,  G a l l i g  
j!e i t, s a u r e n M a g e n u. 

s c h l e c h t e ^  A t h e m .  

Wnz gleich wie schlecht Ähre Sl&tr, 
Magen oder Eingeweide, ganz gleich 
wie sehr Ihr Kops schmerzt und wie 
miierabel Sie sich fühlen infolge 33er» 
ftopfung, UnVerdaulichkeit und Gal
ligkeit—Sie erhalten stets Erleichte
rung von Casearets. Sie reinigen 
und reguliren sofort den SWagen, ent
fernen saure, gäbrende Speii'eiiber-
refte und Giaie, nehmen die Galle aus 
der Leber und führen die verstopfen
den. giftigen Substanzen auf natürli
chem Wege aus dem Körper. Eine 10c 
Schachtel von eurem Apotheker ge
kauft hält auf Monate Leber und 
Eingeweide rein, bett Magen süß und 
den Kopf klar. Sie arbeiten während 
Sie Wasen. 

rt* 1- V" ; • . 

.Haust euere. 

ROCERIE 
bei-

USSNER 
Einziger modern und sanitär ein- i 
gerichteter Fleischladen der Stadt: 

Wir haben ein groftes Lager srisches Gemüse, «nb empfehlen 
namentlich Ropf- »»d Blattsalat und Sellerie. 

firüt die Fastenzeit empfehlen wir namentlich unsere Fische. 

Geräucherte Ainn Haddie, das Pfund. . . . 
(Geräucherter Weißfisch, das Pfund 
St. George's ed>ter Codfisch, M WM , . . 
Pickerell, runde, das Pfund . ^ . . . > 
B.ste Pike, baS Pfund . . . / V . . . 
Booth's garantirte Austern, daS Chifltt . . . 

Deutsches Roggenbrot aus Milwaukee, per Laib. 

. 18< 

. A)c 

. .15c 

.AW%t 

. .60c 

.20t 

Wussner 
fr Telephon Nr. 60^ 

812 Main Straße, Bismarck, N. D. 


