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Stadt «nd Land 
Abonnirt auf dm Staats-Anzeiger, 

die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Lakota'S 

freund j^m. Lehfeld aus New 
Caleni N. ?. war am Freitag in der 
Staat; Hauptstadt zur Erledigung 
wichtiger Geschäfte. 

Land bildet die beste Kapitalanlage. 
SMr verkaufen Land von $7 per Acker 
anfwärts. Man wende sich an Brandt 
A- Wieder, ^ojr 528, Bismarck, SJZ. T. 

letzten Berichten zufolge ist das 
Ei? im Missourislun im Begriff zu 
brechen und in den ^luhiuederungen 
wohnende Leute thun gut, sich vorzu
sehen. 

Herr Wendelin Braun ans Seeland 
VI. ?. weilte am Tienstag bei seinem 
Sohne jy cii de Ii Ii und Familie hier-
selbst zu Besuch und ging am Don-
nerstag wieder nach Hause. 

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

Tie Gattin des Herrn Ltto Tirlam 
feierte ain Mittwoch voriger Woche ih-
reu (Muirtvtun mit einigen Freun
dinnen. die sich eingefunden hatten, 
dem Geburtstagskinde zu gratuliren. 

Der allbekannte Herr Andreao 
Schatz aus Harpen N. T., der westlich 
von hier Vieh aufkaufte, besuchte uns 
am Montag in der Redaktion. Kom-
nie» Sie bald einmal wieder, Herr 

Jakob Nieder, Verwalter des Ca-
pitols Hierselbst, reiste ant Mittwoch-
morgen zur Erledigung wichtiger Ge
schäfte nach Hause auf seine bei Ana-
inoose gelegene ^arm und wird ein 
paar Tage abwesend sein. 

Der Bau des neuen St. Alexius 
Hospitals in Bismarck, über den wir 
früher schon an dieser Stelle berief) 
teten, soll am 1. April in Angriff 
genommen werden. Das Gebäude 
wird $100,000.00 kosten. 

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) 

Deutscher Gottesdienst kommenden 
Sonntag, den 22. Mörz, nachmittags 

Uhr im Courthaus zu Bismarck. 
Pastor fr Aiger von der Resoruürteii 
Kirche in Aberdeen 3. D. wird pre
digen und ladet alle Deutschen herz
lich ein, zu kommen. 

Joseph Zerr und Frau aus Harvey 
SR. D., welche am Dienstag vergange
ner Woche an das Krankenbett ihrer 
Tochter Appolonia, ^rau des Herrn 
Franz Mitzel in Seeland N. D., ge-
rufen wurden, welche schwer erkrankt 
war, kamen am Donnerstag, den 12. 
März, auf der Heimreise begriffen, in 
Bismarck an und besuchten auch den 
Staate-Anzeiger. Herr Zerr beriet) 
tete uns, daß Frau Mitzel auf dem 
Wege der Besserung ist. Sie reisten 
am Freitag weiter nach Haiisc. 

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 
vorn Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus. 
Wir sprechen deutsch! Um freundli
chen Zuspruch bittet. 

Frank Fischer, 
(3-ba) Geschäftsführer. 

Herr Stephan Zahn aus Napoleou 
N. D. nebst Tochter Elisabctha ka
men am Montag hier an. Elisabeths 
reiste am Dienstag von hier aus nach 

Gladstone N. D. zu Herrn Zahn's 
Sèwiegervater Bonaventura Stolz, 
woselbst Elisabctha bei der Großmut
ter bleiben wird. Herr Zahn trat am 
Dienstag die Heimreise an und bat 
uns, im Blatte Grüße zu übermitteln 
an seinen Bruder Bernhard Zahn und 
an Schwager Sebastian Reinbold, 
beide in Kandel Südrukland wohn-
haft. 

Nicht« iUw gleich. ..Ich habe alle 
Arten Mediziit gebraucht," schreibt 
Herr Gottlieb Hartwig von Edgar, 
Wis., „aber diese ist verschieden von 
oller Doktor- und Apotheker-Medizin. 
Ich hatte solche Schmerzen in meinen 
Annen und Beinen, daß ich nicht 
schlafen konnte. Ich gebrauchte die 
stärksten Medizinen, doch ohne Er-
folg. Dann begann ich den Gebrauch 
des Alpenkräuters, und es war wirk-
lich erstaunlich, wie schnell meine 
Schmerzen mich verließen. Ich habe 
es jetzt seit zwanzig Iahren ab und zu 
gebraucht und habe niemals eine an
dere Medizin gefunden, die so gut 
ist " 

Es hat schon viele iibet^raicht, wie 
ein so milde wirkendes Heilmittel sol-
che sicheren Resultate erzielen kann. 
Diese beliebte, alte Medizin kann nicht 
in Apotheken gefunden werden. 
Spezial-Agenten liefern sie, o5er man 
sann sie direkt vom Laboratorium be-
ziehen. Man ichreibe an: Dr. Peter 
Hahrney & Sons <£o* 19i^||#o. 
Hoyne Ave., Chicago, III. 

ft. 

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) 

Gottesdie»fte in der Etzingelische» 
Kirche. 

Sonntagniorgen um 10.45 Predigt 
und um 11.45 Sonntagsschulc. 

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

Mittwochabend um 8 Uhr Betver-
samnilung. 

Freitagabend um 8 Uhr Sing. 
Übung. 

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

R»bt. E. Strntz, Pastor. 

Politische Anzeigen 
Für Conntyrichter. 

Ich bin republikanischer Kandidat 
für das Amt des Countyrichters für 
Burleigh County. 
() H. C Bradley, 

Rechsaiiwalt, Bismarck. N. D. 

Für Staatsanwalt. 
Ich mache hiermit bekannt, daß ich 

Kandidat bitt zur Wiederwahl zum 
Amte des Staatsanwalts für Bur 
leigb Eonnm und zwar auf dem 
republikanischen Ticket. 
(34) H. N. Berndt. 

Aus Nord-Dakota 

Burleigh County. 

Bismarck, 5. März 
Noch bin ich nicht eingeschriebener 

Leser des Blattes, verspreche aber 
schon heute, es mir bald zu bestellen 
und bitte die Redaktion, gefälligst die
's n Bericht aufzunehmen, denn ich 
habe im Leserkreise viele Freunde und 
Bekannte, und diesen hätte ich mitzu
theilen, daß ich noch im Monat März 
Bismarck und die Per. Staaten ver
laden und Canada einen Besuch ma
chen werde. Mein erster Absteigeplatz 
wird Regina in Saskatchewan sein. 
Ivoselbst Herr Joseph Tauberger aus 
Klosterdorf Südrußland wohnt, mein 
alter Kollege aus der alten Heimath. 
Auch soll Herr Michael Einann, mein 
erster Lehrer, dort sich befinden, den 
ich seit langen Jahren nicht gesehen 
babc. Wenn so, will ich ihn besuchen, 
denn inzwischen sind fast 20 Jahre 
verflossen. 
Zum Schluß übermittele freundli

chen Gruß an alle Freunde und an 
die hochlöbliche Redaktion des Blattes. 

Friedrich Haberling. 

Bismarck, 7. März. 
Bei rntâ liegen viele Leute krank 

darnieder und am 4. März traf die 
Wittwe Katharina Schneider hie» 
selbst wieder ein schwerer Schlag, in
dem ihr jüngster Sohn Ignatz das 
Zeitliche segnete. Er hatte sich schwer 
erkältet und erlag einer Lungenent-
ziindung. (Bereits in voriger Num
mer ausführlich berichtet.—Red. 
Staats Anzeiger.) Der verstorben.' 
junge Mann kam vor fünf Iahren 
aus Straßburg Südrußland hier au 
und war immer ein brav.'r arbeit
samer Mensch. Er hatte bei den hie-
sigen Doemen fein Leben für $2,000 
versichert. Herzliches B.'i'eid den 
tvmterndcn Hinterbliebenen. 

Auch erkrankte heftig .an Freitag 
abend, den <>. Mär;, die 17 x\tl,re alts 
Eva. Tochter von Anton und Walbur
ga Effert, welche am nämlichen Tage 
der Beerdigung ihres Freundes Ig-
natz beigewohnt und sich schwer erkäl
tet hatte. Wir wünschen ihr baldige 
Genesung. 

Die Frau des Herrn Paul Braun 
unterzog sich einer Operation im hie
sigen St. Alexius Hospital. 

Gruß au meine Eltern und an alle 
Leser des Blattes. 

Johannes Mildenberger. 

Emmons Canity. 

Hague, 27. flfe&rttor. 

Ich und mein Schwager Haben von 
der North Star Lumber Co. ein Ge
bäude übernommen, welches wir für 
£85 von einem Platz zum anderen 
trausportiren sollen. 

Midiael Gabriel ist wieder auf 
seine Farm gezogen. Er Hatte im Cf 
tober 1913 bier Joseph Holzer's 
Haus für $450 gekauft und Herr Höl
zer war nach Canada verzogen. Aber 
Herr Holzer bekam Canada bald fatt 
und kam wieder nach Hague, wo er 
Laientin Keller's Haus für $450 
gekauft hat. Also ist Hague wohl 
nicht der schlechteste Platz. Herr (ta 
briel hat es hier aber nur einige Mo
nate ausgehalten und meint er könne 
Hague nicht loben; weil es hier nichts 
zu thun giebt. Deshalb zog er wie
der auf die Farm, wo er mehr Zeit
vertreib und Arbeit hat. Nun, 
Amerika ist einmal das Wanderland. 

Im Briefkasten der Redaktion las 
ich. daß für jedes Adresfegesuch nun 
25 Cents einzusenden ist, und daß die 
Korrespondenten es mit den Grüßen 
kürzer machen sollen. Nun, ich denke, 
das ist ganz recht, denn der Platz im 
Blatte ist zu sehr in Anspruch genom
men von Leuten, die ailed übertrei
ben. und die ganze Verwandtschaft 

grüßen wollen. Es giebt aber auch 
Uoriespondenlen. die im Blal..' über 
Sachen schreiben, die nickt hinein ge
hören. Zum Beispiel rein persönli
che <>U'ichiinictt, daß Dieser oder Jener 
einem anderen Geld schuldet, daß ei
ner sich Stiefel kaust für $15, oder 
einè Uhr für $50, oder zu viel Bier 
oder Schnaps im Wirthsbaus trinkt. 
Nun. ich denke das sind Sachen, die 
feinem etwas angehen, und es wäre 
bester, solche Leute schrieben über et
was anderes. (Sehr richtig! ^ Red. 
Staat« Anzeiger.) Solche Korrespon
denzen verursachen nur ^ank und 
Streit. 

Mein Bruder Peter reist heute nach 
Bismarck, um seine Frau zu holen 
welche dort im Hospital eine Opera 
tion durchmachte. Vielleicht besucht 
er auch den Staats-Anzeiger. 

Jos. I. Hülm. 

Straßburg. 2. März. 

Heute begann ich bei den Herren 
Jochim mit dem zweiten Monat im 
Schulunterricht. Meine Studiosen ha
ben bis jetzt gute Fortschritte gemacht, 
und wenn sie mit der alten Energie 
weiter arbeiten, werde ich glänzende 
Resultate erzielen und so viel im Cr-
gelspiel erreichen wie ich mir bei Be
ginn des Unterrichts zur Ausgabe 
machte. Freilich, nur durch williges 
Gehör und Fleiß kaun so etwas er
reicht werden. Der Schulunterricht 
ist fiir den Lehrer immer mit Schwie
rigkeiten verbunden, denn die Studi
ren den lernen nicht alle gleich schnell. 
Viele strengen sich an und wollen ei
ner den anderen überflügeln, und das 
ist löblich, aber es giebt auch Schüler, 
die von Trägheit, Faulheit und Bos
heit vollgepiimpt sind und diese be
reiten dem Lehrer unsäglichen Kum
mer. Doch bin ich hier soweit von 
solchen Leiden und Mampfen verschont 
geblieben und darf freudig in die Zu
kunft blicken und mir große Erfolge 
versprechen. 

Seit meines Hierseins erhielt ich 
auch schon Briefe aus Canada we
gen Ertheilung von Orgelunterricht. 
Die Herren werden sich aber hoffent 
lich zu gedulden wisse», denn ich will 
ihnen gerne den erwünschten Unter
richt ertheilen, wen» ich nicht bis da
hin mein in Bismarck neu zu bauen
des Haus ausführen lasse, oder viel
leicht durch Umstände gezwungen 
werde, es bauen zu lassen. Mehrere 
Herren in der Umgegend Bismarcks 
riethen mir zn> mich dort niederzulas
sen, wie sie mir auch Schüler über 
geben wollen. 

Möchte gerne wissen, warum mein 
lieber Freund Andreas Albrecht auf 
meine Briefe nicht antwortet. Sollten 
sie ihm nicht zu Händen gekommen 
fein? Meine Adresse: Anton Jochim, 
Strasburg, N. D. Haben Sie die 
Güte, mir Ihre Adresse im Staats-
Anzeiger zu melden, denn ich glaube. 
Sie find Leser des Blattes. (Mag 
sein, aber da Sie nicht schreiben, wo 
Herr Albrecht sein soll, können wir 
das bestimmt nicht sagen.—Red. 
Staats Anzeiger.) 

Herzliche Grüße an meine Frau 
Barbara und meinen Neffen Fried
rich Hoffart. Ich danke beiden sehr 
für ihre lieben Briefe und muß ihren 
Fleiß loben. Dagegen verhält sich 
mein anderer Neffe, Joseph Melle, 
ganz still. Vielleicht weilt Joseph 
nicht mehr unter den Lebenden? 

Am 2(>. Februar wurde in der 
Straßburger Gemeinde Wendelin 
Toll zur letzten Ruhe bestattet. Er 
war nur kurze Zeit krank und hinter
läßt eine trauernde Wittwe mit meh
reren noch ledigen Kindern. 

Der Gesundheitszustand ist hier 
nicht am besten. 

Unsere alten Gevatterleute Jakob 
und Theresia habe ich auch wieder 
einmal gesehen und wir machten ein
ander Besuche. Beide find munter 
und korpulent. Sie grüßen meine 
Frau und möchten sie gerne auch se 
hen. Gevatter Jakob ist ein tüchtiger 
Farmer geworden und Besitzer eines 
ansehnlichen Vermögens. 

Gruß au meine liebe Frau ajt& am 
den Leserkreis des Blattes. 

Anton Jochim. 

McIntosh Csnnty. 

Hellwig, 7. März. 
Hier find di« Versteigerungen an 

der Tagesordnung. Neulich war ei
ne solche bei Johann Schmierer in 
Hellwig, dann bei Jak. Gering 8 Mei
len nordwestlich von uns. Am. 3. 
März hatte Adam Reiling und am 4. 
März Friedrich Gieser Versteigerung. 
Adam Reiling will nach Canada zie
hen und ich wünsche ihm viel Glück. 
Was die Herren Schmierer und Gie
ser thun wollen, ist mir unbekannt. 
Jeder Mensch will sich natürlich das 
Leben so süß und angenehm wie mög-
lich machen. 

Gesteren war auch eine Hochzeit in 
meiner Nachbarschaft. Es verheira
tete sich 5tarl Meidinger, Sohn von 
Johann, mit Johanna, Tochter deS 
Phillip Fag. Ihr Vater starb vor 
zwei Iajjren, aber die Mutter lebt 
noch. Ich wünsche dem jungen Paare 
viel Glück, aber sie sollten sich auch 
gleich den Staats-Anzeiger bestellen, 
daß sie auch etwas von der Politik er» 
fahren, denn es ist nothwendig, auch 
darüber aufgeklärt zu werden, und 
der Staats-Anzeiger bringt das fer
tig. 

Auch ist die Durchbrennerei bei uns 
etwas Mode geworden, und zwei sind 

kui'lich bei Nacht und Nebel durchge-
gangen. Wenn sie genug Sdnilden 
gemacht und alles doppelt und drei-
radi verletzt haben, lasten sie alles lie 
geu^ und gehen ab. 

Ietu auch noch ein paar Worte 
über die Politik. Ich habe gelesen 
von Distr ikt  33 und 34 von den Se

natoren und Hausmitgliedern, aber 
nodi nichts von unserem Distrikt Mc 
Intc'ii Eountn, und wir alle sind neu
gierig, wie unser Senator und die 
Hmivimtglieder stimmten, denn wir 
niiisfen das wisse», damit wir fest
stellen sonne», ob wir sie wieder wäh
len teilen oder nicht. (Tie Auskunft, 
lieber jvreiiud, haben Sic in der Zwi 
scheu Vit im Blatte erhalten. Red 
Staate- Anzeiger.) Ter 20. März ist 
als Tag bestimmt, an welchem wir in 
Withes uinimmenkommeii und Can 
didai.ii fur he Wahl aufstellen sollen. 
Ob id) dort fein »verde oder nicht, weiß 
ich zi:: u ;t noch nicht. 

Bernhard Hellwig. 

Wrr will unsere Kirche bauen? 

Die Gemeinde zu Wiibef, N. D. 
bittet um Angebote seitens Baumei
ster vir Vergrößerung ihrer Mirdx'. 
Der '.'Inbau soll *24 bei :t(i F„ß groß 
sein mit vollem Erdgeschoß (Base
ment). Das niedrigste bis zum 3. 
April eingelaufene Angebot wird an
genommen. Man möchte, weitn pa! 
send, gleich nach dem 13. April mit 
dem Bau beginnen. Nur erstklassige 
Baumeister mögen sich melden. 
Näheres zu erfahren bei 

Rev. I. WillmS, 
Box --! Wiihek, R. T. 

Wortin County. 

New Salem, 27. Februar 

Werthe Redaktion? 

Wir Deutschen Nord-Dakotas ha-
ben seither auf politischem Gebiete 
nicht* zu sagen gehabt »nd somit audi 
nichts erreicht. So sind wir audi we 
der in der Verwaltung des Staates 
noch der verschiedenen Counties aktiv 
vertreten. Angehörige anderer Na
tionalitäten haben den Einfluß, die 
Vertretung, lind die fetten Aemter. 
Uns Teutsche beglückte man beim 
Herannahen der Wahlen nur immer 
mit schönen Worten und wir hatten 
seither lediglich das Vergnügen, 
stramm zu arbeiten und Steuern zu 
bezahlen, und zum Lohn dafür mit 
allerhand verhaßten Mucker- und 
Zwangsgesetzen bedrückt zu werden. 
Prohibition haben wir schon seit ei
nem Vierteljahrhundert und nun 
kommen sie uns auch noch mit dem 
Frauciistinuurecht, welches in der 
vorigen Legislatur angenommen 
wurde und diesen Herbst dem Volke 
zur Abstimmung unterbreitet wird. 

Daß das Prohibitionsgesetz unse
rem Staate schon Millionen Dollars 
geschadet hat, weis; jeder vernünftige 
Mensch, denn Millionen allein gin 
gen schon für Getränke aus Nord-
Dakota. Hätten wir Brauereien im 
Staate, hätten wir mich ein gutes 
Mas Bier zu trinken, nämlich reinen 
Gerstensaft, statt ein schädliches Ge
söff. Die Brauereiabfälle, als da 
find: Träber. Schlampe und Malz-
keime würden billig von der Brauerei 
verkauft, und wie würden die Kiibe 
darnach lecken, die Milcheimer rasch 
sich füllen. Auch die Schweine gedei
hen gut und die Ochsen werden leicht 
gemästet von diesen Abfällen. Idi 
schreibe dies aus persönlicher Ersah-
rung. Und wie würden unsere 
Creameries <Butterfabriken) aufblü
hen! Die Fartnerauktionen winden 
aufhören, und alles würde prospiri-
reit und gedeihen. Während jetzt 
jährlich Hunderttausende, ja vielleicht 
Millionen, aus dem Staate gesandt 
werden, würde das, hätte wir Brauer
eien, aufhören. Statt Getränke einzu-
sicher», könnten wir solche nach aus-

I ivtirts verschicken. Mit anderen Wor
ten : statt fortwährend Geld aus dem 
Staate jti senden, bekämen wir Geld 
herein und behielten hier was wir 

«seither wegsandten. Die Brauereien 
bezahlten Steuern, geben Leuten loh
nende Arbeit, und dieBlindpig-Wirth. 
schaft hätte ein Ende. Mit einem 
Worte: Nord-Dakota würde blühen 
und gedeihen, statt wie jetzt zu vege-
tiren. 

Zweimalhunderttausend Dollar ho
ben bis jetzt die Blind Pigs (Fluster-
kneipen) dem County Morton allein 
gekostet und wie viel Geld im ganzen 
Staate zur Bekämpfung derselben 
schon verschleudert, nutzlos verschleu-
dert wurde, entzieht sich fast der Be
rechnung. (Nun, es dürften gegen 
$10,000,000 fein!—Red. Staats-
Anzeiger.) Wer bezahlt diese Un

summen? Nun. der Steuerzahler, 

und am meisten wohl die Farmer! 
Natürlich, dies alles kümmert die 

Wasserapostel und Zwangsgesetzler 
nirfit im geringsten. Wenn sie nur 
ihr Ziel erreichen und die fetten Po
ssen bekommen, wie seither immer. 
Zu diesem allen hat der gutmüthige 
deutsche Michel bis jetzt still geidjwie 
gen. Jetzt aber Heist es: genug! Ge
stern, den 20. Februar, fand in 
Iamcstoivit eine Esefutivfitzung des 
Staatsverbandes Nord-Dakota statt, 
und da wurde unter anderem auch ein 
stimmig beschlossen, keinem Manne 
eine Zlimine geben, welcher sich nicht 
vorher verpf'liditet, gegen Prohibition 
und gegen Frauenitimmredit itt die 
Schranken zu treten. Wir haben in 
Nord Dakota wohl OH.OOO deutsche 
Wähler (VXst wohl etwas zu Hoch ge
griffen. 55,000 dürfte richtiger fein. 

Red. Staats Anzeiger ) und da 
sollte cs uns doch gelingen. Leute zu 
wählen, die unseren Willen durch
setzen. sowohl im Senat der Legisla 
tur, wie audi im Ahgeot diietenhauie, 
und in den Staatsgütern. Diese Be 
muten find nicht unsere Herren, son 
dem unser Diener, die wir für ihre 
Dienste bezahlen t>di war Mitglied 
der Erekiitivsitzung »nd ich habe mich 
gewundert, mit welchem Eifer und 
mit welcher Einigkeit voran gegangen 
wurde, trotz eines Streites, welcher 
htott sei Dans gütlich beigelegt wurde 
Unter solchen Umständen kann der 
Erfolg nicht ausbleiben! 

Ja, deutscher Michel, du kannst et-
was leisten, wenn du willst. Du hast 
es in grauer Vorzeit im Teutoburger 
Walde, du Hast es 1H70 71 mit dem 
Schwerte in der Hand bewiesen, jetzt 
beweise mit dem Stimmzettel deine 
M'sldit und lmidie den Mucker und 
Zwangsgesetzen ein Ende? Wer aber 
glaubt, daß wir Deutschen nur Sauf-
kneipen haben wollen, ist sehr im 
Irrthum. Wir wollen gut regiilirte. 
unter Polizeiaufsicht stehende an 
ständige Wirthschaften. Daß wir mit 

Prohibition keinen Erfolg haben, iv 
weisen die vielen Muten »nd Fässer 
allenthalben an ten Bahnhöfen. Mit 
Zwangsgeietzen ist da nicht» zu er
reichen. Die Vergangenheit lehrt, 
daß die verbotenen VI eist el am besten 
schiliecken. und selbst Eva fiel tut 
Paradiese der Versuchung unit Opfer. 
And) auf Rauche» war früher sogar 
Todesstrafe gesetzt und and) an man
chen vollstreckt worden, aber heute 
raucht wer nur will Als die Kartof
fel in Deutschland eingeführt werden 
sollte, wollte Niemand sie bauen bis es 
bei Strafe verboten war und einer 
dem anderen die Kartoffeln stahl 
Unsinnige Zwaugsgesetze haben stets 
das gegenteilige Resultat Ueber 
die Fraiienstimmreditsfrage werde ich 
später etwas schrei ben. obgleich ich 
vielleicht dadurch bei mancher schor,en 
Ena in Ungnade fallen werde. 

Mit freundlichem Gruß an alle 
deutschen Brüder. Fred >"i.n 

Beseitigt Magenbrschwkrdrn» 
htosc und UnvrrdanUchkkit 

.. P a p e' S D i a p e p si n" k u r i r t 
k r a n k e n ,  s a u r e n  M a 
gen in s ii n f Minute it. 

Wenn waS Tie eben gegessen haben 
xXbrni Magen versauert, wenn eS wie 
Blei itt Ihrem Magen liegt, wenn die 
Verdauung versagt, wen» Sie «tat-
Hüblingen, saures Ausstoßen haben, 
Schwindel, Sodbrennen. Uebel feit, 
schlechten Geschmack im Munde und 
Kopfschinerzeit verspüren, können Tie 
innerhalb fünf Minuten wohlthuende 
Erleichterung haben. Macht den Ma> 
genbet'chwerden für immer ein Ende, 
indem ihr ein 50c Packet Pape's 
Diapepsin aus irgend einer Apotheke 
kauft. Innerhalb fünf Minuten wird 
es Ihne» klar werden, daß etz nutzlos 

ist durch llnverhaiilidifrit oder an 
Magenbeschwerden zu leiden Es ist 
der fdnirllste und sicherste Magendok-
tor auf der Welt Es wirkt Wunbtr. 

<«tw«s Neues! 
»tmithörn < Willst 

lUacklhoiu Remedy > 

fiir Magen-, Nieren» nnd Leberleide». Eine Zusammensetzung rei
ner Drofluen und Kräuter nach einem alten, erprobten Rezept, welche? 
hi reft auf das Blut wirkt und Linderung gebradjt hat in schwersten 
,"vilkrt von Magen-, Nieren- und Leberleiden und Rheumatismus. 
(Mithält weder Opium noch andere Betäubungsmittel, und ist aus 
zwölf Bestandtheilen zusammen gesetzt und garantirt unter dem Na
tional Pure Food and Drugs Gesetz. 

Wir versaufen nicht an Apotheker, aber durch Agenten die wir 
in jeder Gegend wünschen. Schreibt wegen itinzelheite» an unten 
stehende Adresse. 

Eine volle Flasche des Mittels, welche Leidenden die Verdienste 
des Mittels beweist, postfrei fiir $1.00. Schickt Geld per Bankdrast, 
Postanweisung oder regiftrirter Post. Adressirt Briefe an: 

W. A Knoll Medical Company 

Spczirllk Preise fiir Agenten Berwick, N. Dak 

Wissen Sie? 
daß die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen 

zum Preise von 

^url2£Oi<^2111^ 
frei in* Huus liefert, nrb boft bul'v Mvljlv kein cf 011 

Güte nachsteht? 

•I# »rennt «icht avei«, sonncrn ««ch 

«nd stellt I,vermann zufrieden 

Telephon 347 

Dakota Fuel Vompany 
E. F. iölerfrieb, Agent fiir Bismarck 

l-<'s Wir sprechen dculsch! "v* I 

Kreise & Sohn 
De-tßche 

Schneider 
Anjüge nach Maaß 

Steint**« «ii warn» 

Alle Arbeit gut und schnellsten» genmcht 
zu mäßigen Preisen 

Iis »teste Cts. *9Up*mm 
SttiMrii *• *. 

< 5 i s e n w a a r e n  

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 Catalog-Hüuser. 

Wir bedienen euch besser 
mit besseren Waaren zu gleichen Preisen. Glaubt auch 
dieses nicht, einfach weil w ir es sagen. Jeder behanp-
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 Gth 

'* «é 

ii 

I ^ 


