
Der St««t»-A>zeiser» Bismarck, X. bm 9. April r». 

Stadt und Land 
Ostersonntag am 12. April. 

Freund Jakob Rieder. Zuperinten-
dent des Capitols, feiert Ostern im 
Kreise der Deinigen auf seiner Farm 
bei Anamoose, N. D. 

Mir den Zweck, ein Postgebäude 
in unserer i>t'achbarstadt Äandan zu 
errichten, wars das Abgeordneten
haus in Washington die Summe von 
$11,000.00 mtë. 

Wenn in Bismarck angekommen. 
steigen Sie ab im deutschen Gasthaus 
des Herrn John ftaas. 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) 

Im Hause des Herrn Bertich fand 
am Mittwoch voriger Woche eine 
Trmlung statt. Es reichten sich die 
Hand zum Bund des Lebens Herr 
Otto Rister aus Oliver Comity Nord-
Dakota und Fräulein Francis 
Schmidt von Bismarck. Das junge 
Paar wird in Oliver County woh-
rten. 

Herr Peter und Frau Mastel aus 
Sfoisiner, N. D. kamen am Mittwoch 
voriger Woche in Bismarck an. wo
selbst Frau Mastel einen Arzt wegen 
eines Gewächses an der Nase zu 
Rath zog, welches ausgebrannt tour* 
de. Herr Mastel besuchte auch den 
Staats-Anzeiger. Am Freitag fuh
ren beide nach Hause. 

Henri) Tatley, Eigenthümer des 
Grand Pacific Hotel, kehrte am 
Sonntag von einem dreiwöchentlichen 
Aufenthalt in Shakopee Minnesota 
zurück, wo er in den Schlammbädern 
Festigung seiner schwankend geworde
nen Gesundheit suchte und zum Theil 
auch fand. Wir wünscheu ihm baldi-
ge gänzliche Genesung. 

Herr Pastor Robert E. Strutz von 
der hiesigen Evangelischen Gemeinde 
wurde am Sonntag voriger Woche an 
das Krankenlager feiner betagten 
Mutter nach Holmes in Nord-Dakota 
gerufen, welche am vergangenen 
Freitag das Zeitliche segnete. Pastor 
Strutz wird Ende dieser Woche nach 
Bismarck zurückkehren. Wir sprechen 
ihm. der Familie und den Angehört-
gen unser herzliches Beileid aus. 

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 deutschI Um freundli
chen Zuspruch bittet 

Frank Fischer. 
(3»ba) Geschäftsführer. 

Unter den hervorragenden Deut-
schen des Staate?, lueldhc am Freitag 
als Gäste dor Sitzung des Siebener-
Comites des Staatsverbandes Nord-
Dakota beiwohnten, bemerkten wir 
auch die Herren Weigel aus Hebron, 
Roth aus New Salem, Senator Tuis 
aus ,Grand Forks, die Herren 
Schmidt aus Jamestown, Heine 
meycr aus Bismarck. Karl Klein aus 
Wasbburn, und andere mehr. Hof
fentlich beehren uns diese und noch 
mehr Herren auch bei der nächsten 
Sitzung mit ihrer Gegenwart. 

Die Herren Gottlieb Bittner aus 
Garrison N. D. und John Metzger 
aus Giert Ulli» N. D. waren am 
Samstag Redaktionsbesucher. Beide 
Herren kehrten zurück von Plätzen in 
Nord- und Süd-Dakota, wo sie 
Freunde besuchten. Herr Metzger, der 
Samstag nach Glenllllin zurückreiste, 
theilte uns mit, das; .Jakob H. Sailer 
aus Glen lllliii am Samstag mit 
Sack un Pack hier war ans der Reise 
nach Saskatchewan Canada, wo er 
zu bleiben gedenkt. Herr Bittner 
trat Montag die Heimreise an. 

Am Diestag und Mittwoch voriger 
Woche waren unter den Besuchern 
der Staatshauptstadt auch Frau 
Werthain und Fräulein Morgen» 
stern aus Oliver County Nord-Dako^ 
ta, welche auch der Familie des Hcrrifc 
Pastor Dralle auf der Ostseite der 
Stadt eine Visite machten. Frau 
Werthain wollte hier die Dienste 
eines Zahnarztes in Anspruch neh
men und Fräulein Morgenstern war 
gekommen, um ihren Bruder, der 
einige Wochen unter ärztlicher Be
handlung im Hospital hatte zubrin
gen müssen, heimzubegleiten. 

Peter Wickenheiser aus Straßburg 
91. D. kam am Dienstag voriger 
Woche mit seinem Tochtermann Adam 
Wolf und dessen Frau Magdalena, 
Tochter des Herrn Wickenheiser, hier 
an. Herr Adam Wolf, ein Neffe des 
Herrn Paul Senger in Bismarck, ist-
leidend und unterzog sich am Don
nerstagnachmittag einer Blinddarm
operation im hiesigen St. Alexius 
Hospital, welche erfolgreich und gut 
verlief. Alle waren hier zu Gast bei 
Paul Senger, und sagen ihm und Fa
milie herzlich Dank. Herr Wicken-
heiser und Frau Wolf reisten Sams
tag nach Hause und Herr Wolf geht 
der Genesung entgegen. 

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) 

v» Bismarck findet am 21. und 
22. April in den Räumlichkeiten des 
Commercial Clubs die dritte Jahres-
Versammlung der Vereinigung der 
.Vraiifeiuoärteriitnei! des Staates 
Nord Dakota statt. Das aufgestellte 
Programm ist ein umfassendes und 
zweifellos wird viel Gutes aus der 
Versammlung ersprießen, welche von 
auswärts stark besucht und beschickt 
werden wird. Das Amt der Kran 
femrärtcrimien wird in neuerer Zeit 
ein immer schwierigeres, wichtigeres, 
und größte Sorgfalt und beste Aus
bildung erforderndes. Fräulein 
-oiiifc Hörmann. Superintendent der 

Mranfertwärteriimen am hiesigen Bis
marck Hospital, ist zweiter Vizeprä-
sident der Vereinigung und ist eifrig 
beschäftigt mit den Arrangements für 
die Versammlung, der wir durchschla-
genden Erfolg wünschen. 

Oberschnüffler Watkins, Superin
tendent der sogenannten „Law En
forcement League," kündigt an, daß 
M. R. Patterson, ein Ex-Gouverneur 
des Staates Tennessee, am 23. April 
im Auditorium zu Bismarck eine 
Rede gegen den Verkauf berauschen 
der Getränke halten wird. Natürlich 
wird der Eintritt frei sein. Zugleich 
auch macht der Oberschnüffler be
kannt, daß Patterson früher ein 
Freund der Getränkehändler war, bis 
er sich vor einem Jahre „bekehrte." 
Unter dem Namen „Law Enforce 
meitt League" verbirgt sich in Nord-
Dakota eine Sippschaft größtenteils 
priiizipienloser Mucker, von denen 
viele das Prohibitionsgesetz als 
Midhkuh benutzen, sich auf schmutzige 
Weise zu bereichern und ein faules 
Leben zu machen. Bei Leuten vom 
Schlage Watkins, der sogar dem geist
lichen Stande angehört, spielt ledig 
lieh der Mammon die Hauptrolle. 
Wenn er nicht ein fettes Gehalt bezie 
hen könnte, wäre es ihm herzlich 
Wurst, ob das Prohibitionsgesetz 
übertreten wird oder nicht. Sein 
„Kollege" Heffron hat das bewiesen. 
AIs ihm die Legislatur das Gehalt 
verweigerte, refignirte er sofort. Und 
dabei wollen diese Menschen uns glau
ben machen, daß sie nur zum „Wohle" 
und zur „Hebung" der Menschlichkeit 
wirken. Der Redner Patterson, so
gar Er-Goiwerneur, wie gesagt wird, 
gehört wahrscheinlich auch zu der 
Klasse Männer, welche, statt anständig 
ein Glas zu trinken, sich nicht beHerr 
sehen können, und sich dem Suff er 
geben. Aus solchen schwachen Cha 
rciktern rekrutirt sich dann das Heer 
der Prohibitioiiisten.—Psui Teufel! 

Politische Anzeigen 
Fir Conntyrichter. 

'?ch bin republikanischer Kandidat 
für das Amt des CountyrichterS für 
Burleigh County. 
(34) H. C. Bradley, 

Rechsanwalt, Bismarck, R. D. 

Für Staatsanwalt. 
Ich mache hiermit bekannt, daß ich 

Kandidat bin zur Wiederwahl zum 
Amte des Staatsanwalts für Bur 
leigh County und zwar auf dem 
republikanischen Ticket. 
(34) H. R. Berndt. 

Gottesdienste in der Evangelischen 
Kirche. 

Sonntagmorgen um 10.45 Predigt 
und um 11.15 Sonntagsschule. 

Sonntagabend um 7 Uhr Jugend 
Versammlung und um 8 Uhr Predigt 

Mittwochabend um 8 Uhr Betoer 
sammlung. 

Freitagabend um 8 Uhr Sing 
ubung. 

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

Robt.'E. Strutz, Pastor. 

Aus Nord-Dakot» 
Bnrleigh Couattz. 

ii ji Bismarck, 2. April. 
Mein Geschwisterkind Adam Wolf 

von Michael aus Marie N. D., wurde 
am 1. April im hiesigen St. Alexius 
Hospital aufgenommen und unterzog 
sich am 2. April nachmittags um ein 
Uhr einer Operation, welche erfolg
reich verlies. Hoffentlich wird er bald 
ganz wieder genesen. 

Gruß an meine Halbbrüder Anton 
und Michael Senger bei Orrin N. D., 
sowie an den L^erkreis. 

Joseph Senger, 
von Franz. 

Itsrtee C«»»ch. 
Schaller, 24. März. 

Am 20. hatten wir einen Schnee-
stürm wie im Januarmonat und die 
Arbeiten auf beth Felde mußten ein
gestellt werden. 

Karl Schreiner verzog vorige 
Woche Von feiner alten Farm auf 
Packlland. Karl hat das Land auf 
fiin' Jahre gepachtet und meint, dort 
ist das Land beste». Siel Muck auf 
dem nmen Platz. 

V* bemerke ab und zu eine Klage | 
im Blatte, daß Kalender »meren I 
gehen, welche die Redaktion dann er-1 
setzt. V* sandte im Januar tun einen; 
Kalender, aber erhielt ihn nicht. Je- j 
denfalls ging er auf der Post tier- j 
loreu. (Eher ist anzunehmen, daß er > 
in unrechte Hände kam. denn wenn j 
nicht von der Post abgeholt, müßte er I 
uns wieder zugehen, da unsere Adresse! 
darauf gedruckt ist. Wohl ist es wahr, j 
daß wir in vielen Fällen die verloren j 
gegangenen Kalender ersetzten, aber j 
das können wir aus die Dauer nicht! 
aushalten und wir werden es nicht i 
mehr thun. Wir sind nur für richti
gen Empfang verantwortlich, wenn 
uns 10 Cents eingesandt werden, da
mit wir die Sachen auf der Post ver
sichern können. Dazu haben wir auch 
jetzt Malender nicht mehr auf Lager, 
den,, es ist schon zu spät im Jahre. 
Wenn wir noch einen auftreiben kön
nen, wollen wir Ihnen noch einen 
senden.—Red. Staats Anzeiger.) 

Emanuel Tischinak. 

Brisbane, 30. März. 
Am 20. März waren viele von hier 

und auch ich in Mandan, um unsere 
Bürgerpapiere zu holen und da be-
suchten wir auch Bismarck lind den 

taats-Anzeiger. Leider kamen wir 
etwas zu spät abends an und konn
ten die Motor Setzmaschine nicht in 
Thätigkeit sehen, denn es war schon 
Feierabend, aber Herr Redakteur 
Brandt trafen wir noch immer an der 
Arbeit. Wir nahmen die Gelegenheit 
wahr, mit ihm etwas über Politik und 
andere Dinge zu sprechen. Es ist 
wirklich interessant, Herrn Brandt re
den zu hören. Wie es mir scheint, ist 
er sehr schnell auf den Füßen, denn 
woiinmer die Herren Politiker hinaus-
wollen, kommt Herr Brandt schon 
wieder zurück. Ich hätte gerne, daß 
Herr Brandt einmal in unsere Mitte 
kante, um uns Aufklärung zu geben 
über den deutschen Centralbiutd von 
Nord-Dakota. Es ist Zeit, daß unsere 
deutschen Brüder aufwachen. Freilich, 
ich muß darüber noch schweigen und 
kann nur ein saueres Gesicht machen 
wie am 20. März, bis ich meine Biir-
gerpopicrc bekomme. Ich muß sie ha
ben. denn wir können nicht eher das 
Land meiner Frau „aufprufen." Ich. 
rathe keinem, die Biirgcrpapiere zu 
holen, wenn er kein Land hat, denn 
die Herren nehmen einen durch die 
Mühle, daß ihm das Wasser zu den 
Ohren herausläuft, und sie fragen 
nach Dingen, welche der Teufel und 
seine Großmutter nicht weiß. (Die 
Bürgerpapiere können aber keinem 
Manne verweigert werden, der lange 
genüg im Lande ist. Auch wenn er 
kein Land besitzt. Es müssen gute 
Gründe vorliegen, einem Manne das 
Bürgerrecht zu verweigern.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Neulich las ich auch eine Korrespon
denz unterschrieben von Michael 
Scherr. Er meint, wer nicht gut 
schreiben kaun, soll nicht für da? Blatt 
korrespondiren, aber viele Leute sen
den das Blatt nach dem Auslande in 
der Hoffnung, von ihreft Freunden zu 
hören, ganz gleich, ob sie gute ober 
schlechte Schreiber sind. (Herr Scherr 
hat aber so unrecht nicht. Nicht etwa 
weil die Korrespondenzen schlecht ge
schrieben sind, denn das ließe sich noch 
ertragen, aber mehr weil sie nichts 
Neues oder Wichtiges enthalten. Mit 
solchen, die nicht allgemeines Inte
resse haben, und nur Grüße und Be-
richte über das Wetter enthalten, soll
ten wir verschont bleiben.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Nichts für ungut, 
Herr Scherr, und freundlichen Gruß 
allerseits. Max Erker. 

(lärmen# Connttj. 

Marie, 24. März. 
Werne Fran jagt mich säst alle Tage 
auf die Post, um die Sprungfeder-
fdieere zu holen, welche ich noch nicht 
erhalten habe. Ich glaube nicht, daß 
die Schuld an der Redaktion liegt, 
denn ich erhalte auch das Blatt richt 
regelmäßig. Hier steht eine Frau dem 
Postamt vor. (Wenn Sie das Blatt 
nicht regelmäßig erhalten, ist entschie
den etwas faul, denn das geht prompt 
wie Glockschlag hier ab. Auch die 
Scbeere wurde natürlich gesandt. 
Vielleicht hat sie sich in der Zwischen
zeit eingestellt? Es ist immer gut, 
solche Sachen versichern zu lassen, 
und uns zu diesem Zweck 10 Cents 
einzusenden.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Am 14. März besuchte uns Schwa
ger Joseph Röhrich und verweilte bis 
zum 17, und am 18. besuchten ich und 
Frau und die Schwiegereltern den 
Schwager Röhrich und auch Schwager 
Melchior Bachmeier und Familien 
und am 19. März feierten wir Na
menstag bis zum 20. Zwar wollten 
wir noch am nämlichen Tage wieder 
heimfahren, aber infolge Schnee
sturms konnten wir erst am 23. die 
Heimreise antreten. 

Valentin Feldmann to Goldstone 
Montana sollte auch mehr an daZ 
Blatt berichten. Hat er zu viel Arbeit 
mit den Mäusen, oder haben die ihm 
gar die Tinte ausgelassen? Wenn so, 
kann er zum Schwager Gottlieb Bur-
hartsmeiei gehen, der Tinte haben 
muß, denn für den Staats-Anzeiger 
schreibt er doch nicht. (Hat aber diese 
Woche einen Bericht geliefert.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Gruß an meine Schwager, Mutter 
mtd Schwester in Goldstone Montana. 

Johannes Giesinger. 

April 

(Veuiv 

Kintnre, 25 Mär«. 
5* am 19. März mit meiner 

Frau ;;\'ld)v fopf und augenleidend 
ilt nod' Bismarck um ärztliche Hülfe 
zu Re.r.v vi pichen. AIs mir am 23. 
Wieder .ich Haii'e kamen, traten wir 
unferi ..iteüc Tochter am Fieber lei
dend fnnif an. 

Jod und Martin Dillmann 
in Sic.tvit'iiit verkauften aus und wer-
den bv; \'r Antonius Gemeinde einen 
Loden .nnichten, wo man alles kau-
sen so Anton J Fettig 

i'oflon (Sonnt». 

Gackle, 6 
Lieber «miii-j Anzeiger! 

Hnvu'it Ivertheil deutschen 
den i'i'in Staalsverhair^ Nord Tafo 
ta dien, 'in' Nachricht, daß wir Deut
schen i' Meier Gegend bereits $(12.00 
für den deutschen ©ahlfampftond ge-
sammelt hoben. AIs wir Delegaten 
von fVi'hef nach Hernie kamen, wur 
de gleich eine Versammlung einberu
fen nr.& abgehalten, in welcher wir 
alle Berichte abgaben und den (Glie
dern mittheilten, was in Wishes ver
handelt ii ist) bezweckt worden war. Alle 
Mitglieder waren damit sehr zusrie> 
den. 

Als die Mitglieder des Staatsver 
ban des hier hörte», was gethan wer 
den mm';, und daß Mittel gesammelt 
werden um einen tüchtigen Wahl 
kämpf t'iir das deutsche Element zu 
führen erwachte der deutsche Michel 
und eine Kollekte wurde aiifgenom 
men mit oben gemeldetem Resultat. 
Der Antrag, eine Masse zu diesem 
Zweck ui gründen, wurde in der Per 
saiiintliiiig einstimmig angenommen 
(Es freut uns sehr, daß die deutschen 
Brüder dort Hand an das Werk leg 
ten, aber wir hoffen, daß noch mehr 
und alle dort sich freigebig zeigen und 
beisteuern. Das deutsche Element 
weist dort viele und auch reiche Man 
ner cut'. Dort sollten leicht $200 bis 
$:t()0 gezeichnet »ttd kassirt werden 
Ohne Geldmittel ist es nicht möglich 
einen energischen Wahlkamps zu fiih 
ren, denn die Ausgaben laufen hoch 
hinauf, auch wenn das eingesetzte Co 
mite feinen Cent für seine Arbeit be 
rechnet, sondern alles umsonst thut 
Bei dieser Gelegenheit fordern wir 
auch olle Deutsche im Staate auf, Mit 
tel fliiiiig zu machen Diese sende 
man dann an E. Möckel, Wishes, N 
D., den Schatzmeister dieses Comites 
—Red Staats-Anzeiger.) 

Ich hoffe, daß unsere deutschen Brii 
der über den ganzen Staat Gel5 
sammeln, um dem Deutschthum 
seinem Rechte zu verhelfen. 

DN»'deutschem Gruß 
W. «. Run 

RcZntosh (Tonnftf. 

Hllwig, 3. April 
An die Wähler von Mejntosh »ins» 

Logan Counties. 
Theuere Mitbrüder? 

Da ich von den deutschen Vereinen 
der beiden Counties als Kandidat hn 
das Hau« im 3(5 Legislatures!, iN 
gutgeheißen »ud aufgestellt wiirhe 
werde ich mich dem Willen der W.ih 
Ier der beiden Counties unterwerfen 
Wenn nominirt und erwählt, Werlte 
ich eitrig siir das Wohl des Deut'^> 
thuins arbeiten und gegen Prohibition 
und alle Zwangsgesetze wie auch ge 
gen Frauenitimmrecht schaffen. ,Xd-
bin seit 28 fahren ein Bürger Wn 
Meontost) Coiinto und bekenne midi 
zur republikanischen Partei. Id' 
bitte die Deutschen in den beiNn 
Counties, mich bei den Vorwahlen am 
24. Juni aus Dem republikanischen 
Ticket zu unterstützen. 
(Anz.) ZsHn »Ott, ijr. 

Bericht über Auogaden für Bau. Ifinridinnig und Anostimung be# stadtischen 
Ktnbiturinm», tttemarerf, ft. D. 

Baukosten:— 
Bismarck Construction Co., Kontrakt . ;"> »>:; 

Ausrüstung u. 
Einrichtung:— 

Ban Wie Tb. & Sq. Co., Pflastern und 
Dekoriren 

Wisconsin Seating Co., Stuhle . . . 
Mit uro Electric Co.. Mazda Lampen . . 
Walper & Woodruff, elektr. Einrichtung 
A n t e i l  t i e f e t  C o . ,  B i l l e t g e s t c H  . . . .  
A .  W .  E p p i n g e r .  U n i f o r m e n  . . . .  
Viilcou Co.. Zahlet 
Webb Bros. Einrichtung, etc 1.158.41 
Van Wie Ih. & Eg. Co.. Szenerie, usw l,ttr>0 00 
^eridiiedne Ausgaben, Arbeit. Fuhrlohn 
Billete, Etsprenfoiteit, usw 
Fahrstuhl 

Wal per & Woodruff, Contrast, elektr. . 2,250.00 
(tiraniN & Peet Co., Contrast, Plumb'g 5,721 5(> 
A Van Horn, Architekt, Dienüe ... 1.*<H»on 

$45,90'.) M 

2,550 00 
2>;N 17 

800 7(i 
405. ;$:> 
32.i;i 
72.75 
(10.50 

82 21 
5(i (10 

110.00 

Waaren:— 
(bis Jan.-13) 

Anzeigen für Angebote. Sdireibgcbiihren 
ielegraine, Trncffoiien. usw. 

Ausgaben, drei Reifen nach St. Paul 
Reed & Stem, abgewiesene Pläne . . . 
Hohlen während der Ausstattung . . 
J. C Thompson, Gehalt bis Jan. 13 . . 
HugheS Elec. Co., Licht bis 11-29.18. 
Versicherung 

$ V,.r15(i 5(i 

31.31 
135.00 

1,125.00 
:i5H.<>5 
232.2»! 

74 25 
130.00 

$ 2,086.77 

^nfatnmen $57,352.92 

Dieser Bericht umfaßt alle Kosten für das Auditorium mit Einrichtung 
und unvorhergesehene Ausgaben in Verbindung mit dem Ban 

Die Baukosten, ohne Ausstattung ober unvorhergesehene Ausgaben, 
übersteigen die Boudausgahe von $45,000 um $909.59, und die Gesammt-
kosten des Gebäudes, nebst Einrichtung übersteigen um $12.352.92 den durch 
die Bondausgabe disponiblen Betrag. Da in unserem jährlichen Kosten
anschlag diese Ausgabe nicht vorgesehen war, muß der Betrag einfach aus 
anderen Geldern gespart morden, welche der Stadt zur Verfügung flehen. 
Obwohl eS nicht wahrscheinlich ist. daß der ganze Betrag iut laufenden Fis
kaljahre gespart werden kann, wird es wohl möglich sein, denselben bis Ende 
nächsten Jahres zu decken, obwohl die Vern»altungsauSgaben der Stadt 
während dieser Zeit erheblich beschnitten werden müsse». 

Er geben st unterbreitet, 
«. (S. Bettet», 
Finanz C ommiffär. 

Beglaubigt: 
R. H. Thistlkthwaite, 

Stadtschreiber. 
Bismarck, N. D., den 30. März, 1914. 

Republikanischer Kandidat für Tisen-
l>ahn-<5ommissiir. 

Hiermit kündige ich an, daß ich mich 
bei den Vorwahlen am 24. Jrutti auf 
dem republikanischen Ticket um die 
Nomination zum Eisenbahn-Commis-
für bewerbe, und bitte namentlich 
meine deutschen Landsleute, bei diesen 
Vormahlen für mich zu stimmen und 
mich zu unterstützen. Ich werde, falls 
nominirt und erwählt, in jedem Falle 
die jnteressen des Volkes vertreten 
und gewissenhaft alle mir auferlegten 
Pflichten erfüllen. 

Achtungsvoll 
(S7) Jak»b Siebet-

(Politische Anzeige) 

£««b bildet bic beste 
8Xr »ertttfai &m| W» F ** ^ 
«nfmhrtf. «•» wwklé es »rwbt 
é «che-, «•< m wmrnit«. D. 

(Siiffciferiic 
â > 

Grab-
Kreuze! 

Billiger 
schöner 

und 
dauerhafter 

als 
schmiedeeiserne 

oder 
steinerne 
Rreuze 

Wir mfidjcn Jttrrujr pnfji-nb 
ffir tyiotrfinntfn 
Obfr .ttiitbultfrn 

Äâ*f< »»« Deutsche« 

Schreibt deutsch 
um freie Preisliste 

Erwthnl diese Leitung 

itienn fein Vofal Vtflrnt in 
der 9idbr, schreibt an die 

Bismarck Konndry & Welding 6o. 
yteinnrif, Mori'Tatrta 

Eisenwaaren 

Beseht bic Waaren selbst 
Nehmt nicht das Wort 
eines Anderen über den 
Werth derselben. Viele 
Eisenwaaren sind theuer 
um jeden Preis. Glaubt 

nicht Alls» was ihr 
hört und seht über niedrige Preise der Eataloq-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 zu haben. Wir laden euch cm 
unsere Waaren zu besehen und mit anderen zu verglei-
chen. Wir dann zufrieden mit euerem Urtheil. 

Bismarck Hardware <$*• 
«Iii« SltaS« 9t#«««*, ft. ». 


