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Stadt und Land 

Abonnirt aus den Staats-Anzeiger. 

Deutscher Gottesdienst der lutheri-
Mjcn Misfionsgemcinde findet statt 
Dm nächsten Sonntagnachmittag um 
irci Uhr im ßourthous in Bismarck. 
" H. G. Dralle, Pastor. 

Wenn in Bismarck angekommen. 

Èeigen Sie ab im deutschen Gasthaus 
i!s Herrn ^ohn Haas. Gute Zim-

Gier und edit deutsche Kost. Nur zwei 
Block östlich vom Soo Bahnhos. (29 

Schreibmaterialien aller Art. 
ftobaf, Cigarren, und alles was Rau-
cher brauchen, sowie Zuckerwaaren 

tnd so weiter, findet man in der 5. 
jtrofee Buchhandlung. Es wird 

Deutsch gesprochen! (24»ab) 

^ Herr Heinrich Hetzer aus Medina 
M. D. kam am Mittivoch voriger 
Woche nach Bismarck, um ärztliche 
Hülse gegen ein hartnäckiges Magen-
leiden in Anspruch zu nehmen. Wir 
wünschen Herrn Fetzer baldige Ge-
itefung. 

sucht, ^etzt is! übet vuu gute Ernte 
nidit viel zu sagen. Was wir betörn? 
men, wenn überhaupt etwas. wech 
nur Gott allein. 

Besten Dank dem Bruder für den 
Gruß. Es freut mich, Ztafe er das 
Blatt regelmäßig bekommt. 

Wcndelin Kopp, 
von Simon. 

Wir vergaßen vorige Woche zu be
richten, das? die Herren Johannes 
Ibach und Johanne-? Bert'ck aus 
I^ugkm V D. uns in der Riedas hon 
le?lichten Beide war.'n ins der thViii 
nocii Straßburg N. D., wo sie Freun-
èe besuchen. 

Herr Andreas Groß aus Napoleon 
?Zorb * Dakota nebst seinem 
17jährigen Sohn Aham waren an
fangs der Woche in Bismarck. Adam 
ist augenleidend und konsultirte hier 
den Doktor. Beide traten am Diens
tag die Heimreise an. 

Kodakbilder prompt entwickelt. 
Wenn Sie die besten Bilder wünschen, 
senden Sie Ihre Kodakaufnahmen 
uns zu zur Entwickelung. Bestellun
gen von auswärts sind erwünscht. 

Holmboe, Photograph, 
(38-Bo) Bismarck. N. D. 

Herr Mathias Baner, ein bekann
ter deutscher Geschäftsmann aus 
Gladstone N. D, war am Donners
tag ein Besucher der Redaktion. In 
feiner Begleitung war Frau Bayer, 
welche leidend ist und sich im Bis-
tnarck Hospital einer Untersuchung 
unterwarf. Herr Bayer blieb hier 
bis Sonntag um das Resultat der 
Untersuchung abzuwarten. Hoffen 
wir, dab V* den Aerzten gelingen 
möge. Frau Bayer tald wieder her-
zustellen. 

Tviinf Bürger Bismarck's reichten 
.. Jw'schirorcne Aussagen bei Gouvcr 

ttfur Hanna ein, und suchten darum 
nach, daß Polizeirichter Casselman 
seines Amtes entsetzt werde, weil er 
sich gewisse Unregelmäßigkeiten und 
Vergeben zu schulden kommen liefe. 
Die fünf klagenden Herren sind Carl 
5Mitift), Matt und Peter Clooten, B. 
Monsso und Charles Mischer. Ob die 
«'lagen berechtigt sind, kann erst die 

| Untersuchung feststellen, welche in Ab-
' Wesenheit Gouverneurs Hanno von 
üBizegnimcrneiir Kroabel geleitet wer
ben wird. 

Eine westliche Fir«», D« Her
ren Johnson & Erikson, 242 Ost 
Zweite Str., Salt Lake Citn. Utah, 
dort wohlbekannte Geschäftsleute. 

, schreiben: „Wir danken Ihnen für 
die zuvorkommende Bedienung, sowie 
für das werttwolle Gesundheit brin
gende Heilmittel, Form's Alpenkräu-
ler, welches so viel sür die leidende 
Menschheit thut. Viele unserer Kun-
den baben uns ersucht. Ihnen eben-
falb ihren Tank sür Ihr Alpenkräu-
ter auszusprechen." 

Es ist niemals eine andere Ansicht 
über Form's Alpenkräuter, dem alten 
.Kräuter-Heilmittel, zum Ausdruck 
gebracht worden, als diese, daß es ei-
ne gute Medizin ist. Es ist nicht in 
Spotlxfen zu haben. Spezial-Agen-
ten liefern es dem Publikum. Man 
schreibe an: Dr. Peter Fahrney fc 
Sons Co.. 19—35 So. Hoyne Ave., 
Chiiago, III. 

Recht plötzlich vom Tode ereilt 
wurde Herr Gabriel Wetsch, welcher 
etwa fünf Meilen nörlich von Bis-
marck die Farmerei betreibt. Herr 
Wetsch war am Mittwoch den 1. Juli 
m der Stadt und fuhr am nämlichen 
Tage zusammen mit seinem IGjäbri-
gen Sohne hinaus nach dem Zucht-
Hause, wurde aber unterwegs von ei
nem Schlagfluß gerührt und fiel aus 
dem Fuhrwerk. Er wurde so rasch 
als möglich nach der Stadt ins St. 
Alexius Hospital gebracht, wo er am 
Samstag den 4. Juli seinen^ Geist 
ausgab. Dies war der zweite Schlag-
ansän den der nun Verstorbene erlitt. 
Sein Begräbniß sand am Montag
vormittag um 10 Uhr von der ka
tholischen Kirche aus statt. Der Ver
storbene hinterläßt außer seiner Gat
tin sieben Kinder. Zwei davon, ein 
Sohn und ein Mädchen, sind noch zu 
Hause. Frank arbeitete seither bei der 
Wachter Transfer Co.. wird aber die 

• Farmwirthschaft des Vaters überm*-
• men. ferner Dominik in Webb's La

den angestellt, Florian, der in Minot 
I '*# arbeitet, und zwei Kinder, eins oer-

heirathet. bas andere ledig, noch in 
der alten Hei math in Nikolajew Süd-
rußland. Der Verstorbene ist der 
Bruder des gleichfalls hier wohnen-
den Herrn S A Wets*. Wir spre
chen den trauernden Hinterbliebenen 
da« herzlichste Beileid auS. 

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

Wenn Sie nach Bismarck kommen, 
teigen Sie ab im Bismarck Hotel. 
?uroväischer Plan. Zimmer mit 
.leifeem und kaltem laufenden Wasser 
iu nur 50 bis 75 Cents. Preis für 
jwei Personen $1.00. Hotel ist No 
217 Vierte Straße, direkt nördlich 
vom Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus. 
Dir sprechen deutsch! Um sreundli-
i)en Zuspruch bittti 

Frank Fischer, 
3»Bq) Geschäftsführer. 

Der Redakteur des Blattes zusam-
men mit Familie und Herrn Jakob 
Rieder reisten am Morgen des 4. Juli 
von hier ab nach Drake N. D. um 
dort aus der schönen Niederachen 
Farm im .Kreise beider Familien den 
glorreichen Vierten gebührend zu 
feiern. Wir selbst nebst Gottin und 
ältestem Sohne Albert zusammen mit 
Herrn Jakob Rieder kehrten am 
Montagabend nach Bismarck zurück, 
während Frl. Emma Louise Brandt 
und Walter, unser sinister Spröß
ling, noch auf der Farm blieben und 
als Gäste der Familie Rieder die 
Ferien genießen. Die Landparthie 
hat uns allen gut gethan und wir ver
lebten dort einige Tage in stiller 
Zurückgezogenheit, kneipten Landluft 
und Sonnenschein, und hatten auch 
Gelegenheit, die Getreidefelder in 
jener Gegend zu besehen, welche in 
üppiger Pracht dastehen. Wenn 
nicht Hagelschlag ober ähnliches Un
wetter eintritt, heimsen die Farmer 
in der Umgegend von Drake und 
Anamocne die reichste Ernte ein die 
sie seit Iahren hatten. Infolge der 
günstigen Witterung und genügen-
dem Regenfall giebt es auch Heu in 
Hülle und Fülle.—Eins nur hat uns 
auf Freund Rieder's Farm nicht ge
fallen. Jakob ließ nämlich gerade 
zur Reit unseres Besuchs einen neuen 
Brunnen machen, der noch nicht ganz 
fertig war. sodaß Mangel an gutem 
Trinkwasser herrschte und wir schlech
terdings gezwungen waren, Bier statt 
Waffer ju trinken. Das war eine 
schreckliche Strafe, wie sich die Leser 
leicht vorstellen sönnen, aber wir ha
ben nun alles glücklich überstanden. 
(Wer locht da?) Wir hatten auch be-
absichtigt. am 5. Juli eine Rundfahrt 
per Achse in jener Gegend zu ma
chen. um viele Freunde und Bekannte 
dort zu besuchen, ober das gegen 
Abend drohend? Gewitter und der 
einsetzende Regen machten diesen 
Plan zu nichte. Freund Jakob Rie
ber und Familie sei herzlich nochmals 
gedankt für freundliche Aufnahme 
und Bewirthung. Es hat uns dort 
so gefallen, daß wir gerne länger ge
blieben mären, aber unsere geschäft
lichen Pflichten riefen uns zurück an 
den Redaktionstisch —Auf Wieder-
sehen! 

»until. 

^ eland, 29. Juni. 
, An mir wieder einen 
dnrutnu'idteiidi'ii fieticn und die Frucht; 
steh: t iclivn i» rechend da. Auch 

iWcvdifvm nein w gut als man nur 
wün V Zot- stimmt die Far
mer - aufeinanderfolgen
den 

Gottesdienste f« fcer (Jwraetttfchn» 
Kirche. 

Sontagmorgen um 10.30 Predigt 
und um 11.30 Sonntagsjchule, 

Sonntagabend um 7 Uhr Iuaenb-
ven'ammlung und um 8 Uht Predigt 

Mittwochabend um 8 Uhr Betver
sammlung. 

Freitagabend um 8 Uhr Sing
übung. 

Rodt. E Strich. Pastor. 

Fallon, 29. Juni. 
Da ick vernebme, daß mein Bruder 

vo'cpt) Kautzmann im Staivropoler 
Gouncrticnteiil in Südrußland auch 
Leier des Staats-Anzeiger ist, will 
ich auch einmal em paar Zeilen von 
hier schreiben. (Jawohl, das Blatt 
für den Bruder wurde von Joseph 
Kaufmann in Bowdon N. D. bezahlt. 
—Red. Staats Anzeiger.) 

Ilm vier Uhr morgens am 10. 
Juni, wir waren gerade ausgestan
den, war ein Reiter vor meiner Thür, 
der mein Mädd>en frug wo ich fei. 
AIs ich hinaustrat, sah ich den Sohn 
des I. Seidel, der mir mittheilte, daß 
sie zwölf meiner Pferde aus ihrem 
Weizen getrieben haben und auf ih
rem Hof halten. Ich konnte mir die 
Sache nicht erklären, da meine Ein
friedigung <Fenz) gut ist und Pferde 
nicht ausbrechen können. Als ich 
nachsah, fand ich, daß aus der Nord-
feite ein Zaunspfosten ausgehoben 
worden war. Ich und mein ältester 
Sohn fuhren gleich in meinem Auto
mobil zu Georg FIecfft und Georg 
Leingaiig und als die Männer alles 
angesehen hatten, kamen auch sie zu 
der Ueberzeugung, daß der Pfosten 
ausgehoben und die Pferde mit 
Fleiß aus der Einfriedigung getrie 
ben worden waren. Die Pferde hat
ten auch im Weizen wenig Schaden 
gemacht, denn sie sind nur durch das 
jielb gerannt. Wir gingen der Spur 
nach bis aus Seidels Hos, wo roir^nur 
Jvrait Seidel und den ältesten Sohn 
antrafen. Als ich frug, wie Sie zu 
meinen Pferden kommen, sagten sie, 
daß sie die Pferde aus ihrem Weizen 
geholt hätten und $10 Schadenersatz 
verlangen oder die Pferde nicht herge
ben. Herr Leingang sagte, daß dir 
Pferde mit Gewalt aus der Einfrie
digung getrieben worden seien, und 
daß ich bessere Feiiz halve als andere 
Machbaren, aber ich mußte $10 zahlen 
um die Pferde zu bekommen. Gerade 
hatte ich die Pferde wieder in meiner 
Einfriedigung, kam mein anderer 
Nachbar Frank Gustav, dem ich alles 
erzählte. Meine Einfriedigung um
faßt 290 Acker. Die Piosten sind 16 
Fuß lang und stehen 7 Fuß und 8 
Zoll im Grund. Das Fenz hat drei 
Drähte. Beim Herumlaufen kamen 
mir an eine Stelle auf welcher der 
Draht von vier Pfosten losgemacht 
war und der fünfte Pfosten war aus
gehoben. Auch Johannes Jochim und 
Anton Wetsch kamen noch Hinzu und 
wir formten genau sehen, wo die 
Pferde mit Absicht aus der Fenz ge 
trieben worden waren. Wer aber die 
Halunken waren, weiß ich natürlich 
nicht. 

Gruß an alle Leser des Blattes 
und besonders an Vetter Anton 
Jochim in Eftevan Canada und an 
Bruder Joseph Kautzmann. Bitte 
nur recht oft zu schreiben. 

Raimund Kautzmann. 

Ii: . - !.inn noch Großstadt 
wei: v' machst gut. Im 
Fri uv.hr 1W2, a it- die Chicago. 
Mi. luiafee und St Paul Bahn durch, 
gel . ;it rourtV;, waren nur einige Bret-
tcrl-.ntcti hier, aber heutzutage steht 
die in voller Blüthe. Wir ha
ben Bnnfgebäude aus Ziegelstei
nen . «1/: wridnebene gute Laden-
gebe. :, . d auch die Seitenwege 
toeivvn nuv (Seinem gemacht. 

VI;ii !!«, und 20. war mein Bruder 
Mtriiiu'i Iund mit seinem Sohn 
Frau,:, aus der Fulda Gemeinde auf 
Beiiid' bei mir. Sie waren audi auf 
dein Katholikentag in Straßburg. Er 
the;.te mir mit, daß sein Schwager 
Pcii i auch dort war und daß er ihn 
ein! id. auch bei mir vorzusprechen. i 
abe: er ist lieber heimgefahren. Es; 
ist auch nicht recht gehandelt, wenn 
man vor der Thüre steht und nicht 
eintritt. 

kommen. Soweit als bekannt, erhol 
ten wir fünf Deutsche im Courthaus 
und das haben wir meist beut heut-
schen Verein zu danken. Sind wir 
auch noch Wenige, können wir doch 
schon viel thun. Ich rufe jedem Deut
schen zu. sich dein deutschen Bund an-
zuschließen. Es kann wohl jeder 
Mann einsehen, daß wir uns zusam
menschließen müssen und zwar so 
bald als möglich lieber heute als 
morgen! 

(Auf Wunsch weiden wir Ihnen 
einige Statuten des Staatsverbandeö 
zusenden, aber es sind noch die alten, 
da die neuen noch nicht gedruckt find. 

Red. Staate-Anzeiger ) 
Wir hatten soweit gute Witterung 

und hosten mit Gottes Hülse aus ei
ne reichliche Ernte. 

Mit Gruß an alle Staats-Anzeiger-
lefer und an alle Freunde zeichnet 

Achtungsvoll 
John Artmanti Sr. 

Wellsburg, 27. Juni. 
Da mein voriger Bericht zu den 

Vorwahlen leider zu spät eintraf, will 
id) nun berichten, daß die deutschen 
Kandidaten in Pierce County gute 
Unterstützung erlangten. Bei der 
Herbstwohl also bemühen sich in 
Piene Connty um Aemter: 

tin ftri fern f 

tfitstl)4irru»f 
Billiger, schöner 

nnd Nucrtiniter at* 
srtimirbenierne 

oder (iniirritr Mre«;e 

Wir machen ftmue 
passend für Protcftm, 
ten oder Katholiken 

Seilst von deutsche» 
Leuten! 

Schreibt deutsch >ü:: 
f r e i e  P r e i s l i s t e  u n d  e r 
wähnt dabei, daß Sie 
die Anzeige imStaats-
Anzeiger sahen 

Schreibt direst a:: • 

3?t-"mnr(f 

Foundry X 2l>clbiitfl(?o. 

». D. 

t Ii iflre Ii >: t> \\ Ii lr* ttt<t fi In« ii * 

Aus Nord-Dakota 

K»»o»s Lo»»ty. . 

Linton. 27. Juni. 
Ich muß gestehen, daß wir dieses 

Jahr viel Regen haben, fast zu viel, 
denn die Frucht wird schon gelb und 
wächst auch nur langsam. 

Hier wurde auch viel Welschkorn ge
setzt und wenn nichts dazwischen 
kommt, giebt es eine gute Ernte. 

Möchte wissen, weshalb Schwager 
Joseph Jochim mir nicht mehr 
schreibt, denn ich habe leinen Brief er
halten, seit er aus Rochester Minneso
ta heimgekehrt ist. 

(Ihre Adresse wurde auf Linton 
N. D. geändert.—Red. Staats-An 
zeiger.) 

Gruß an Schwager und Familie, 
sowie an alle Staats Anzeigerleser. 

Johannes Giesinger 

Horton County. , 

Schaller, 27.-$*«"• 
Ich muß mich über das Blatt be

klagen. Ich erhielt nur die erste 
Nummer und seitdem keine jnebr 
Nun weiß ich nicht, liegt die Schuld 
an der Redaktion oder am hiesigen 
Postamt. Ich warte alle Wochen aus 
das Blatt und auf einen Bericht vom 
Bruder, aber es ist vergeblich. lDie 
Zeitung geht hier immer pünktlich 
an Sie ab. Machen Sie Skandal aus 
dem Postamt. Dort liegt die Schuld, 
aber nicht bei uitS.—9ted. Staats-An
zeiger.) 

Heute bekam ich bei Freund Phillip 
Kahl das Blatt zu Händen und da 
sah ick in demselben einen Bericht 
vom Bruder, den ich Bitte, recht oft zu 
korrespondiren. 

Die Witterung war Prächtig und 
alles Getreide stand gut, aber schon 
zweimal hat uns Hagelwetter heimge-

' i v Brisbane, 30. Juni. 
Witterung ist und wir 

haben Regen im Ueberflnß. Wenn 
der liebe Gott seinen Segen giebt, be
kommen wir eine gute Ernte. 

Am 24. Juni gingen wir alle zur 
Vorwahl. Wir mußten über den 
Cannon Ball Rwer (Fluß), der in
folge Regenwetters ziemlich ange
schwollen war. Als ich und meine 
zwei Nachbarn Phil. Erter und 
Raphael Ruscheins?y um acht Uhr 
früh den Fluß kreuzten, war das 
Wasser bei vier Fuß tief, aber als wir 
um 11 Uhr wieder heimgingen, war 
es bereits sechs Fuß tief. Als die 

Schwager Albin Gutfreund und 
Schwester Agnes in Canada zur Nach-
rid'!, daß ich ihren Bries erhielt und 
beantwortete. Freund Binzens 
Boridineck in Canada zur Nachricht, 
das ich seine Adresse durch seinen 
2 oil it Andreas aussindig machte und 
gleich schrieb, aber keine Antwort er
hielt. Ich weiß, du bist Leier des 
Blnttrc- und bitte um Antwort. Sol
che meiner freunde die noch nicht ein
geschriebene Leser des Staate-Anzei
ger sind, bitte ich, sich das Blatt gleich 
zu bestellen, denn es ist das beste von 
allen. 

Wodwè und Jakob Stolz in Cana
da zur Nachricht, daß ihre Schwester 
Barbara, Frau meines Sohnes Bern 
ha id Iund, schwer krank im Hospital 
lies,! Sie soll irrsinnig sein und 
wird schwerlich geheilt werden. Tie 
zwei Binder Haben wir in Pflege ge
nommen. 

itirnfc an die Redaktion tiitb an ben 
Leserkreis des Blattes. 

Anton Iunb alt. 

Ärrcrr Couutv. 

BodisH. 26. Juni. 
Vergangene Nacht hatten wir ei 

ne ii guten Regen. 
Ludwig Böckel baute sich einen gro 

ßen Stall, der fast fertig ist. 
Hilles ist neugierig, wie die Wahl 

über den Staat am 24. ausfiel. Iu 
meinem Precinct ist Herr Wishes sehr 
gut gelaufen, denn von 50 republi
kanischen Stimmen erhielt er 28 und 
Sagehorn gar 37. John Aung als 
Senator erhielt August Isaak als 
Hausmitglied 118 Stimmen. P. D 
Norton erhielt etliche Stimmen mehr 
als L. A. Simpson und das freut 
mich, denn wie ich vernehme, war 
Simpion seiner ;fcit daran schuld, daß 
die Wirthschaften ausgehoben wur 
den. Es wurde mir berichtet, daß 
Simpson und MrGilbreth mittelst 
Bier und Cigarren die Deutschen da 
mals bethörten, daß sie für Prohi
bition stimmten. Herr Jakob Rieber 
als Eisenbahn - Commissär lief Hier 
fast ohne Fehl und Herr Befind 
nicht ganz so gut. Audi Linde als 
Generalanwalt lief vortrefflich. 

Gruß allerseits von 
Peter F. St. H. Bockel 

McLean Comity. 

Garrison, 5. Kuli. 
Ich muß dem Staats Anzeiger lei

der einen schrecklichen Unfall berich
ten. der sich gestern in dieser Gegend 
abspielte. Am 4. Juli also fuhren die 
iungen Leute hier herum nach dem 
Missouri Fluß, lim Beeren zu pslü 

Das Banner Haus 

es oereits i«t* net. /us oi • fuhren aué die Kin-
Letzten um drei Uhr nachmittags den- ^ter und die des al-
Fluß kreuzten, war das Wasser no* | ^ - (V> Steinwand. Beim 
hefer. toban ein Wörnern namens; ?lu^amdü]Jeni spannten sie die 
9lmSerion dort sein Leben durch Er-, ^ Què mb barouf bemerk 
trinken einbüßte. Er suhr jufam-j ? ( m x daß einige Pferd, 
men nut Me, Kamn^ m /mem Pferdezüchters iRanchers) zu 
leichten mit emem Prerd beipannten , ihrigen herankamen. Um 
Bugcm. oeneth aber m ein Loch_ Das nun p^j^euchen. griff er! 
»uggi, schlug um unb er ^ank.! ^iner Ltugelbüfche. schoß aber so ^ 
^emk^znvi Kameraden warfen ihm ei- i nrtflliicfliif» fehl, daß er seinen Ka 
nen -»trid zu, aber er war zu kurz^^^den Rudolph Steinwand in ben ; 

und Buggy wurden rtrva eme . , ^daß der Unglückliche nach! 

^lbe Meile m,t fortgefchwemm -1 £ stunden eine Leiche war. j 
Xadj brei Tagen fand man alles aul[ borgen nachmittag um zwei Uhr! 

ton C°uâ ».m, WM ««teWtX Ä i 
geben wollte wenn er es ioweit bnn- Eltern Steinwand, daß! 
gc. daß d.e Leute hier herum Tur ifrU 1(; ^ai)re alt,r Abling auf; 
stiminen. Nun, ^ennda? wahr ilt !jo fd)rC(jad)(, entrissen wurde 
mußte .Herr Langer reichlich mit Geld öje( jst doch schon durch! 

M?Sicn »m»â m„ M 

Senator I. S. Miller aus Rugby 
Repräsentant Konrad Erck aus 

Harvey 
Sheriff Frank Rettinger auB Wol-

ford 
Staatsanwalt H ^ Kenn aus 

Rugby 
Register es Teedc x\ohn ^chnke 

aus Harvey 
Countn (iommiffär 1. Distrikt Jo

hannes Art man ii 
Coiinti) Comiuistär 2. Distrikt 

Michael Bnrkhartsmeier 
County Commissär 5. Distrikt Lud

wig F. Lesmeister 
Hilfsiheriff Rochns Ell aus Selz 
Assessor 5. Distrikt John Heil. 
Aus diese Männer, weitn envählt. 

könnte jeder deutsche Bürger stolz 
fein und sie würden dem County zum 
Nutzen gereichen. Wenn ober die 
Deutschen sich nidit einig sind, werden 
sie immer erbärmlich geschlagen. 

Wie im County, so geht es auch irti 
Staate. Die Deutschen halten nicht 
so seit zusammen wie zu ihrem Nutzen 
zu wünschen wäre. Traurig, aber 
wahr. Trotzdem dürfen nur aber nie 
den Muth sinken lasse», denn srisch ge
wagt ist bekanntlich halb gewonnen. 
Somit hoffe ich. daß unsere Lands, 
teilte in der Her bit wähl, sowohl in 
Pierre County, wie im ganzen Staate 
Nord Dakota, vereint vorgehen und 
für deutsche Brüder stimmen. 

Bom 2<;. aus den 27. «. JDtl*. 
hatten wir einen Regen der 13 Stun
den anhielt und genügend Feuchtig 
feit brachte, daß linier Getreide aus
blühen kann Nördlich von Harvey 
war längere ,'jeit Noth an Regen, 
aber dem Uebclstand ist nun abgebol 
sen. 

Zum Bunde der Ehe hatten sich 
versprochen: Georg Groß aif6 Brazil 
mit Mlloro Lesmeister aus Harvey. 
Jakob Hoffart aus Selz mit Frl. 
Braiinnngel und Iosevh Briustcrjnit 
Margaretha Iahner, beide ans Selz. 
Am Montag den 2t«. Juni wird das 
Hochzeitsfest hei Paul Hostert, Bater 
des Jakob, gefeiert Die Trauung 
wird in der C)besser Kirche durch Bater 
Joseph MiiUer vollzogen. Bei der 
weltlichen Feier liefern der Schreiber 
dieser Zeilen und Georg Bleile die 
Tanzmusik. 

Ermähnen möchte ich noch, daß un
ser beliebter und allbekannter Stör-
respondent des Staats Anzeiger in 
Kandel Südmßland, Herr Ludwig 
Stroh, seine Berichte zu sparsam ein
schickt. Sie werden hier überall mit 
Luit und Liebe gelesen und ich hoffe 
unser Freund Stroh schreibt öfters. 

Mit heften Grüßen an alle Staats
Anzeigerleser in der alten wie in der 
neuen Welt, zeichnet 

Achtungsvoll 
Ludwig F. C'eC-ineifter, 

von Ferdinand. 

Tiirdtitn'fl mvbrriiv* £otel 

Zimmer und Mahlzeiten nur ¥1 bis zu 
*]:>!> aus den?aq 

billiflrr Im Irtnflrrvm Aufenthalt 
(trete #t«hrf eon und zu ân Züqr» 

Wutre lÉfjrn unb saubere Wetten 
8*rrni(tit btrsr» Wulitiatie wenn in Wtemord 

freist & Tobn 
Deutsche 

Schneider 

Anzüge nach Maaß 
9h tniflf« unv Äärbfii 

utt» Reparatur 

50k Urhsit pul unb fdmi'ltdvnâ gemacht 
zu mälilfli ii Prr,jrn 

II» Sinti »<r. »<»<»»-« Och 

1SMARCK 

ANK.W. 
BismarL, 91. O» 

$50,000 ; 

Jnlorportrt 1W1 

1. 4. Jowrt, Prâlidknl 
I P. »utc t. «izfpiäfibent 

<8. Jp. W ii«« ;u-, »affitet 

Tratten inb für «tifeebt 
in aflrn WklttWt»« 
aMorftrOt • 

; ; Gicherheittsücher zu »ermiethen 

Minsen bezahlt an Zeiteinlagen | 

I ii 

XXXXXXXXXXXXXXXXXjQOOOOOOO 
I mnpflKiznnfl ^lcftrifdite Vicht 

durchaus mubtru 

Palace ^otrl 

A. p. VeOtfn,  (ftpnitb. 

Per Tag Ü1.2.r> und auswärt« 
Per Woche 8(1.(10 und anfttürt« 

(Kiitc ^immrr 
ed)madl)iiht' M--lil/>ei«kn 

Wam etrnfir Vt»mar<k, R. ? 

Slbomiirl aus den Staats-Anzeiger. 

Brille auszusetzen u. hat $1 für $10(1 
angesehen. 

Gruß an Freund Romuald Groß in 
Sask. Canada Ich sandte ihm im 
Februar durch Merzelinus Ruscheins-
!n mein Bild, habe aber bis jetzt noch 
nichts von ihm gehört. Weiß nicht, 
ist er Leser des Blattes oder nicht 
Wenn nicht, sollte er sich bald Jben 
Staats Anzeiger kommen lassen. Sein 
Schwager Daniel Dirk ist sicker Leser 
des Blattes und mag ihm dies vor 
Augen bringen. Gruß an Onkel 
Phillip Winter und auch an Michael, 
fofomvs Joseph Winter. 

Maximilian Winter, 
von 

mafsen angerichtet worden. John 
Peter, der unvorsichtiger Weise feinen 
Kameraden erschoß, ist 20 Jahre all. 

Tie Ernte steht hier so gut wie man 
sie sich nur wünschen kann und menu 
uns der Allmächtige vor Hagelschlag 
und ähnlichem Unwetter verschont, 
können wir eine reichliche Ernte ein-
heimsen. 

Mt Gruß allerseits zeichnet 
Karl L. Lkert 

Werthe 

Wer« e#ee#i. 

«razll, 26. Amri. 

tKisenwaaren 

Beseht die Waaren selbst 

Nehmt nicht das Wort 

eines Anderen über den 

Werth derselben. Viele 

Eisenwaaren find theuer 

um jeden Preis. Glaubt 

nicht Alles was ihr 

hört und seht über niedrige Preise der Eatalog-Hüuser. 

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. 4 ̂  

©ièwarcf Hordware CTö. 
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