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T liotiachc macht es in einem Sande 
:r. welchem angeblich das ganze Vc ' 
regiert, für cine oerhälhiifemöf 
Heine, aber gut organ ifirte Fasti;:-, 
desselben tnöglié, ihren Willen 

Every Thindtf, et Bimtrtk. N'. D 
SstecriptiM Pnct Si-SO per An»um 

Sostncrftag, 16. Juli 1814 

a t c n n f m r  ̂ ü r t d i :  
Bftriniptr Sicotrn, rro (tabr.. 
Noch tern Äuelandk 

(Sur fifgrn ^rrcuttcbL v 

Seinen neuen Artikel über „Per 
iönliche Freiheit'' im „American 
Reader" beginn» Herr l'oui? N Ham
merling. der Präsident der „Aineri- großen Mehrheit der Burger auf-! 
am An'ociaiion r foreign vangnoge zwingen. Diese Thatsache bat he: 
New--oaoer?". iru' folgt: ..Wenn die zutage ui einer Gefährdung d. 
.'lrnfil keinen anderen ;>mvcf hatten höchstbemertheten Freiheiten time: 
ck- den enter rem akademischen Gr- konischer Bürger geführt. >md we. 
- rtcrung der Prirniricr. der Freiheit, der Wähler individuell, welcher du 
•j könnten sie nur das fragliche Per Freiheiten lieht und schätzt, sich m ! 
:icnn 'ur sich in Anspruch nehmen, in die'Vr eisten Stunde aus seiner u 
ddè dan u If gen. was schon früher in verzeihlichen Lethargie aufrafft u-: 
fähigerer Weife dargelegt worden ist, 'einen Theil zum Schutze derselh. 
denn die größten Denker. weiche die beiträgt, io werden sie ihm entriss. 

je heroorgeoracht hat. haben mit werden und alle Konsequenzen eint? > 
idie'en Prinzipien 'ich beschäftigt und ten. welche der Unterwerfung ein; 

ft.50 £Cren i&lfliirbnt riir alle Zeiten eta 

W t!r f T t f r r t n  $$ a â t z 

'• hlirt. Wenn lediglich die Anerken
nung dieser Prinzipien seilen? einer 
riesenhaften 'Mehrheit der Mensch-
heit eine Garantie für die Unoerlev-
hcfcfcit unserer Freiheiten böte, so 
brauchten wir uns nicht einen Pfiffet-

freien Volkes unter dos willkürlic 
Diktat einiger Wenigen folgen. 

Wir bitten nicht um Perzeihu: 
dafür, daß wir frei hertme-geiproeb; 
haben. Ter Schrei nach Freiheit f. 
tens Männer, wiche gegen eine übt: 
legene tyrannische Macht ankämpfe 

Um ^er»vqrrunfl in f,u'rnti;nq frr Zr> 
fUTiß iu wrmr.bfn. hürn tit. tri $?rb 
nLngenfiantrrunarn rtrr SFfé'ei dkl In'.g und diejenigen zu bekümmern, erregt unser Mitgefühl und iiuic:. 
*rf*c'*cy nra-r den ohrn ^#rtnp!of und t n^cidK une derselben beständig ZU he- innerste Sympathie. Aber derlei; 
"  r  , T u f  ° ' 1 ' u i q s - f " -  !  r a u b e n  s u c h e n .  V I  h e r  M e h r h e i t e n  h a -  S c h r e i ,  w e i n ,  e r  l e d i g l i c h  e i n  S c h i . -
In ürf.ctr.rr, Lirrmmmi tut t*n Onbolt i ben.^ 'o seltsam es klingt, niemals von Männern in. die im Besitze all V 

bei Sirrcfprndrntrn lfinr ^rrartTcniing.! die Hcrrsdislft unter den Menschen ge= Macht sind, die zur Sicherung der tv: 
hcn:t: s-ch ante Unrasisid, cu*»u-; habt, seihn nicht in diesem größten ihnen gewünschten Freiheit nothwc:: 

'nlrn_h<un rfcv'rcj der modernen Polksstaaten. und sie dig ist. ist kaum anders als oeräd: 
5erkennen selten mir die Nothwendig- ijch. 
j keit einer Crgan,firn.ig zur energi- j 3rocjfeno§ ^pponirt eine überttr, 
\ tchen vertiieii tg»tttfl tum _ boch he< j gx„de Mehrheit der Bewohner bieii: 

Bit rriudtfn unfm üffrr, brm geldkn > wertheren .n echten bis diele .fechte ih- «gndes im Herzen entschieden dv:: 
Hfttfi cuf b« Aeuung. ob« auf brm Um- neu durch eine organistrte Minorität j;Pffn uns Methoden hr*-irnin<»n itv 
** "T'»• •k'in.l« «»«mm«. «..I«. Ii«». % Mri„brn, sie sinn!™ bÄte: 

Unterschrift menbfrn in dri $a»irrfcrt. 

B« Mt Vefft. 

ibis ÄL'-ifrt'QmJfU au schenken. 

« o m r - I  a :  u m b i * °  ̂  u ^ w  I  * r  m  ? a h e r  k o m m t  e s .  d a ß .  w ä h r e n d  w i r  n j u m  d a d u r c h  h e r b e i f ü h r e n ,  d a ß  s i e  
fcof f.atI t-fiüt!: i<t. üt'rz. dir mii brm ' ",nsf 111 1 C!n ••Iflubfn wiegen, das! (besetze Menschen des Rechts bt 

im ^tudnar.dr i:nt. fcCten unè Pels regiere, die Thatsache betteht, rauben selbst 
e-.lender, desieiden erireuen und au».! dak das Volk nur die Regierung?. 

kürzlich behauptet, daß sie 
55 Prozent der (Äeiammthcpölkerung !und Einfälle zu verwenden. 

zu bestimmen, weld v 
-ici-.A ein >adr im *rrauè twabifn i" , 7. T L Naturprodukte sie verwenden, und 

«frrtffiit Otis »elHenfungm und »nrir:' m09j'cbffit betißt dos heißt, wie wir „jân. welchen Pcrgiiiigungei: 
D e r  g i o f l i f  Ä n ^ f i f l f r ,  i l ' ;  T r n h e r e n  A r t i k e l n  d u r c h  k o n k r e t e  „ a d i g e h e i t ,  w e l c h e n  G e b r ä u c h e n  s i e  

pernord. S. f. Be.ipidc bewenen Pcrmcht haben, bulPistCö, oder ob sie am Tage iV. 
_ " 1 lQ- h'11 I beuanhtg i ic ihm über- .^crrn laßen oder weinen sollen. (5: 

! trage lie i»adht von einigen üenigen ' besteht ferner fein Zweifel, daß dien 
^ : j uüirpiren laßt, welche die Energie |>.pjsliorität die Macht hat. den Grlcr 

Dit 11eti'®el»»e Le«a»e" Bet'""i Ehrgeiz haben, ftejin Ji* zu , c^eietze zu verhindern. Uro 
8 , "'Wn und prompt zur Forderung: &od, werden unsere (Gesetzbücher de. 

.bereitsihrer eigenen engherzigen Xheonen1 
mit jj^rsüllt. Und weshalb? 

inrnlle zu verwenden. j . . ; , m.f. 

her Per. Staaten in der Prohibitions- 1.1lb^cn,mcl "aL^anebn, un> W Mèn von deuen/welche'diese"iiher^ 
Kampagne" aus ihrer Seite hätte. 1 j. 1 "v-Ä hVm^ Mehrheit bilden, sich de. 
Bei dem neulichen Verhör in Wash- >^es den Vnd^rf'd.mr Artikel S-'srieden^geben die ^rrteih 
mgton wurde eine Karte unterbreitet, i bildet. Um ihre Macht fühlbar zu 1 flun:Vh,rcr

r
t ^rcihc,tc" dem .cachba: 

die zeigen sollte, daß zur Zeit in den!machen und ihre eigenen Rechte sicher :"(fj»^ t
n'.- v rF l10 s°-! 

(KKt Perionen im Prohibitions - Di- j?. ^ e ( "hj?': loüten. sich Niemand bekümmert, 

strikt wohnen. Tazu gehören neun |orqa„inrrn, „j/ die Minorität sich ^ die wichtigste Pflicht, die den, 
!nmrtniiirt ,,m ... ,Burger individuell obliegt, von alle: 

in ichmahltcher Wetie vernachlässigt 
wird. 

H O T E L  

MCKENZIE 
„Der Stolz v»» BismarL" 

Absolut Irutrliditr 
Räch Europäischem «nfter 

Gut genug für Jedermann 
Tvch zu gut für Niemanden 
Nur das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen 

Irf HcKmnxit, 0»pf*xit* IJnvtt An 
Abt'rluicif Fireproof Europe', 

'ele» ft O't par Dap ami u 
*r C l'MHrton. thrmmt /V. 

Rssmarct, ,V sH 
• JLi* 

*M 

- Preise: 
Simmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

per Tag: mit Waschzimmer $1.25; mit Badezim

mer $1.50, $2.00, $2.50 bis $4.00; zwei Perso
nen in einem Zimmer zu anderthalben Preise. 

C l u b - ^ r ü k i s t L c k .  . . . .  . 2 5 t  s a b  e i f t o ü r t s  
Mittags - Imbttz. 35c 
Abends Tillorr. 5ö< 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Luach-Zimmer in Berbivd»»g. offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im 
McKenzie: 

Zimmer mit heißem und kaltem Wo'fer und 
drei Mahlzeiten, $2.10 per Tag; heißes und kol-

teS Wasser mit Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer. $2.60. 

Elektrische Personen« snb ?srocht-^ahrn»Hle 

Gesellschaftszimmer im fithmtm Tteckwert 

<S. G. Patterson, Eigenthümer «tgtnubtt Sanrniorpatn. *. je. 

Prohihitions-Ltaaten mit einer Ge-! organiiirt. um dieselben zu zerftö* I • 
sammtheoölkerung von 15,(KKl,000 reu. Tie der numerischen Stärke 
und trockenes Gebiet in einunddrei-!'""^wohnende Äraft. und mag erstere. .. 

6.« =n»,r,n cn m,t 86J.00.000!««* '«.««* '>!"• L» «°»| ««4 U«»? ÄS Ä ml 
cr • ~ ..., v. ^ .... igor niirkuiig£.lo5, oufeer lie tmrd vonI^whb leirtes urrireis, oaß oas owe-
Pcricnen. Tatzii zahlen die Prohihv | rinet Allen gemeinsamen ttenntnitz'"kannche Volk der Trcmdiprachigen 
tionmen noch die Trockenen" m(qclejtct U1^ M fU| (f„^icI j„. "nd dem eingewanderten Sie-
..nahen Staaten und iuchen die Ge- 1 ' L- - V V' 
H'Bgibcr glauben zu machen, daß , pcrciniflen 
tbotnidilich mehr als die Hälfte der Qrhqf Alraft ist das ^HIrech^ und Bereitschaft, sie abzuwehren verpflich 

hiHmf m05 .-rn3C.n, anbLe -b!Z mögen Wir auch noch so stolz aus sei-! wist. 
lfim sipip \u„r

U!l ' IL' ' »en Belitz sein, es hat für uns keinen . . . 
nun d.cic Berechnungen etwas^ ge- ströfemn taktischen Werth, wenn1. 3» West - «'rmmen meiylt rt 

3«prin, n Vn' ^ '/^ -oir es nicht zu benutzen wissen, wie! "t>o" an allen Ecken und Enden bet 
m l>n -̂ "- .uim Beispiel das moderne Gewehr > Bezahlung von Polizei, ,xnirr. 

Die Union Zahn-Aerzte 
Nur ein Preis für Alle 

Beste 22K Goldkronen . . . .$5.00 Zahnziehen mit Gas . 
Beste Porzellan fronen .... 5.00 Goldfüllungen aufwärts 
Bridge Arbeit per Zahn . . . 5.00 Beste Silber - Füllungen 
dement • Füllungen 50 Zahnreinigen 
'jlrhnausziehen 50 Ein seines Gebiß für . . 

. l/.r 

. !/.<• 

. 1.1 H 

.51 
10AX 

vstunbrn: 8.30 morgens bis 8 Uhr Arbeit out jrln )ahre giriitirt 
abends Erfahrene Zahnärzte 

Prompte Aufwartung 

Office im Patterson Block Telephon 113 Bismarck. R. T. 

zu dessen Erreichung Alle zu mcnt â" besonderem Danke für die 
icn sich verpflichten. Eine der- 'Warnung vor der Gefahr und die 

TrThifmmi,"«!' mir"'*; «ir ri« Zeiten, her MM Wnor 
^rnlnhiiinii-iinrti ' RC1U1 :Sloiiiirutlivi! uiiä ieincm inneren 3Re-
trol„l„„»„„iaa,rn «.st, ,e _««" jd«»«««* «riKM. Tic An. 

; nähme, dan unsere Freiheiten sicher 
; sind, lediglich deshalb, weil wir die-
.jenigen erwählen, welche uns re
gieren, ist der verhängnisvollste Irr

großen Prozentsatz von ..Nassen 
In gleicher Weise wird die ganze Be-
völferiing in den „trockenen" Gebie
ten ..nasser" Staaten als Prohibitio-
ninen gezahlt, und doch ist unter die-
Len 2«;,r.(i(i.(i(tO Perionen satt die 
Häl'ie Nicht'Prohibitioninen. Wenn 

thiim. Es in ebenio leicht, Tnrannen 
zu erwählen, wie sie aus uns durch 

trteenfmii, -irMmcm- >«â ^«1« -u 
„Trockener" gezählt werden soll, io 
müßte auch jede Perion int „nassen" 
Gebiet als „Nofier" gezahlt werden. 
Natürlich in das Eine so fal'cb wie 
das 
könne 
zählt werden, die wirklich Anti-Pro 
ftibitioni'tm find-: und in .trockenen" 
Gebieten nur die als ..trocken", die 
Probibitieni'ii'n und. (ic r: • 
Qllgnuein bekannt, dar, i'iV.nu v. i- S; 
new Jahre »au gleichntär,-.* vr:;c!-:n 
Prohibition :ind vrens ge:.\-:: -i ,v 
Es dauerte über einen Mor.a: :: 
gen, das? die Prohibitioniiivn nur um 
ein paar hundert Stimmen ihre Weg 
ner übertrafen. Trotzdem wird ron 
der Ami Saloon league die gante 
Bevölkerung jenes Staates. 7-12.;l7l 
Personen, als . trocken" gewählt. Mit 
hemielvin lieitn- sonnten .N i Nas
sen" alle if. 1111,227 Perlener im 
Staate New ?)orf als „nai,' „ihleit. 
Am 4. November 1 i* 1 ;i wurde im 

In beiden fällen ist eè 
lediglich das fehlen jener ilenntnife, 
welche unerläfolidi für die geeignete 

wehr und bergl. und derweil schie 
Ren die Winkelkneipen wie Pilze nach 
dem Negen aus der Erde. Man 
nennt dias gewöhnlich „Segen der 
Prohibition." 

Aus Canada 
Saskatchewan. 

Punnichy, 2. Juli. 
Ich warte seit einigen Wochen auf 

Anwendung unserer Kollektiv ^n*t,6en Priemen und hoffe, daß er nicht 
rn® in ürme so fabeb wie ift. biÄS"ac« w7e,Sic?ra ^ (Wurde abgesandt. 
.Imere. vmi „nassen Gebieten ; nwrcn j,ie unR ^ Jnrannci An 1 llni 1oldie Grannen sicher und rasch zu 
:n nur dieien.gen als „nan" ge-! '-setzt | bekommen, sollten uns immer 10 

werfen, die wirklich Anti Pro-1 
Um lin- nid)t bcm Porwnrfe deri^0"'* me('r gesandt werden, damit 

Uebertreibung auszusetzen, ersuchen !•,rir der Polt können eutichret. 
wir den ifeier, von seiner eigenen Er 1 rten laffen- ®,r Hernehmen in Zu-
Mhrung als Wahler aus diese Angabe^""""'" Verantwortung für richtige 
:i priren. Wie viel Mühe giebt er in '-'blieterung. wenn die extra 10 Ecnts 
'rr flencl 'ich. etwas über die Männer"1"5 flc,anM werden. — Sonst mckrt. 
• - Erahrung zu bringen, rtukhe ieiiie 1 ^l,.r habl'!' ~a,uk eines Ialnes 
Stimme ui einem Amt erwählen! iM""r,ncn Werthe von über $100 
hilft, mir,er lediglich ihre Namen unb|?irr[cn "nd ersetzt, die nicht emge 
da? genaue Partei Emblem, unter 
welchem diese Namen auf dem Wahl-
u'ttel erscheinen? Nicht einer unter 
u'hn Wählern giebt sich die Mühe. 
em»a> mehr zu ermitteln. Und doch 
überantwortet er 'eichen Männern die 
Vertheidig una 'einer Freiheiten und 
Verla?',! iidi daraus, das', die Partei 

Staate Chio über eine Vorlage ab.! -lnbanger er ist, riir den Schutz 
gestimmt, welche die Versendung oon;UrU' " U1ratlu m!r^ 
Spirituosen nach ..trockenen" (iouiv' 
lies verbieten sollte. Von den dama^ j 

ligèn 45 ..trockenen" Eounues des 
Buckene-Staate-:- gaben :1s. Mehrhei
ten no Ii iiisgeiainnit 1o.i)l1 Stim
men gegen die Bill ab. Ein Perne is. 
das; man ielbü in den „trockenen" 
Eoiinties Chios keine absolute Pro 
hibition wünscht - Man sieht also, 
wie es um die Stärke des Prohibi 
tions Elements in Wirklichkeit bestellt: 
ist, und es gehört eine gute Portion 
Leichtgläubigkeit dazu, wenn sich Ge-
setzgeber von diesem Schwindel der 
Anti Saloon-Leggue übertölpeln Ur 
sen. 

Tie Prohibition in West.Pirginie^ 
hat bereits ein üodi. Tos Staats 
Obergericht Hat entschieden, das-, Mit. 
glieder eines Klubs geistige Getränke 
in das Klubhaus bringen und dort 
auch an freunde abgeben können. Tie 
Enthaltsamkeit ist nur für die ge-

ilidH'n X!eute, wie iik'roll 

x darin liegt sein so Igen schwerer 
vrrthunt Er vergisst, das', gerade sei» 
ne stimme für einen Mann, der on 
Beschränkung der persönlichen Frei
heit der Bürger glaubt, als Notiiizi« 
riiiui für die Partei, welche jenen 
M'sliiu nominirj hat, dient, das? er, 
der Wähler selbst, eine derartige Be
schränkung guthei?;t, denn eine politi-
'che Partei nimmt nicht ern, daß die-

schrieben waren, und müssen daini 
aushalten.—Red. Staats-Anzeiger > 

Tie Witterung läßt nichts zu wiin^ 
scheu übrig und wir haben Regen ge< 
iiiig. Tie Frucht steht infolgedessen 
auch gut. Nur die Hausfrau macht 
ein böses Gesicht, wenn sie vom Gal
ten ins Haus kommt denn die Win 
mer fressen im Garten alles ab. 

Gruß an Eltern und Geschwister 
bei Anamoose N. T., an die Redak
tion und an alle Leser des Blatte-:. 

Jakob Degensteiii. 

Schulz, 25. Juni. 
(Tie Korrespondenz wurde atvr 

erst am 10. Juli aus der Post abge 
stempelt—Red Staats-Anzeiger.) 

Ich bin ein sanier Schreiber, aber 
ab und zu liefere ich doch ein paar 
Heilen. Wir haben schon seit zwei 

' I i , , H  > b r e  K a n d i d a t e n !  W o c h e n  r e g n e r i s c h e s  W e t t e r  u n d  
ÜL v""' °b"e b,e flcri»äite I itarfeii Nebel. Was die Ernte cmbi 

ba-1 langt, glaube ich sie wird nur schwach 
] werden, aber das schlimmste ist, das', 

Ahnung von den Prinzipien zu 
'ben für welche diese Kandidaten ir 

^I'VErmihi'tm'^"' U'!v ;V|a ^'s.1 ! ">an bei dem Wetter nicht Land cur 
tei Poliiif i 1 Vnrt.CI d,c ^ar' I brechen kann, denn hier liegt noch viel 
m: r I si lis i i'1'!» \'J1 .b,c Wèn. der aus den Pflug wartet 
!mgs daraus loq'^ik?. ^' / ')ll|t Pfingsten hatten wir Besuch 
neu * 'timiin..hor- 's «•> f h11-' ^inton Nord Takota. nämlich 
ielb?Mu einrr vsJt 110 ^•«rtcminrci' 3rfitr>aster Joseph Bosch und Fron 

Sa. .""„i1 tre,dt. di" der Helena, die.zwei Wochen bei uns weil 
ten. son der großen Mehrheit der Wähler, 

von der^ die Partei ihre Mach: und 
ihre starke erhält. 
direkt entgegengesetzt 

£ } 
M 

.. Herr Johann Haag in Sturasch nt 
gennmid'ten jber Krim zur Nachricht, daß mein 

^ieip ' V r , ^uder Heinrich am Charfreitaa 
1 uiividerlegliche^glücklich mit seiner Familie bei mir 

anlangte. Er hat auch schon Land 
aufgenommen, zwei Pferde und ein 
Fohlen für $375 gekauft, und zwei 
•Wille und ein Kalb für $100. Zur 
Zeit ist er mit Bauarbeiten beschäf
tigt. Sein Geldbeutel hat auch schon 
stark gelitten, und er hofft, feine Be
vollmächtigten in der alten Heimat!' 
werden alles für ihn besorgen. Ta 
dort ja eine gute Ernte bevorsteht 
sollte das nicht schwer sein. 

Herr Romuald Dirk in Emmen 
thai will wissen, wer sich aus Kraß-
na und Emmentbal in dieser Gegend 
befindet. Die Namen kann ich hier 
nicht alle artführen, aber alle Leute, 
die von 1010 bis heute von dort 
nach Canada auuswaiiderten, wohnen 
m dieser Gegend. 

(Wir erhielten $2, und daß Blan 
wird Ihrem Neffen prompt zugehen. 
Siehe Briefkasten. Besten Dank!— 
Red. Staats Anzeiger.) 

Nun, Herr Haag, zum Schlich 
wünsche ich Ihnen eine gute Ernte it. 
beständige Gesundheit. Gruß an 
Ihre Frau und Kinder und auch an 
meinen Schwager nebst Schwester 
Andreas und Juliana Bosch. 

Aus K. Kuhit's Brief aus Franz-
seid haben wir gelesen, daß der Cho 
koladc-tiömg gestorben sei. Wahr 
scheiiilich wird nun die Chokolade so 
billig werden, daß alle Leute diese 
Delikatesse genießen dürfen. 

Johannes Tumhach. 

Canada die Witterung dieses Jahr 
sich anläßt. 

Gruß an alle Leser dieses Blattet 
in der alten und neuen Welt von 

Johannes Fix. 
Sohn von Anton 

Soo Hotel 

Aus Minnesota 

Uticti, 80. Juni. 
1 Wir hatten den ganzen Monat hin
durch so viel Regelt, das; es einem 
zuwider wird. Wir sind weit mit der 
Arbeit zurück »nd das trifft nament
lich auf Welidikorii zu, weil es nicht 
bearbeitet werden kann. Jetzt ist die 
Heuernte vor der Thüre und wir ha
ben täglich Regen. Die Gerste fängt 
schon an sich zu legen. Wir haben den 
ganzen Monat keine acht Tage arbei 
ten können. Das Getreide aber steht 
trotzdem gut. Nur Wim es noch ei 
nige Tage weiter regnet, wird es da 
mit mißlich, denn in solchem Falle 
wird sich alle Frucht legen. 

Am 27. Juni holte ich meine älteste 
Tochter ob vom Winona Hospital, wo 
sie eine Operation gegen Blinddarm 
entzundung durchmachte Sie ist 
nun ans dem Wege zur Besserung. 

Wenn Herrn Rudolf Streicher in 
Kleinliehenthal Siidi »ßlaiid diese 
Zeilen zu Gesicht kommen, möchte ich 
ihn bitten, meinem Schwiegervater 
Albert Daschle viele Grübe z» über 
mittel». 

Vor fünf Wochen Ist mir auch ein 
Pferd verendet. Ein Unglück Tont ml 
selten allein. 

Wo bleibt denn mein Freund PH 
Kraft mit seinen Berichten V Ich hät
te gerne Nachricht darüber, wie in 

«edaut ««» tt. eubl 

Sdffibrtränbf out MvpSl lectrn 
Krinr rmziflr La,!r im (Hvtuiubf 

Europäischer Plan 
Kasl frurrflAct 

Verbunden mit dem McKenzi. 
Hotel Speise» und Lunch» Zimmer 
Alles erster Klaffe zu Preisen die al
len passen. Beste Perpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Preisen all 
in irgend einem anderen Hotel in Bit-, 
mores. Imbiß von 5 Cents auswärts 

Preise fiir Zimmer: Mit kalteir 
und heißem Wasser von 50 Cent? auf
wärts; mit Badezimmer $1 big $1.26 
Zwei Personen in einem Zimmer zah-
len Preis und einhalh. 

5. Straft*, nördlich MKcnzit Hott! 

itrvir Cmniliitlobrt 

Edward G. Jlnllrrfon. Urfltja 
». D. 

Kukrisernt 
Krad Kreust 

Billiger, schöner 
»>d benrrboftrr »ls 

fdnmrberifrrer 
»der ttrierrer Ârtmy 

Wir machen Kreuze 
paüend für Proteilan-
len oder Katholiken 

Äsest tan dentsche» 
fcratn! 

Schreibt deutsch um 
freie Preisliste und er-
wäfcn; dabei, dcch Sie 
die Anzeige imStaats-
Anzeiger sahen. 

Schreibt btrett a»; 

Bismarck 
Foundry 6 VtldingCo. 

Bismarck, N. T. 

i 

ANK.-.V.i 
viemar«, X. ». 

Vetried»kapl,«i $5#,#00 ;; 

gee»x>oecoooooc>o<x>ooocKxx>ö 

Jvhn 
der 

Pionier Grocer 
am 

neuen Plötz 
ist 

immer dereit 
Tie j« bedienen 

ÄO0«»O«!OCIUUUU«MUUUU«)OC i 

Inlrrtirnn it«i 

?. 6. $ ob?er, 
9 V o i r r I ̂ 

Öl. H. Si utt, Ar. Äeffnrr «; 

Trâtiti und (Flffff ffir Nriseide 
^abldcr m oCrr ft-flnbrilfu 

2: 

€i*fr6nt#f6dift prnmrttm !! 

X " ' 
^ Linien brzcbl: cn Zrurtilftfci 

; »•••»•»»»»•»»•»•» «»««» 

Jrnpoitirte Bücher und Zeitschrif
ten im Siaaltz Anzeiger. 

Areife & Tohn 

Schneider 
Wnjüflc nach 9Rm| 

M t i n i n f  »«d 

*** piu I.i.s .tniCimt* «r«nAl 

tit Vtert« Ctr. trU»»p f| 
*Uw<it«, «. t. 


