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Atadr und Land 
Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 

die tonangchettbe deutsche Zeivmg 
Nord-Dakota's 

£r. 21. L. Schiwer, Specialist bei 
Sirniifln'ilcn der Auger,, Obren, Nase 
ii:;i> Hals, Bismarck, N. X>. (l=ba) 

Ländereien in Nord-Takota und 
Minnesota und im Preise von $7 bis 
zu $35 per Acker, ütrfnnfrn Brandt & 
Nieder, Box â28, Bismarck, N. D. 

Herr im. Öaiit und Gkutin fefir-
int am Srcitcg von Miles City Mon-
taue zurück, wohin sie gereilt waren, 
um den Nachlaß ihres verstorbenen 
Sohnes zu ordnen. 

Zu verkaufen—400 Acker gutes 
Land hei Stenxirdsdale in Burleigh 
CSoiintn. 5ec 1-137-79. 

Nelson T. Tljorson, 
(50-ba) Omaha, Nebr. 

Wenn in Bismarck angekommen, 
steigen Sie ob im deutschen Gasthaus 
des Herrn John Haas. Gute Sim
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) 

Teutscher Gottesdienst der lutheri
schen Missionsgeiiieinde hierselbst fin
det statt am kommenden Sonntag 
nachmittags um drei Uhr im Court-
liauè zu Bismarck. 

H. G. Dralle, Pastor. 

Herr I. L. Schleper aus Gackle 
Ti. D, mar Mittwoch und Donnerstag 
vergangener Woche in Geschäften in 
Bismarck und sprach auch im Staats-
Anzeiger vor. um sich die Druckerei zu 
besehen. Kommen Sie bald einmal 
wieder Herr Schienkerl 

Kodakbilder prompt entwickelt. 
äBcnn Sie die besten Bilder wünschen, 
senden Sie Ihre Kodakausnabmen 
uns zu zur Entwickelung. Bestellun-
gen von auswärts find erwünscht. 

Holmboe, Pbotograpb. 
(38-6a) Bismarck. N. D. 

A. Sadowy. ein fremder in Bis
marck. der im Banner Haus seit dem 
15. Juli einquartiert war, beging 
vergangenen Freitagnachmittag 
Selbstmord, indem er sich auf dem 
3oo Babnhos auf die Schienen legte, 
und überfahren und getödtet wurde. 
Tkic- Motiv zur That ist unbekannt. 

Wenn Sie Land verkaufen «der 
fiir mehr Land vertauschen, oder ein 
Geschäft oder Land irgendwo in Nord-
Dakota kaufen wollen, werden Sie 
gut thun, sich zu wenden an 

Wm. Heil, 
121% -Ith Street, 

(T>2=ba) Bismarck, N. D. 

Der frühere Hülfèfheriff C. E. 
Barnes, angeklagt. (Thrift. I. Mar-
tmeson meuchlings angefallen und 
schlimm zugerichtet zu haben, wurde 
ant Dienstag voriger Woche von 
Friedensrichter Pierce verhört und 
unter $1000 Kaution, welche gestellt 
wurde, dem Kreisgericht überwiesen. 

Herr John Schmidt aus Napoleon 
N. D., einer der bekanntesten deut-
schen former jener Gegend, kam am 
20. Juli hier an. Hier dingte er sich 
für $()o einen Knecht auf einen Mo-
mit. um ihm in der Ernte zu helfen. 
Herr Schmidt, der auch im Staats» 
Anzeiger vorsprach, reiste am Sams-
tag nach Hau'e. 

Frau John Wishek aus Ashley, 
welche sich in einem hiesigen Hospital 
einer gefährlichen Operation unter
zog. und deren Zustand zu den ernste-
fttn Befürchtungen Anlaß gab. befin
det sich nunmehr außer Gefahr und 
auf dem Wege der Besserung. Herr 
Wishek weilte die ganze Zeit an ih
rer Seite. Hoffett wir. daß Frau 
Wishek bald gänzlich hergestellt sein 
wird. 

Seit etwa einer Woche hoben wir 
Hundstaghitze, welche manchmal 
'chier unerträglich scheinen will. Die 
Hifce am Sonntag war geradezu 
tropisch und gegen acht Uhr abends 
zogen sich Gewitter in allen Richtun
gen der Windrose über der Stadt zu
sammen. Ein schweres Gewitter zog 
namentlich aus Südwesten auf, 
welches etwa vier Meilen mdlick von 
Bismarck sich entlud und auf den 
farmer: der Herren Aegen und 
Hoaglcmd großen Schaden anrichtete. 
Aus Z)egens Farm wurde ein Pferèt 
und ein werthvolles Rassefohlen vom 
Blitz erschlagen. 

Wie ein junger Äsae. „Sie ha
ben mich möglicherweise vergessen," 
schreibt Herr Iohan Müller von Mc 
Leansboro. III., »da ich nicht oft 
Medizin bestelle. Ihr Alfens router 
ist jedoch in unserer Familie bockige-
schätzt. Ich dm jetzt 65 Iabre alt. 
âr ich kann noch arbeiten, wie ein 
junger Mann, uns das verdanke ich. 
Wichst Gott. Ihrem Alpenkräuter." 
. Forni's Alpetrkrauter ist feine 

Hpotheker Medizin, sondern ein ein-
Hches, zeiterprobtes Kräuter-Heilmit-
1*1. rivlches dem Publikum direkt 
kird) Spezial Agenten geliefert wird, 
lie ernannt sind von den Herstellern. 
^Br Peter Fahrney & Sun» Co.. 19 
— 25 Sc. Huuiu' Ave, Chicago. IL 

Schreibmaterialien aller Art, 
iabak, Cigarren, und alles was Tau
cher brauchen, sowie Zuckerwaaren 
und so weiter, findet man in der 6. 
Straße Buchhandlung. Es wird 
deutsch gesprochen! (24-ab) 

Herr Ludwig Glaser aus C dense 
N. D. kam vergangenen Donnerstag 
mit seinem 13 Jahre alten Sohn 
Raphael, der leidend ist, nach Bis
marck. Die ärztliche Untersuchung 
ergab, daß der Kleine an den Lungen. 
Nieren und am Hals leidet. Er bleibt 
Zwci bis drei Wochen hier im St. 
Alexius Hospital in Verpflegung. 
Herr Glaser besuchte auch die Nedak-
tion und reiste am Freitag nach 
Hause. 

Herr Paul V. Messer aus Dickinson 
N. D. kam vergangenen Donnerstag 
mit seinem Töchterchen Eva. welche 
augenleidend ist, nach Bismarck, um 
ärztliche Hülfe zu koniultiren. Die 
Kleine wird etwa eine Woche lang tag-
lich den Arzt besuchen müssen. Herr 
Messer brachte sie nach Mandan zu 
seinem Neffen (Thrift. Zent, von wo 
aus die Kleine täg-lich nach Bismarck 
zum Doktor fährt. Hoffen wir, daß 
sie bald hergestellt wird. 

Wenn Sie nach Bismarck kommen, 
':eigen Sic 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 deutsch! Um frenndli-
hen Zuspruch bittet 

Frank Fischer. 
3-ba) Geschäftsführer. 

Freund Jakob Nieder, der Ende 
voriger Woche auf seine bei Anamoose 
gelegene Farm reiste, um wichtige (be
schäste zu erledigen, kehrte am Mon-
tagabend hierher zurück und berichtet, 
daß die bisher glänzenden Ernteaust« 
sichten infolge anhaltender Trocken
heit uiii) großer Hive in jener Gegend 
sehr geschwächt worden sind. Friihge-
iäetvr Weizen ergiebt ungefähr eine 
halbe Ernte, und Weizen der spät ge-
säet wurde, steht zwar gut im Halm, 
wird aber nur einen sehr geringen 
Ertrag bringen. Es thut uns leid, 
das zu hören. Als wir am 4. Juli 
besuchsweise in jener Gegend weilten, 
stand der Weizen so vielversprechend, 
daß man auf 30 bis 35 Busche! vom 
Äcker rechnen konnte. 

Gottesdienste in der Evangelische» 
Kirche. 

Sontagmorgen um 10.30 Ptëdigt 
und um 11.30 Sonntagsschule. 

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

Mittwochabend um 8 Uhr Better-
sanimlung. 

Freitagabend um 8 Uhr Sing
übung. 

Robt. E. Strutz, Pastor. 

Zur Gefälligen Krachtunq. 
Lutheraner, die in den Staaten 

Nord-Dakola, Süd-Dakota, Montana, 
Idaho, Oregon oder Washington zer
streut wohnen und ohne kirchliche Be
dienung sind, mögen sich um Bedie
nung an den Unterzeichneten wenden. 
Und wer von solchen weiß, wird ihnen 
und der Kirche einen Dienst erweifen, 
indem er Unterzeichneten auf sie aus» 
mersam macht. 

Rev. C A. WifbrrändrrS, 
Luth. Missionssuperintendent 

12 Sixth Ave. S. E., Aberdeen S. D. 

(imrnuno (5ouuty. 

Straßburg, 24. Juli. 
Die Ernteaussichten sind nicht vom 

besten. Hatten wir vorher zuviel Se
gen, leihet die Frucht jetzt an der gro
ßen Dürre und anhaltenden glühen-
den Hitze. Die Hoffnung auf eine gute 
Ernte ist geschwunden. 

Mit der Heuernte in dieser Gegend 
sind die Leute bald fertig. 

Gruß an meine alte Mutter bei 
Karlsruhe in Nord-Dakota, sowie an 
Brüder. Schwestern, Schwager und 
Schwägerinnen. 

(Wir erhielten $1.50 für das Blatt. 
Die Schcere geht Ihnen als Prämie 
zu. sobald mir sie von der Fabrik be
kommen. Besten Tank. — Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Mit Gruß auch an alle Leser dieses 
Blattes zeichnet. 

Lorenz Schwab. 

Wells County. 

Bowdon. 2(1. Juli. 
Die Ernte steht vor der Thür und 

sie zeigt sich bis jetzt gut. Gebe Gott, 
daß wir sie einheimsen dürfen. 

Gerade als ich diese Zeilen zu Pa
pier bringe, kommt Joseph Kautz-
mann und berichtet, daß ihm am 25. 
Juli eine Tochter geboren wurde. 
Mutter und »tind sind munter. 

Auch besuchten uns Pater Wurm 
und Frau aus Neu-Ulm Minn. Am 
20. traten sie die Heimreise an. 
Besten Dank für den freundlichen Be
such. Obiges diene auch Herrn Jo
seph Paa in Sykeston N. D. zur Nach-
richt. Pater und Mutter Wurm las
sen ihn vielmals grüßen. 

Mein Bruder Georg und Frau 
kehrten aus Bismarck zurück, wo die 
Schwägerin eine zeitlang _ schlimm 
krank war. Gott sei Dank ist sie nun 
gesund. 

Gruß an die ganze Leserschaar des 
Staats Anzeiger und an Herrn Redak
teur Brandt. 

Johann Fuhrmann. 

McHeary County. 

Berwick, 22. Juli. 
Lieber Staats-Anzeiger I 

Den Bericht des Herrn Peter Betsdi 
über den Katholikentag in Anamoose 
N. D. in Nr. 51 des Blattes habe ich 
mit viel Interesse gelesen. Ja, der 
Peter traf den Nagel auf den Kopf in 
allen feinen Ausführungen. Der Red-
iter, der da meinte, daß persönliche 
Freiheit nur ein Biersaß bedeute ist, 
wie es mir scheint, selbst nichts weiter 
als ein Bierfaß mit zwöls Neifen. Der 
Redner zielte augenscheinlich aus 
Herrn John Wishek ab, und bedachte 
nicht, daß er mit dieser unsinnigen 
Bemerkung das gesammte Deutsch-
thum in den Koth ziehen wollte. Es 
ist eine Schande, wie gewisse Herren 
die Dummheit auf dem Buckel herum
tragen. 

Do der geehrte Herr Redakteur F. 
L. Brandt auch zugleich Sekretär des 
Staatsverbandes Nord Dakota ist, 
bitte ich ihn, mir Literatur über den
selben zuzusenden. Ich werde ver
suchen, hier einen Zweigverein zu 
gründen. (Freut uns, das zu hören. 
Wir werden Ihrem Wunsche nachkam-
inen sobald als möglich. Weiteres in 
einigen Tagen brieflich. — Red. 
Staats-Anzeiger.» 

Gruß allerseits an Freunde und 
Bekannte. 

Johannes Welk. 

vi:.. VavIV lUi l turgt'scben, bleibt 
.utv Comite, von welchem M 

*F«..::unirtner Vorsiyer tu, in Kraft 
uns ; '' .mc Autorität geltend 
mit.. ^.is deutsche Pminct in 

V 'ui'.tn fvntrollirte das 
'dcüK fratiute Votum und, da die 
Dvi:: d>vii seither keine Gelegenheit 
hnt:.,i Aemti-r ,,, holten, können sie 
niui : ' liefet bekämpfen, 
tveâ : .vr Cameron-Faction 
»OH'.vudit wird, oder ihr eigene« 
Stirfit namhaft machen. 

^•;:r hoffen aufrichtig, daß die 
beurteil Demokraten in Emmerns 
•6o:.:'*n en Mi* einmal vom Schlafe 
eriiwivit. sich ihrer Macht bewußt 
we!>.ii und dafür sorge», ^v, auch 
De-1''che Aemter erhalten 

•\\rr Mhrbiinde wußte nicht, daß 
sein als Vorsitzer genannt 
toitrdi V! war nicht anwesend und 
hat ::och nicht das Amt des Borsitzers 
qmm.traten. Wir hoffen, die deut 
fche leiiiofraten in Ciiiinons Com: 

!v,l»cn treu zusammen und lassen 
sich nicht durch kleinlichen Neid be 
.wegen, einander zu bekriegen Et-
•Wäre eh: Unglück für sie. 

Aus Nord-Dakota 
Burleigh County. 

Bismarck, 27. Juli. 
Im 14. Juili verheirateten sich 

Johannes Mildenberger mit Fräulein 
Carolina Jochim, beide aus Bismarck. 
Fiir die Hochzeitsseier waren alle 
Vorbereitungen getroffen worden und 
auch die Mutter des Bräutigams war 
aus Devils Lake N. D. gekommen, 
um ihrem Sohne die Hochzeit vorzu
bereiten. Leider aber wurde die 
Freude verdorben, denn am Tage vor 
der Trauung wurde die Mutter des 
Bräutigams so schlimm krank, daß 
der loktor gerufen werden mußte und 
als am Tage der Hochzeit die Braut
leute aus der Kirche kamen, mußte die 
Mutter auf An rathen des Arztes nach 
dem Hospital gebracht werden, denn 
sie hatte 102 Grad Hitze. Somit 
wurde die Freude der Hochzeit in 
Trauer verwandelt. Zur Zeit aber 
ist Frau Mildenberger auf dem Wege 
der Besserung und wird bald nach 
Devils Lake heimreisen können. Ob
gleich die Hochzeitsfeier somit gestört 
wurde, wurde das Fest doch, wenn auch 
ruhig, im Haufe der Wittwe Magda
lena Jochim, der Mutier der Braut, 
begangen und als Hochzeitsvater 
hmgirte Nikolaus Jochim, der Bru^ 
der der Braut. (Nachträglich noch 
herzlichen Mückwunsch dem jungen 
Paare zum geschlossenen Bunde?— 
tfed. Staats-Anzeiger. I Es war recht 
betrübend zu sehen, wie die Freude 
der Mutter zunichte wurde, denn diese 
halte sich viel Mühe gegeben, die 
Hochzeit ihres einzigen Sohnes Jo
hannes recht schön zu machen, nachdem 
ihr ältester Sohn Anton vor etwa ei
nem Iâe verstarb. 

Gruß oflerfetts von 
ÄtMeaS Jochim 

Scott Cameron wurde geschlagen 

Tom L Brie» aus Linton und M. 
Kaumgärtner aus Strasburg 

ikßtü in der demokaüjchen 
Crgenifatioi. 

T. F. O'Brien, der von Steel 
heimreiste, wo er der Persammlung 
der Demokraten des 26. Legislatur 
dntrikts (Erntn otté und Kidder 
Counties) beiwohnte, war neulich in 
Bismarck. 

Scott Cameron aus Emmons 
County war Kandidat für Staats-
Comitemann, wurde aber von J. A. 
Smith aus Steele geschlagen. Schon 
vor nahezu zwei Wochen entstanden 
Mißhelligkeiten in der Organisation 
in Emmons County, als M. Baum-
flärtner aus Straßburg, ein Mit
glied des Central-Comites, bei der 
Wahl um den Porfitz um den Posten 
betrogen wurde. Das Votum stand: 
14 Stimmen für Baumgärtner und 
13 für A. E. Klabunde, der zwar 
ein guter Demokrat, aber nicht Mit
glied des Comites war, sowie ein 
Stimmzettel markirt M. B., welchen 
aber der zeitweilige Vorsitzer unge 
rechterweise für ungiltig erklärte, 
trotzdem die Stimme unzweifelhaft 
für M. Baumgartner gelten sollte. 
Durch ein weiteres Versehen des 
zeitweiligen Vorsitzers wurde ein 
Antrag. Baumgärtners Nomination 
einstimmig zu machen, auf den Tisch 
gelegt. Nachdem die Deutschen das 
Zimmer verlassen hatten, wurde Kla-
bunde zum Vorsitzer gewählt. Da er 
aber weder ein erwähltes noch ein 
ernanntes Mitglied des Central-Co-
mites ist, ist die Organisation unge-
setzlich in Uebereinstimmung mit ei
ner von Richter Pollock vor einigen 
Jahren in Ashley gemachten 6nt-
scheidung. in welcher er festlegte, daß 
ein Kandidat um das Amt des Vor-
fitzers ein Mitglied des ttomiâeS sei» 
nutß Wie in Sections 39 im* 40, 
Abschnitt 211 des Vonoahlengefttze» 

Utr 8md|t mat tint Erfindung 

Herr Wishek sagt aus, boss seine Iöds
ter nicht fiir Frauenstimm-

recht sind. 

y.'le kommt cs. 
«ife so viele Krankdcitsn. »velchk au<zcnsci,c»i'lick hr Hef.ti.fluf)frit I 
•nbmtrr Aerzte tu-tn-ft baden, hem dcruhigendcn Einfluß etne* c 
fachen HauSmttic: ivvcffci), wie 

£ o r n i • • 

AlpcnkvLntev 
Weil er direkt on bis Wurzel liehst#, die tlnrrinigfrtt im 

Blut. grht. Cr ist au» reinen. @rfuiibl)cit l'rinflfribrn Wurzln i ̂  
Kräutern ^crvcficllt, und ist über ein ^iihtbuiibi'rt lang im ©vbra ' 
.jftycfen, Iav.iiv flcmin, um seinen Wrrlh ^rundlich zu priisc». 

Ist nick». >rif enters WirMitnm In Slt".'llii,T',n iu bahrn, lonbctn tt . • 
Pn'tfn Misst iT'iiflvrt ! urcd b;r oHt i-iinrn ,>iibrltunlfa tin» tltgrnlbilmri 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 
5c. Hnyr,e Ave. CH1CACO. 11.1 

W 
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Eine kürzlich in östlichen engli
schen Leitungen erschienene Depesche 
ane- Aihlet) N. D., welche auch in vie. 
fen Leitungen des ctaatev nachge 
druck! wurde, berichtete, da^ Herrn 
©Piles'* Töchter die Veiter in der 
^ra 1 u'ii!tintm rechti-hemegiing und ak
tive Mitglieder und Beamte in einem 
in '.'Hillen neugegründeten grauen-
stiniiiirecht'öcluh seien, irelchen Fräu
lein Thompson aus Chicago dort-
fclbtt organisirt habe. Herr Wishek 
weilte einige Tage in Bismarck an 
der Seite seiner schwerkranken (Hat-
tin. welche sich hier einer Operation 
ltntvi veheii niufett. Herr Wishek. 
über den Bericht befragt, äußerte sich 
wie folgt: 

„Jvräulein Jane Thompson, wel
che fiir ?rraiien|timmrecht spricht, war 
in Ashley Nord-Dakota und sprach 
auch dort fiir ihre Sache. Fräulein 
Thompson sprach in meinem Hause 
vor um ^-rait Wishek zu besuchen und 
einzuladen, der ^rnuenstimmrecht* 
bewegung beizutreten, aber da Jvrau 
Wiihek nicht fiir ^raucnitiinmrecht 
ist, weigerte sie sich, der Sache zu hei 
sen. Aue- reiner Höflichfeit und aiiv 
Achtung vor #>ränlrin Thompson, 
motniten meine beiden Töchter rnn 
Abend ihrem Vortrag bei. Beide 
sind junge Damen unter 21 Jahre» 
Sie nahmen nicht aktiven Antheil an 
der Versammlung oder an der Be 
wegung, einen ^raiienstimmrecht? 
eluh in Ashley zu gründen. Sie sind 
nicht aktive (Wieder, viel weniger Be 
omte des Cliiho. wie irrthiimlich be 
richtet, und meine Töchter sagten mir, 
sie wissen gar nicht, das? überhaupt 
ein Club in Athlet) organisirt wurde 
Dem Publikum, wenn die Sache 
überhaupt wichtig ist, zur Nachricht, 
daß kein Mitglied meiner Familie 
mit den Ideen der - ^rouem'timm-
rechtsbeivegung einverstanden ist 
noch mit den Methoden durch welche 
versucht wird, in Nord-Dakota den 

rauen das Stimmrecht zu verschaf 
sen. Alle Glieder meiner Jymnilie 
glauben wie ich, daß zuerst die grauen 
selbst sagen sollten, ob sie das 
Stimmrecht wünschen, ehe die Mätt 
ner über diese ^rage abstimmen." 

Soweit Herr Wishek. Es ist klar 
ersichtlich, daß der Bericht erfunden 
war. Noch dazu schlecht erfunden. 

DOOOOOCXXXXXXXXfO<XXXXXXXXXXXX)OOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXX> 

Wir verknusen die berühmten 

Mttzormick 
Binder und 

Land zu verkaufe». 

Muß verkauft werden—eine sehr 
gut verbesserte Harm von 208 Acker 
Großes Haus und Stall für 30 Kops 
Biet), guter Brunnen mit Windmühle 
bei einer kleinen See (Lake), nur 1 Vz 
Meile von Drake, N. D. Preis $45 
per Acker. 

Auch eine andere Farm, eine Meile 
von Drake. N. D., gutes Land, zu 
$27 per Acker. $1500 muß baar be 
zahlt werden. Rest in jährlichen 
Zahlungen von $200. 

Eine weitere 160 Acker Farm mit 
Gebäuden. 100 Acker unter Pflug, 
übriges Weide und Wiese. Preis $15 
per Acker. $1000 muß baar bezahlt 
werden. Rest auf Ernteabzahlungen. 

Schreibt an 
W. F. Senechal, 

Drake. 91. D. 

£«* i» Oregon—Sei» Winter. 

17 Acker Land, schönes Haus und 
Stall, gut gelegen im Obstzentrum, 
Umstände halber billig zu verlaufen 
oder zu vertauschen. Näheres zu er
fahren bei Joe Pietjch, 639 25. Str., 
Manitowoc Wis. (49-bo) 

Rheumatiker! 
ßth»»>ch« Vere»vsi» N». 2 ei» erpr»t-
tt» «tfc sichere» Mittel gegt» de» 
schli»»ße» In 
ill! WfnVY MTW» Vif ir 

.Header 
Frenel» u. Welâ» A><irfcw.Ctv. 

Bieuiatrf, Nord Dakota 

HXRDWAR; 
^ikiiuuuireu 

Beseht die Wnaren selbst 

Nehmt nicht das Wort 

eines Anderen über den 

Werth derselben. Viele 

Eisenwaaren sind theuer 

um jeden Preis. Glaubt 

nicht Alles was ih?" 

hört und seht über niedrige Preise der Tatalog-Hüuser. 

Wir bedienen rurft besser 

ttut besseren Waaren zu gleichen Preisen. Glaubt auch 
dieses nicht, einfach weil wir es sagen. Jeder behaup-
tri die besten Waaren zu haben. Wir laden euch ein 
unsere Waaren zu besehen und mit anderen zu verglei
che«. Wir dann zufrieden mit euerem Urtheil. 

Bismarck .Hardware (Vi*. 

Wain 2irafiC Bismarck, 91. D. 

Der Staatö-Anzeiger liefert aus 
Bestellung prompt alles was der Bu
chermarkt an deutschen Büchern und 
Zeitschriften oller Art zu bieten hat. 
Bon den bekannte'len Büchern und 
Zeitschriften liegen Probeiuimmern 
in der Xruckerci zur Durchsicht bereit 

Freise & Sohn 
Deutsche 

Schneider 
Anzüge nach Maah 

Rcinifte» und ^ârbe« 
u»v Reparatur 

Ale Arbeit gut und idinrllücn# gemacht 
zu mößigrn ^irnfrii 

tie SUrtt eir. T-Ieptz-« M 
ViB«arck, 9t. f. 

«»» fntt* •«OMttf 

Das Banner Haus 
Turchwfft »il-drrnee Hoikl 

Zi«»er und Mahlzeiten nur $1 bis z« 
£1.2'» aus den leg 

Noch billiflft bei längerem Aufenthalt 

Frei« von und zu allen Zügen 

Gute» Essrn und saubere Betten 

Versucht diese» Gast haut wenn in Bismarck 

D»«Pfheiz«»g Elektrische« 
Ter**« «der» 

Palaee Hotel 

A. U. Cochr««, «igenth. 

?a tu 11.25 Ml esfeirti 
ftt Wiche 16.00 Hl «ifftirif 

Land! 
Wer wi>'s kaufe»»? 

Wir haben aus unseren Bisten otel 
gutes Land, N'elches billig und zu 
Richten Bedingungen on gute Leute, 
verkauft werden kann. Zum BeispN; 

320 Acker in Kidder County Nord-
Dakota. zwischen Tappen und 6tree» 
ter, in deutscher Ansiedelung. Ein 
Drittel Anzahlung, i* tuns 
gleichen Zahlungen. 

Haben noch andere Sänfcftihfc. fftofc 
und klein, verbesserte und unverbesfe> 
tc formen. 

Weitere Auskunft und alle nâheW^ 
Einzelheiten zu erfahren bei 

Brandt & Rieder 
Bor 528 v Bismarck, R D. 

xooooooooooooooooooooooopi 

John Uegen 

der 
Pianier Grocer 

am 
Beut* Platz 

lDxM' 

-J 


