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itt der Sonne trocknen läßt. binenbestellnng ist vor kurzer Zeit Tanzen zu üben, hatte sie an einem
Staats-Anzeiger.)
dachte ihr Mann sei todt. Sunt Glück
nach der Schweiz, der Bau eines neu- Fastnachtëtanz theilgenommen. Plötz
5. Renter 400 Acker Farmland,
Tie meisten Veitte hier haben mit aber fing er bald an sich zu regen Ist das Haar trocken, dann kämme en Panzers nach London im Novem lich fühlte sie sich schwindelig, brach namentlich für eine Viehzncht-Farm
man es vorsichtig mit einem nur breit
gezähnten Kamme und benutze statt ber vorigen Jahres vergeben worden. auch gleich auf einem Stuhle zusam geeignet. Hier bietet sich eine seltene
Der russisch - japanische Handel ist men, und ein sofort herbeigeholter Gelegenheit für einen Mann, der
der Bürste ein Sammetpolsterchen oder
bemerkenswerther
Weise Arzt konnte nur noch den Tod fest Bieh und Pferde züchten will, oder
ein Stück weiches Wildleder. Wim* dagegen
dervollen Glanz erhält das Haar, kaum nennenswerth. Er erhebt sich in stellen. Mit Schrecken flohen die Fast- solche besiht. Das fand kann auch itt
# or « t ' s
das täglich mit einem Leder- oder Aus- und Einfuhr über kaum eine nachtsgäste. Die so plötzlich aus dem Stücken von J(j() oder 80 Ackern ver
Frau hinterläßt kauft werden, wäre aber besser, es im
I Sammetbausch eine halbe Stunde ge- Million Rubel. Dabei — und das ist Leben geschiedene
j striegelt wird. Die Weinbehandlung das Eigenthümlichste an der Sache — vier weitere, noch unmündige Kinder. Ganzen zu kaufe». Land liegt etwa
D r . R a y m o n d W . B r o w n , 12 Meilen südlich von Rngby und es
! kann einmal wöchentlich vorgenom- vertreibt allein der Moskauer Groß! men werden; ein Glas voll des edlen Handel alljährlich an beiläufig 15 Hausarzt des Huronstraßen - Hospi- ist Aussicht vorhanden, daß die neue
if! ein Heilmittel von anerkanntem Werth. Er ist ganz verschieden von allen
j Nasses genügt vollkommen. Um brau- Millionen Rubel japanischer Rohseide. tals in New Dort, ist innerhalb 24 Bahnlinie nur zwei Meilen davon
anderen Medizinen. Er mag wohl nachgeahmt werden, aber Nichts ror.it ihn
I r.em Haar den so beliebten röthlichen
durchgebant wird.
Die
Ganze Industriezweige, deren man Stunden nach dem Eintreten des er entfernt
«xfetzen.
Er reinigt das Blut.
Er befördert die Verdauung.
12on zu verleihen, ist auch eine But- hier dringend bedarf, sind noch gar sten Krankheits - Symptoms der Ge- Farm ist bekannt unter dem Namen
Er rcßulirt den Mage».
Er wirkt auf die Leber.
! termilchbehandlung von außerordent- nicht vertreten oder liegen, mit unzu nickstarre erlegen. Er ist der zweite „Bigelow Ranch". Hier bietet sich
Er wirkt auf die Nieren.
Er beruhigt das Nervensystem.
l licher Wirkung. Für weißes Haar reichenden Mitteln ins Leben gerufen, New Uorker Arzt, welcher innerhalb eine goldene Gelegenheit.
Er nährt, stärkt und belebt.
I gibt es nichts Besseres als reinen Ci- stark im Argen. Durch den Zusam- weniger Tage der Seuche zum Opfer
Wegen weiterer Auskunft schreibe
' Kurz pesoflt, er ist ein Hausmittel im wahren Sinne des Wortes, und sollte
I tronenfaft, der dem oft gelblich oder menschluß des ausländischen Kapitals fiel. Der andere war Dr. Edward man oder wende sich an:
in jedem Haushalt vorhanden fein. Ist nicht in Apotheken zu haben, sondern
wird dem Publikum durch Tpccial-Agenten direkt geliefert. Wenn Ihnen kein
! grünlich schillernden Grauhaar eine mit dem japanischen, durch die Ver- E. Ashley, der Bakteriolog für
Agent bekannt ist, dann schreiben Sie an die alleinigen Fabrikanten und Eigen»
j schöne einheitliche Silberfarbe giebt. mählung deutscher Technik mit japa- Schinöurne Island, und derselbe erthümer
M. Madsen
Diese Verbindung von Wein und nischer Erfahrung, deutscher Kunst . krankte unter genau den nämlichen
DR. PETER FAHRNEY fâ SONS CO.
Kosmetik ist sehr kurios. Jetzt wird und Wissenschaft mit japanischer Ar ! Umständen, wie Dr. Brown. Der
19-25 So. H e y n e Ave., CHICAGO, ILL.
! man auch begreifen, warum man frü- beitskraft und Taktik im eigenen Letztere war nur 25 Jahre alt und «»« Seldon Crockett
Iher von einem Bezechten sagte: Er hat Lande sind für beide Theile große hatte in 1909 die Universität von
Rugby, N. D.
I sich einen Haarbeutel getrunken.
1 Pennsylvania absolvirt.
Erfolge zu erzielen .
36.6a.

Aus Süd-Dakota.

Pflügen und Aussaat
begonnen.
Mein Vater hat etwa (i Acker Weizen
eingesäet, aber das Erdreich ist sehr
trocken und Feuchtigkeit thut noth.
Möchte wissen, ob mein Vetter Cle
mens Feist bei Winnifred in Alberta
Canada auch Veier des Blattes ist.
Weitn nicht, sollte er dasselbe sofort
bestellen. (Herr Feist ist nicht Leser
des Blattes.—Red. Staats-Anzei
ger.)
(9ritt"; an meine Schwiegereltern
und Minder in Grand Forks NordTakota. und an alle Leser des Blat-

Mein freies Buch
bringt Männern Kraft

Aus Nord-Dakota

Zahnarzt

