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Stadt und Land 

F a r  m  z u  v e r k a u f e n :  2 u u  Ackei 

Farm bei Riga, McHenry (So., N. 

Tat., mit kleinem Wohnhaus, Varn 

40 bei 42, Getreidespeicher 22 bei 20, 

wird zu $25 per Acker oerkauft. Für 

Näheres wende man sich an die Office 

des Staats-Anzeigers. sMaugl I 

A u t o m o b i l i s t e n ,  A c h t u n g  
UnterWchueter erstand elegante, pelzge

fütterte Uelimötfe, Kleidungsstücke und 

Pelzivaaren für professionellen Tienst, 

welche gegen Baar sehr billig verkauft 

werden. Lchivarzer spanischer Mink 

gefütterter Neberrock mit elegantem per

sischem Zchaföpelzfvagen, Werth *90, 

zu Muskrat gefütterter Rock mit 

pers. Schafspelzkragen. Werth *140, 

zu $45. Schwarzer oder brauner Iung-

bär Pelzrock, 54 bet 00, Libertuchfüt-

lerung, Werth §90, zu *30. Brauner 

Zameninantel, französcher Zobelpelz, 

Üänge 52 Zoll, Bargain für *30, in 

Schwarz für *28. Weitester Stil belgi

sche t'inr Robe *12 oder schwarzeFuchs-

3ets *15, Eis. und Fuchö-Sets. weiß, 

120. Alles neu in dieser Saison. Adref-

(in: G. Morehead, 1 ld (fast 28. Str., 

New Jork. 

Land zu Verkaufen. 

160 Acker in Perkins County Süd-
Takota. Nicht zu weit von der Stadt. 
Guter Brunnen, Wasenhaus 17 bei 
17 ^uß. 15 Acker geplügt 90 Acker. 
!vtiTten noch gepflügt werden, Rest ist } 
Biehweioe. Wird zu Spottpreis der-
sauft. Näheres beim Starts-Anzei
ger, Devils Lake, N. D. 

Herr Mart^.t Schwarzenbergs 
erhielt von einem Sohn, der nach' 
Rußland reiste, die Nachricht, daß er 
dort gesund anlangte und eine gute 
:Xci)c Hatto Er schreibt, daß er aber 
dort nicht im Stande ist, Land zu mie
then, oder um die Hälfte zu säen, und 
das; er und sein Schwager siebirische 
Arbeit verrichten, indem sie fünf bis: 

'echo Faden unterirdisch Steine schnei-: 
den. Aus dem Brit.se geht hervor, 
daß er gerne wieder in Amerika wäre, 
und Herr Schwarzenberger meinte, 
mit Geld könne dem Uebel abgeholfen 
xrden. 

Auch in der Literatur steht Teutsch
land an erster Stelle 

Ter Erzeugung an Weisen der x.'i 
teratur ist in Teutschland allein w 
Kulturländern zusammen. Sie be-
umfangreich wie in aüeit übrigen 
läuft sich auf etwa :>(),<)()() Bücher 
jährlich. Auhcrdent erscheinen im 
deiche unge fähr 10,000 ^achzeit-! 
schritten und 8000 ^ageozeitnugen. 
Art dav Ausland gibt Teutschland 
jährlich Bücher im Werthe von .">0 hi5 
t)0 Millionelt ah. lau on geht uii.u' 
fähr ftvv öritti'ii iiu il nach Ceiw 
reich - Ungarn, ^ni ^nhro ilMO \ 
lief der Werth der nach der hab« ..r 
gncben Touudinonarchic oiivgen:-". 
ten Bücher sich ans nahem 21 il'?ii 1 i.• •; 
en iViarf. Nadi nor Schwei: liitgen; 
für annähernd 7 .Viillivmr J'iarf1 

nach Russland für ntct)t usli ' 
lioiivit, nach ben Bcr Stau;:: 
o1'« :L'(illiviu'it, nach Jyionfmuj 
2Yo tViillioneu, nach (^ror.britan ; 
fiir IV2 i^ilfinvi'n" uuh noch 
für nicht gn- . oino n den:-. 
Bücher, xu rchnu'i;,, ZdimeVn. 
Norwegen, Täneniart und ou' V.'iv 
derlande imhnien, obwohl iio j'ir 
in* geianunt lb,:>75,000 Einwohneri 
zählen für 12/2:} 1,000 Warf deut-1 
sche Bücher auf, während ^ rant reich 
mit einer mehr als doppelten Bevöl
kerung—39,252,000 Einwohnern — 
deutsche Literatur mir zum ungefähr 
sechsten Theil die'er Summe fauste. 
Sind hiernach die germanischen Län
der ohne England mehr als Mölfmal 
so stark am Bezüge des deutschen 
Buches betheiligt als Frankreich, so 
nimmt Schweden, dessen Einwohner
zahl sich zu der von Großbritannien 
verhält, wie eins zu acht, nahezu die
selbe Zahl deutscher Bücher auf wie 
England, Scottland und Irland. 
Spanien bezieht nur für 189,000 
Mark, Japan für 818,000 Mark 
deutsche Literatur. Argentinien, 
Brasilien und Chile mit einer Bevöl
kerung von zusammen 25,f>74,000 
beziehen fünfmal 0 viel deutsche Bü
cher als Spainien mit 18,018,000 
Einwohnern. Tie Schlüsse, die sich 
hieraus ergeben, liegen auf der 
joauZ). Wir sehen deutlich, wohin die 
Ströme deutscher Gedanken gehen, 
die aus der Buchliteratur quellen. 
Wir sehen, in welchen Ländern die 
Erzeugnisse des deutschen Geistes am 
meinen begehrt und in welchen sie 
wenig gesucht werden. Wir sehen 
aber bor alleem, daß nicht nur dieLan-
der germanischen Ursprungs, sondern 
t uch die mit einem anfehnlichenBruch-
t >eil deutscher Bevölkerung: Rußland 
1. !td die 93er. Staaten durch das 

'tsche Buch in engster Gedanken-
A -̂ewschast stehe».  ̂ # 

Japan und die anderen Mächte. 
Tie von ^uauschit'ai bediente „Kor

respondenz Our öcrnvii £|teuv" mel
det aus Shanghai vom 11. ^evruar: 
„Bor einigen lochen have ich Ihnen 
mitgetheilt, daß auf dien Etjemver-
fen und der ^ementsabrik in Hcmjang 
die japanische flagge gehißt worden 
i]t. Als Borwand diente die (übri-
gens geringe; Betheiligung japani
schen Kapitals an diesen geschäftlichen 
Unternehmungen, ^etzt wird uns 
berichtet, Japan willige ein, eine An
leihe von 20 Millionen Taels (15 
Millionen Tollars; zu gewähren, für 
Die die ß-abritanlageii als Pfand die
nen sollen, und eine weitere Anleihe 
von 15 Millionen Taels als Hypo
thek auf die kaiserlich chinesische 
Tampffchifführtv - Gesellschaft. Tie 
Neinertrag der beiden Anleihen soll 
der republikanischen Negierung über
geben werden. Es handelt sich also 
11111 eine Schädigung des Haupteigen* 
t;jiimers der Werfe, des fathreiieu Ei-
fenbahiiminiftevs Tfcheughfunfwai-
der wegen einer Etseuhahupoliti bei
den NepulUifaitern verhaßt und des
wegen auch gejungt worden ist. Das 
Geschäft mit Japan ist aber auch eine 
Schädigung der Schiffahrtsgesell
schaft. Die Aktionäre protestimt, 
vermögen aber nichts gegen die re
publikanische Regierung. Tas An-
loihegefchäft ist ohne Mitwirkung der 
japanischen Negierung vollzogen wor
den. Tie japanische Negierung wahrt 
so anscheinend ihre Neutralität, er-
ntiithigt aber offensichtlich ihre Un
terthanen, aus den jetzigen Verhält-
nissenNutzen zu ziehen, um den grüßt-
möglichen Einfluß in China zu er-
iverben. Dies Bestreben rückt die 
^rage der fremden Einmischung un
ter einen neuen Gesichtspunkt. Von 
vornherein haben die Bereinigten 
Staaten den Gnindsaß verfochten, 
eine Emmiftbtmg sonnte, wettn sie 
überhaupt infolge ganz außerge
wöhnlicher Verhältnisse nöthig wür-
de, nur von etilen Mächten gemein
sam ausgehen. England hat Japan 
sorgfältig int Zaume gehalten, um 
es ad ran zu Hindern, sich in die Ein
mischung zu stürzen, und es Hat sich 
bemüht, den Kamps zwischen Kaiser
lichen und Ncpuhlifaneru zu begren
zen, um die Gefahr einer internatio
nalen Einmischung möglichst hintan-
zuhalten. Teutschland stand allein 
und hat sich später nach Washington 
gewandt, um dieStimmnng zu erkun
den. Tie Vereinigten Staaten haben 
darauf in der Note des S taatsdepar-
tements an den Grafen Bermtorfv 
von neuem ihren unbedingten Wider
spruch gegen jede Einzeleiumifchung 
kundgegeben^ auch gegen eine Ein
mischung ritt finanzieller Art, 
und das Hat jetzt den Erfolg gehabt, 
daü auch Japan sich dieser Note an
geschlossen und sich damit aus den 
Grundfaß der Nichteinmischung fest
gelegt hat. Aber Japan geht seinen 
seilen eben auf geschicktereWeise nach. 
Anstatt in der Manichmei mit Waf
fengewalt einzuschreiben. Hat es sich 
beträchtliche Borthfile im Jai.gjie-
vhole uenchait, imo 'eine Seiwlinge 

haben fov :;ün:nige reiche Laim nach 
aUcu.i.i'! 1 - :i itreh iiotU'i'., um über-
„U <-'u r. liii'. ativuivten. Sie 
haben . ..iV'.r blicht Un:vr 
itehiii!'.' 11et) y, . racln, i»u s«;; v.v. 

• •><;. .rite iL : v': 
. . ,;on, das. i'v •• ... 

, angse Schlssayot- ! > 
. . . gt ihnen das, so u.. 

• 'on Siiochiua. 
: .1::; ,• ai • mm sich, wie Engl:.!' 
. . und Teutsche sich tu 

. 11 iibervorthviien lassen. Tas 
,Putsche Boraehen wird von der ja-
panischen Negienmg begünstigt. Als 
diese im japanischen Reichstage über 
ihre Nichteinmischung in China be-
fragt wurde, antwortete sie, sie gebe 
sich alle Mühe, jeden Privaten nach
drücklich'.' zu unterstüi.'en, der in 
China Bortheile irgend welcher Art zu 
erlangen suche. Mehr aber könne sie 
mit Rücksicht auf die Bereinigten 
S.aaten nicht thun." 

Elf Aerzte, aber keine Heilung ..Ich 
limmche die Agentur für den Alvern 
kräuter in dieser Gegend," schreibt 
Herr gratis Vnbel von Stamford, 
Conn. „Tie .xiiste Alveuträuter, wel-
die ich bestellte, hat wundervolle Re
sultate erzeugt. (Fitter meiner freun
de, der von elf verschiedenen Aerzten 
behandelt war, ohne irgendwelche 
sichtbare Besserung zu finden, wurde 
geheilt nach dem Gebrauch von drei 
Flaschen Alpeuffäuter. Er ist be
geistert über den Erfolg, und sagt, er 
kann nicht die Worte finden um feilten 
Tank völlig auszudrückcken." 

Tas Geheimnis des Erfolges die
ses alten Kränter-Heilmittels liegt in 
der Thatsache, daß es direkt an die 
Wurzel der Krankheit, die Nn reinheit 
im Blute geht. Ss scheidet diese Uit-
renheiten aus, und zur seien Zeit 
stärkt und belebt die Lebensorgane. 
Ta kann nur ein Resultat sein,—gute, 
robuste Gesundheit. 

Man schreibt nicht bett Apotkjeker 
für ?s0rni's Alpenkränter; er ist dort 
nicht zu Haben. Diese Medizin wird 
dem Publikum direkt geliefert von 
Lokal-Agenten, die ernannt sind von 
den Eigenthümern, Dr Peter ^ahrney 
& Sons Co., 19—25 So. Hoyne Ave. 
Chicago, III. 

F e t t f l e c k e  l a s s e n  s i c h  a n s  
Eichenparkett durch einen Brei von 
gebrannter Magnesia und Bensin 
entfernen. Man trägt den Brei nicht 
zu dünn auf und bürstet ihn nach 
einiger Zeit fort. Sollten die Fleck? 
nicht ganz entschwunden ''ein, so ist 
das Verfahren zu wiederholen. 

Wirkung ber ^nhtctien im tieri

schen Körper. 

Die verzehrtm Futtermittel werden 
m tierischen Körper mechanisch ',er-
fleincrt und chemisch verändert. Hier
bei bewirken nicht nur die Berdau-
mtgoolgane als solche die mechanische 
Zerkleinerung und die in den Vor-
dauungssäften enthaltenen Enzvme 
eine chemische Umsetzung, sondern in 
beido i Beziehungen sind auch Bakte
rien tätig, die in den Verdamings-
Organen leben. 

Durch das Futter kommen sehr 
große Mengen von Bakterien in den 
tierischen Körper, die größtenteils be
deutungslos für die Verdauung sind. 
Awdere Bakterienarten Hafrcin dauernd 
ihren Wohnsitz im tierschen Körper 
ausgeschlagen. Bei den Widetkäuern 
sind sie im Painfen und in der Haube 
tät in. Die Hahl der Bakterien wird 
im Magen sehr vermindert, weil 'ie 
burdi die Säure des Magens zum teil 
getötet werden können. Das üppigste 
Wachstum der Batterien *fimldet im 
Darm statt, wo sie reidilidie Mengen 
gelöster Nährstoffe vorfinden und 
durch die airalifdie Beschaffenheit des 
Bauchspeichels ihnen der Aufenthalt 
angenehm gemacht wird. 

Dif Bakterien sind kleine Lebe« 
Wesen, die est'en und trinken wollen 
Da sie im Tarm reichliche Nahrung 
finden, ist es erflärlidi. daß sie ans 
der Nahrung Kraft und Stoss auf
nehmen und als nicht zahlende Mie
ter dem T^ere, iijtem Hausbesitzer, 
einen Teil der Krast und de? Stoves 
entziehen. Ein gewisse Menge von 
Nahrung wird durch die Bakterien 
verbraucht. Andererseits leisten sie 
dem Tiere wichtige Gegendienste, ins
besondere den Wiederkäuern. Diese 
nehmen im Waiths utter und im Grün-
futter große Mengen son Holzfaser 
auf. Das einfachste- Organ jeder 
Pflanze und jedes Pflanzenteils ist 
die ^elle. Tiefe besteht aus einer 
Zellwand und dem Zellinnern. Die 
Wand ist bei einer jungen, neu gebil
deten Zelle, also in zarten Pflanzen-
teilen, ans Zellulose hergestellt. Mit 
31t nehmen dem Alter der Pflanze la
gern sich auf dieser Wand andere 
Bestandteile ab. imrd) die die ^ell-
wand dicker, fester und Widerstands-
fähiger wird: sie verholzt. Wir nen
nen diese Auflagerimgein mit einem 
Sammelnamen'. „Lignin". das in 
größter Menge im Holz enthalten ist. 

Tie in den tierischen Beröaunos-
fäfteii vorhandenen Enzmne können 
weder die Zellulose nodi das Lignin 
löse. Das Innere der Zelle enthält 
Eiweiß. Kohlehydrate. Fett n. s. w., 
10tt) es ist außerordentlich wichtig, 
daß gewisse, im Paniert und in 
Tarn, der Tiere lebende Bakterien 
die Zähigkeit beüv'n, die Zellwan-
düngen zu durchlöchern und sie teil-
wei'o aufzulösen. Nun können die 
Verdaiiungvuifte ins Innere der 
P^lan'.enze ;,n eintreten und anderer
seits die Belliärtc nach außat in die 
Verdaunngvorgniv' der Tiere gelan
gen Cime die Mitwirkung der Bnf-
tor im würde die Verdauung von 
Nahrungsmitteln prlaiv;lidien llr-
fprnivs. namentlich von Nauhittev-
stof'on. hör' 'l ::'augelhatt sein. 

Neben di ' " ..ntvdianiidien" Arh:':t 
der Bakterien sammt nodi eine deini-
sdx> Wirkung hinzu Tr von B. f-
te-:en gelöste Zettitle''e frnrt 
Tier ebenso gut wie Stärke ronix r:.'t 
werden. 

Tas Tier muß nir das Kauen und 
Verdauen der in Futtermitteln vor-
zehvten Hol'.faser Arbeit aufwenden, 
Energie verausgaben Durch Ver-
sudie mit ..chseit ist festgestellt, daß 
beim Berzebren von Rauhfuttermit
teln das Stauen von je 1 Pfund 
Hol^aser einen .Kraftaufmanb von 
R80 slafötien beansprucht. Ilm diesen 
Ansiall an Kraft anzugleichen, müs
sen 0011 der verzehrten Holzfaser 57 
Pronnt löslich, d. h. die darin ent
haltene Energie dem Tiere verfügbar 
gemacht werden. Geht durch die Tä
tigkeit der Bakterien eine geringere 
Menge von Zellulose in Lö'nng. so 
muß das Tier einen Zuschuß von 
Kraft geben, um die Holzfaser burd) 
den Vertmuungsfnnal zu fdiieben. 
Wird mehr von de.r Zell'.'lose gelöst, 
dann hat es einen Gewinn. 

Eine amtiere chemische Wirkung der 
Bakterien im .Störvcr der Wiederkäuer 
besteht darin, daß sie die stickstoffhal
tigen Amide, die an und für sich dem 
Tiere keinen Nutzen bringen, zumteil 
in Eiilveiß umwandeln, indem die 
Annde vor den Bakterien verzehrt 
werden und ;urn Aufbau der Bakte
rien'.ellen dienen. Amide kernt men 
nur in geivissen Futtermitteln (im 
jungen Weidegras. Schlempe u. s. w.) 
in größerer Menge vor. 

Das Bakterieneiweiß ist für bo6 
Tier ziem lid) schwer verdaulich. Es 
hat von dieser Art tu Eiweißes nur 
dann einen Nutzen, tr.nit es ein dürf. 
tig es Erhaltungsfutter verzehrt. Tas 
Prod'.lktionsnttter soll soviel Eiweiß 
enthalten, daß 'das Tier auf die er
wähnte etwaige Nebeneinnahme nicht 
Mgewiesen ist. 

D a S  A u f r o l l e n  k l e i n e r  
Teppiä)e zu verhüten. Bil
lige Teppiche zeigen oft die äußerst 
unangenehme Eigenschaft, sich an 
Ecken undKanten aufzurollen. Feuch
tes Aufbügeln hilft dem Uebel im
mer my für kurze .'jeit ab. Will man 
das Rollen dauernd oder doch für 
längere ,}eit verhüten, so nagele 
man die Teppiche oder Vorleger mit 
einigen leidsten Schlägen auf einen 
reinen Fußboden, und zwar mit der 
rechten Seite nach unten. Der Tep
pich muß gain gerade und stramm 
liegen. Nun befeuchtet man die Rück
seite, die obenauf liegt, mit lauwar
mem Wasser und bügelt sie, so daß 
der Teppich nur eben noch etwas 
feudi! bleibt. Vorher hat n. in schon 
eine Lemilmung bereit gestellt, die 
man nach dem Biigelri — in nicht 
zu dünner Lage — mit einer Bürste 
oder einem Pinsel auf den Teppich 
aufträgt. Nadi einigen Tagen ist der 
Teppich so trocken geworden, daß 
man ihn abnehmen kann. 

D a s  V e r l ö t e n  v o n  W  1 1  n  -
ben. Eine der neueucn zahlreichen 
technischen Vervollkommnungen in 
ber Chirurgie, die durch die Ausbil
dung der ^'l'opsis erst möglich gewor
den sind, ist das sogenannte Verlöten 
von unsicheren Wunden und Hautde
fekten. Ganz wie matt beim Löten 
zweier Metalle fid) eines dritten 
fremden bedient, nehmen jetzt die Chi
rurgen nach dem Vorschlage Profes
sor Königs in Greifswald, um eine 
Hautwunde zur Deckung zu bringen, 
ein drittes hinzu, und zwar einen 
Hautlappen von einer anderen Kör
perstelle. an dessen Unterseite sich die 
von einem Knochen abgelöste Kno
chenhaut (Periost) befindet. Wird 
nun diese Knochenhaut in den Defekt 
itbergepflanzt, so bildet sie ein festes 
Bindemittel, da sie Knod>ensubstan', 
absondert. Auch große Sdsieimhaut-
wunden sann man vermittelst dieses 
Verfahrens zur Schließung Bringen. 
Man bedient sich bann als plastischen 
Materials eines Blutgefäßes. 

H u nt nt e r p a ft e t e. Dazu be
darf man einer sogenannten Tint-
bole aus Blätterteig mit Deckel. 
Man siedet zwei größere Hummern 
ut gar und läßt sie aus den Scha-
en, die Schweife zerlegt man in an

sehnliche Stücke und alle besseren 
Stücke schneidet main nett zurecht, das 
kleine Fleisch aus den Beinen und 
dem übrigen, z. B. den Schcrenar-
meai, verwendet mart zu einer pikan
ten Farce, die man aus dem durch
gejagten Hmttmerfleifd), in Hum
merbutter geröstetem Weißbrot, et
was Kabliau, der blau gekocht und 
feingewiegt wurde, Eiern. Sahne. 
Salz, Pfeifer und Rosenpaprika be
reitet. Nun bestreicht man das In
nere der Tintbale mit Butter und 
legt schichtweise die Farce uttb die 
Schweisscheiben usw. hinein, mache 
eine gute mit Eiern verquirlte 
Musselmesauce und färbe sie mit 
dem Conti! der Hummern gieße sie 
über das Gauze, sdjliene "on Deckel, 
stelle alles noch eine kleine Weile in 
den Bvatoferi zum Erhitzen unb ser
viere sofort. 

Z i o i e b e l k o t c l e t t e n  ( a u #  
der vegetarischen Küche). Ungefähr 
fünf große, aber sehr zarte Zwiebeln 
werden in sdzivachgesalzenem Wasser 
gar und weid) gefocht und nach dem 
Abtropfen fein gehackt. Inzwischen 
hat man ungcfähi sechs altbackene 
Semmeln odor Milchbrote von der 
Rinde befreit, die innere Krume in 
Würfel geschnitten, in einen Napf 
gelogt und langsam nach und nach 
mit kochender Milch übergössen, so 
daß die Krume weid) wird sich aber 
keine Brühe bildet. Nun mischt mau 
die gehackten Zwiebeln mm Semmel
brei. gibt vri'i Eidotter, Salz, etwas 
geriebene Muskatnuß und den steif-
geschlagenen Sdmee der Eiweiß da-
tit, and' ein naar Löffel geriebene 
Semmel, so 5aß ein ebener Teig 
rnlu^ht. an? dem man flache Klöße 
sonnt. Tief? werden noch in gerie
bener Semmel gewendet. Man läßt 
Fett I haPb Schmalz, halb Butter) 
kochend werden und bäckt bei vorsich
tigem Nmdr"h"n die Klöße auf bei
den Seiten goldgelb. Nach Belieben 
kann man sie auch trt Butter auf ber 
Planne braten. Sie müssen auf er
wärmter Schüssel angerichtet und 
Heid aufgetragen werben. 

D e r  B i s c h o f  u n d  d i e  E r z 
herzogin. Der Bischof vonStuhl-
weißenburg.Dr. Prochazka, Hielt, wie 
aus Budapest berichtet wird, eine Re
de, in ber er sich gegen die Erzherzo
gin Augusta, die Gemahlin des Erz-
Herzogs Josevh wandte. Er sagte: 
Die sociale Arbeit müsse ernst verrich
tet werden und dürfe nicht als'Mo. 
besache Betrachtet werden. Jene Erz
herzogin, die sich in die Spitäler be
gibt, dürfte nicht den Sinn daraus 
richten, daß möglichst große Boutons 
in ihren Ohrläppchen glänzen, mög
lichst große Straußfedern ihren Hut 
zieren und ihre Seidenkleider ein 
möglichst mmtberbaresFrou-Froit ha» 
ben. sondern sie müßte fid) in einem 
Waschkleid Hinstellen, denn dieses 
symbolisiere den Sinv der Arbeit und 
ben Stil desMelieus. Diese Sätze der 
Rede Prochazkas. die in der Soniv 
tagsverso'.nmluug der sozialen ülVif-
fiousgefeltichaft gehalten wurde, rief 
in den Kreisen der anwesenden Ta
rnen des Hochadels große Erregung 
hervor. In diesen Kreisen macht sich 
jetzt eine lebhafte Bewegung gegen 
ben Bischof Sanerfte 

ich* Schuhe 
sind durch drei 

=>cmeumlim'iMt: jftr S^illlCr, 
c 

Frauen und Kinder 
(Hegaus, Bequemlichkeit vnb Tau-
cr^afügte it. Zellen findet man 

c.lsc drei Eigenschaften in einem 
Schuf) vereint. Wir bürgen, mit unserem Eh

renwort für unsere „Honor5ilt"-Tchuhe. 
Sic sind elegant und kleidsmn, passen wie an-

gegossen unb sitzen bequem beim ersten Tragen. 
Es gibt teurere, aber leine besseren Schuhe. — 

Wenn Ihr Händler sie nicht führt, schreiben Sic uns. 

Achte» Tie a«? dZ- Mayer 
i« tev Sohle. 

Wir fabrizieren Mayer „Honorbilt"- Schiche 
fiic Männer, ftrmicii unb 5i in der, darunter 

„^cudini'i Lady" und „ Znecm( Merit" 
A Echiihe; feiner „pcv:r.a Cushion" 

unb ^astjington 
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Ealjrr « 91ii66ouernbcr Secenir (Vlfalfo) Mite .  
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Collison & MaePherfon 
Dr.'H. W. Solliion Dr. G. A. MacPdkrso» 

Aerzte.. 
Wundärzte und Geburtshelfer 

Office «uv Woh»«»g über Merchants Bank. SRuflon 
(33=lctt) Beide Telephon« 

Dr. H. Neukamp 
Mcplu»r„, N. T. 

An Deutschland ausgebildeter Arzt 
Operationen Epe»iali«ät 

Besondere Erfahrung und Erfolge in Untersuchn«« 
und Behandlung schwerer und langwieriger Kille. 

Briefkasten der Redaktion. 

Wieder haben wir eine Menge Kor-
refpondenzen erhalten, die keine Na-
wensnnterschrift tragen. Auch em-
pfangen wir einige, die wohl unter-
schrieben sind, aber die Zerren Ein-
sender wollen ihre Wmnert nicht im 
Blatte genannt haben. Es ist, wie 
schon oft betont durchaus nutzaos, uns 
solche Berichte zu senden, oder uns 31t 
ersuchen, die Namen wegzulassen. Wir 
bleiben bei unserer vorigen Entschei-
dung, daß jede Korrespondenz mit der 
richtigen Namen unterschrieben sein 
ntuft. Alle wurden dem Papierkorb 
überantwortet.—Wiel wir eben kurz 
an Hülse sind, haben sich auch eine 
Menge Korrespondenzen angehäuft, 
die wir zurzeit nicht bringen können. 
Sobald wir in der neuen .^eimath ein
gerichtet sind, werden alle durchsehen, 
und solche, die inzwischen nicht ver
altet, werden später erscheinen. Ter 
Umzug nach Bismarck wird dem 
Staats-Anzeiger zumSegen gereichen, 
denn Thatsache ist, dasi die Staats-
.^anptstadt der richtige Platz für das 
Blatt ist. Wir können von hier ans 
den Leiern die wichtigsten Nachrichten 
viel eher bringen als sonst es uns 
möglich war. Tozit in Bismarck fast 
der Mittlepunkt des Staates und wir 
können von hier iter Eisenbalm die 
Geislingen nach Osten. Weiten, Süden; 
und Norden rasch versenden. Unb, zu 1 

auterseht: wir können hier in Bis
marck off es persönlich überdachen wie j 
früher.—„Ter Akte" W wieder im! 
Sattel und das Blatt wird rasch ver
bessert und vergrößert werden. Ter 
Staate Anzeiger bat eine so große 
Verbreitung, nämlich in Nord-Takow 
daß er eben überall zu Hause i it j 
Ter Umzug wird, wie an anderer 
Stelle emits bemerkt, w rasch wi" 
nur möglich erfolgen. Alle Briese 
und Einsendungen aller Art adrei 
sire man nun: Der Staats-Anzeiger. 
Bismarck, N. T. 

Henry B. Senn 
Deutscher Advokat 

Office- Sectiritt) Bankqebäude, Rugby, N. D 
Rath und Hülfe ertheilt in Rechtsânaeleaen» 
Helten.—Besucht mich. 

R. C. Wenzel ü 
... Deutscher Advokat... 

Office ^nammeit mit L. N. Torson 
tti Ufll'D. : - N.-Taf. 

W K. Srtlilor s.T.z. 
Zahnarzt 

Zimmer 7 und y nn Jacobson Block 
50 Rugby, N. D. 

Verlangt: ;)tebafteur für 
diese Zeitung, der zugleich praktischer 
Buchdrucker ist. Mich gewandter Schrei-
ber fein. Man tuende sich an 

F. L. Brandt. Bismarck, N. T. 

Wer starke Nerven haben 
will, versuche dieses. 

Frei Ettvas ganz Neues für Männer 
mit schwachen Nerve» «ich Rücken-
schmerzen. 

B e k a n n t e r  H o  b o k e n e r  
tot. Ein bekannter Burger von Ho-
boken, N. I., Joseph i^ichtenstein, ist 
kürzlich plötzlich gestorben. Herr Lich-
tenstein war Byepräsibent der Hobo-
fen-Afdbemie und hatte eine Anzei« 
genagentur. Der 66 Jahre alte Herr 
war im letzten Dezember schwer er
krankt, erholte sich aber wieder und 
freute sich, seinen ?ohn, Dr. Walther 
Lichtenstein, Bibliothekar der Har-
vard-Universität, Iber bor Weihnach
ten von einer achtmonatigen Europa-
reise, die er imÄuftrage der Harvard-
Universität uttd anderer Hochschulen 
angetreten hatte, zurückgekehrt war, 
begrüßen zu können. Unlängst würbe 
er in seinem Bureau von einem Herz-
leiben befallen und starb, ehe man 
eine Ambtrlanz aus dem St. Marys» 
Hospitale rufen konnte. Herr Lich
tenstein, ber seit über 40 Jahren in 
Hoboken wohnte unb stets großes In
teresse für bie Hobo4en-Akademie 
hatte, in welcher fein Sokn Waltber 
graduierte, war einer der tätigsten 
Beamten bei der Arrangierung des 
goldenen Jubiläums ber Anstalt im 
letzten Jahr?. 

Jeder Mann kann sich jetzt absolut überzeu-
gen, dab er auch wieder die vollste Nervenkratt 
besitzen kann, und zwar in einem solchen Make 
lote er selbst vielleicht nie erwartet oder für 
möglich achalten hat. 

Der rühmlichst bekannte deutsche Nervenarzt 
Dr. Gustav H. Sober#, Detroit, Mich., sicu ein
neue ri'üuiiviuiit) entdeckt, die wirklich wunder
bare ilU'fultaie erzielt. Allgemeine Nervenschwä
che. Rückenschmerzen. @cbiidiliiif;fchtoiiche, Man-
fiel an Selbstvertrauen, Trübsinn. Nieren- und 
Blasenleiden, trüber oder rnolfmtr Urin, schlecht--
Träume, Absonderungen, vorzeitige Erschlaffung 
der Organe, Folgen jugendlicher Verirruiigen 
mangelhafte Entwickelung, und ganz besonders 
Verlust der Manneslrast, schnell und gründ-
lich turirt. Kurz, die Herborragende Heil-
traft in allen solchen Leiden, welche alte Manner 
fast immer, junge Leute aber ebenso oft so be
sonders niederdrückt, dah sie beinahe die Luit 
und Freude am Leben verlieren, beweist klar 
den wunderbaren Fortschritt, ven Tr. Boverd' 
neue Methode ans diesem (Lebiete erreicht bat 

Auch in Rheumatismus, Hämorrhoiden lino 
Leiden, die in unreinem Blut ihre Ursache ba-
ben, ist Dr. Bobertz' neue Behandlung ein wab-
rer Segen. W 

steinetsollte diese Gelegenheit versäumen. Um 
zu beweisen, daß diese glänzenden Resultate aus 
Tatsachen beruhen, bin ich gern bereit jedem gel 
schwächten Mann kostenlos mein berühmtes deiit-
sches Buch: „Was ist gut für schwache Männer'-, 
zu senden. Dies Buch ist von geradezu „„schätz-
barem Nutzen fiir Jeden, der feine volle Man
neslrast. Gesundheit und Lebensfreude wieder 
erlangen will. Fret Per Post, in einfachem, ie» 
siegelten Kuvert. ' * 

DR. 6. H. BOBERTZ, 
»Bolerlz Blöt, Detroit, Mich, 

Anmerkung: Dr. Bovertz ist wohlbekannt als 
erfolgreicher deutscher Spczial.Ar->t und verdient 
volles Bertrauen. Er ist vom Staate approbiert 
und praktiziert seit 1880 in Detroit. 


