
Stadt und Land 

F a r m  z u  v e r k a u f e n :  800 Acker 
Farm bei Riga, McHenry Co., N. 
Dak., mit kleinem Wohnhaus, Barn 
40 bei 42, Getreidespeicher 22 bei 20, 

wird zu 125 per Acker verkauft. Für 
Näheres wende man sich an die Office 

des Staats-Anzeigers. 24augII 

A u t o m o b i l :  s t  e n ,  A c h t u n g  
Unterzeichneter erstand elegante, pelzge-
fütterte Ueberröcke, Kleidungsstücke und 
Pelzwaaren für professionellen Dienst, 
welche gegen Baar sehr billig verkauft 
werden. Schwarzer spanischer Mink 
gefütterter Ueberrock mit eleqantem per-
sischem Schafspelzkragen, Werth $90, 

zu $35; Muskrat gefütterter Rock mit 
perf. Schafspelzkragen, Werth $140, 

zu $45. Schwarzer oder brauner Jung-
bâr-Pel;rock, 54 bet 66, Bibertuchfüt
terung, Werth $90, zu $30. Brauner 
Damenmantel, sranzöscher Zobelpelz, 
Länge 52 Zoll, Bargain für $30, in 
Schwarz für $28. Neuester Stil belgi
sche Linr Robe $12 oder fchwarzeFuchs-
Sets $15, Eis- und Fuchs-Sets, weiß, 
$20. Alles neu in dieser Saison. Adres-
firt: G. Morehead, 118 East 28. Str., 
Xe» Kort. 

Briefkasten der Redaktion. 

Adolph Riehl, Raleigh, N. 2).-
Thut uns leid, aber ohne volle Unter-! 
schrift können wir nichts im Blatte 
aufnehmen. Dies ist eine Regel die 
wir streng befolgen. 
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A u s l a n d .  :  
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E  i e  A e r o p l a n  a l s  G e -
schenk. Die Franzosen wetteifern 
jetzt in der Stiftung von Flugzeugen. 
Die Syndikatskaminer der Spitzels 
industriellen von Puy beschloß, dem 
Krieqsministerium einen Aeroplan 
zum Geschenk zu machen, der den 
Namen „Dentelle Puy" erhalten soll. 

S e c h s f a c h e r  M o r d .  E i n e  
furchtbare Bluttat hat sich in Reichen-
bach im Vogtland zugetragen. Der 
Korbmacher Heinrich Friedrich Karl 
Dillinger hat jedenfalls im Einver-
ständnis mit seiner Frau, seine ganze 
Familie, bestehend aus der Frau und 
fünf Kindern im Alter von drei bis 
zehn Jahren, mit seinem Revolver 
erschossen. Dann ist er nach feiner 
Arbeitsstelle gegangen und hat dort 
alle Einzelheiten des sechsfachen 
Mordes erzählt. Er wurde verhastet. 

E i n  n e u e r  E h r e n b ü r g e r  
von K a s s el. Wie aus Kassel ge
meldet wivd. ernannten die dortigen 
städtischen Körperschaften den eherna-
ligen Stadtverordnetenvorsteher Ge
heimen Konnmergienrat Pfeiffer, der 
seit 27 Iahren dem Stadtverordne-
tenkolle^ium, davon Über 15 Jcthre 
tils Staidtverondnetenvorstsher, ange
hörte, einstimmig zum Ehrenbürger 
der Nesildengstaldt Kassel in Anerken
nung seiner großen Verdienste um 
die Entwicklung seiner Vaterstadt. 

D i e  m y s t e r i ö s e  E r m o r 
dung des Studenten Milan Tschi-
ritsch in Belgrad ist jetzt in eine neue 
Phase getreetn. Em in Berlin stu- j 
dierender Serbe hat der Belgrader; 

olizei mitgeteilt, daß Dschirituh das j 

E i n  e c h t e r  N a c h k o m m e .  
Wathew W tfarMmi. von Wo. 
125 83. Str.. WooMiff, W. %, 
Slchn btS millinnenreichen Gründers 
bei Steinetrusts und Nachkomme von 
Robert Morris, einem der Männer, 
die die Unabbângigkeitserklärung un
terzeichneten, fühlt sich im OSrnngni? 
von North Bergen außerordentlich 
wohl, (fr weigert sich energisch, die 
f f m t  a u s e r l e g t e  S t r a f e  v o n  $ 1 0  z u !  
bezahlen und will den Termin von j 
80 Tagen absitzen. Er wurde von! 
dem Grocer Michael Gordon von j 
f?ortf) Bergen beschuldigt, aus dessen 
jfctften ein Laib Brod genommen zu | 
haben. Recorder Medina verurteilte: 
ihn daraus zu $10 Strafe, resp. 30 ; 
5agen Hast. Da er das Geld nicht . 
zablte. wurde er in eine Zelle gesteckt. I 
Er bestreitet au? das energischste, dem > 
Grocer von seinem Eigentum etwas ! 
entwendet zu haben; infolge dessen ; 
erkennt er das Urteil nicht an und ! 
lehnt Zahlung ab. ; 

Harbern ru in North Bergen als 
exzentrischer Mann bekannt. Als er 
gefragt wurde, wie es ihm im O'e-
fèngnis gefalle, sagte er: 

..Ick nitile mich hier außerordent
lich wohl. Ich habe gut aeTcfiIafen. 
und das Brod. da-> mir gereicht wur-
d-, war sehr schmackhaft. Es handelt 
sick bei mir nickt um llela-ru'uiiniiiCir. 
daß ich mich her Freiheitsstrafe utv 
termerse, sondern um die Durchsah-
rung eines Prinüps. Das (?in?nc. 
was mich belümmert. in der^e>^ '^ 
an me'.ne 5 Q:n^er. Me ranb^ « 
[ich von ihr^n 
feit werden, wenn es hrfirnt r-'tr/ 
daß ihr Va^r a's an'c' lickrr Nrod 
dieb im Gc'ân'N'? fifci." 

Harbe'on' •"'•UHT d'? t^n t'- -> 
SDTcrrtn aetrennt rooh"* *mh if" t 
in New ?lnrf fnt erfüirtp '-!• 
„Mein Sof'n bat in 'rivvr 
etliche ^ahn- in f-iel »nisteri 
mar ein ani'er und . - • 
Scktnner 37 Mcn-nrcn >at er <m-> 
gefrckten. Bei • ''at n t i. i 
schweren Kn^cbvnir'iitcr b 
der in der Kl'uik herausgeholt n r 
den mnntc. E-? 'ckeint. dan fi*h: 
Geist darunter ^litten f'at ^vbi'tv 
falls Ht er 'eitdem trefit mehr g 111.3 
normal". 

Die Beziehungen imifcken Mutter 
und Sohn sind seit saniern actr::bt. 
tri? Ha r be ion aus Deut'ckland heim
kehrte, fand er bei seiner Mutter eine 
junae Sckwedin als GeiellsckaSterin 
vor. Er verliebte lick in sie und hei
ratete sie trotz de^ lebhatten Prot"''?? 
der Mutter. Er beneht eine wöchent
liche Avance von 'einem n ich 
dessen Tode »r "c>raussich:lich eine 
Million erben wirb. 

Um Ameisen zu verteilen. Hänge 
man ein Bündel Salbei in die 
Speisekammer. 

K a r p f e n  b l a u  m i t  gefrore
ner Schlasa'hne und Meerrettich. Der 
L -Ich wird vorsichtig ausgenommen, 
um den den Schuppen anhaftenden 
Schleim nicht zu oerletzen. Dann 
legt man ihn auf eine große Schüssel 
und übergießt ihn mit siedendem 
Essig, durch den er das blaue Ausse-
hen erhält. Mit gesalzenem Wasser, 
einer Giebel, Gswürz und roeni.i 
Eisig weich gekocht, richtet man ihn 
auf einer gebrochenen Serviette an, 
garniert ihn mit Zitronenscheiben 
und Petersiliem'träußd',en und reicht 
dagu zerlassene Butter, nebst gefrore
ner Schlagsahne mit Meerrettig. Die 
Sahne wird mit dem Rutenbesen 
steif göschlagen, mit geriebenem 
Meerrettich und wenig feinem Zucker 
durchschlagen urvd in einer Eis-
stritt §im èstarre» gebracht. 

**" ' ' 'SM "'*• 

»pfer seiner Rivalen *etoot.be* und | 
der Mord wegen einer Dame aus j 
sehr hervorragender Familie gesche- , 
yen set. Der Student telegraphierte 
seinen Angehörigen, daß er sich wohl 
und in Sicherheit besinne. Er will 
ausführliche Einzelheiten über den j 
Mord angeben. , 

E i n b r u c h  i n  b i e  G r a b e s !  
kirche zu Jerusalem. Wie > 
auS Jerusalem gemeldet wird, ist 
das Schloß der Kirche des heiligen 
VrabeS erbrochen worden, ohne daß | 
jedoch Reliquien entwendet wurden. | 
Die Bevölkerung war in größter Er-
regung, so daß die Konsuln unè Pa- i 
triarchen sich ins Mittel legen muß- i 
ten. Die Bewachung der Kirche ist j 
einer mohammedanischen Familie: 
ertlich übertragen. Die Behörden, 
Konsulate un-d das Patriarchat sperr
ten den Zugang zur Kirche, um jeden 
Diebstahl zu verhüten. 

T o d e s  s t  u r z  v o m  E i s s e l -
türm. Der Eiffelturm hat schon 
wieder ein Opfer gefordert. Von 
der Plattform des zweiten Stockwer
kes sprang ein junges Mädchen her
ab und blieb auf der Plattform des 
ersten Stockwerkes zerschmettert lie
gen. Die Dame ist ein Fräulein 
Mathilde Pauliane, die jüngste Toch 
ter desChefs derRedaktion-fekretärin 
der Deputiertenkammer Pauliam 
und eine Enkelin Frederic Pasws 
der, wie gemeldet, jetzt schwer krank 
darniederliegt. Angeblich soll die et-
was eraltierte Dame über die Krans- . 
fteit ihre? Großvaters sich so erreg: 
haben, baß iie aus diese ungewöhn 
licke Art des Selbstmordes verfiel. 

B e a m t e r  v e r u r t e i l t .  W e  
gen Unterfd;lagung und Diebstahls 
fisk: 'vl;er (Heilder verurteilte die.Kie
ler ^rr.vktimnter den 58 v-ahre alten 
Marmcroerriiieiiter No'engardh von 
der kaiserlichen ©erst tn Kiel zu 
einem v.ahre Geiängnis. drei fuhren 
Ehrverlust und Aberkennung der Fä
llig seit z-ur Bekleidung öffentlicher 
Aemter aus drei ^ahre. Das Gericht 
erachtete den in großen finanziellen 
Schwierigkeiten befindlichen Ange
klagten für schuldig irrn 25. Januar 
1011 dem ?IrtiÜeriereffort der Werft 
220 Mark unterschlagen und 400 
Mark gefallen zu herben Rou-ngarth 
war seit diesem Tage vom Amte sus
pendiert. 

E r n  B ü h n e n v e t e r a n ,  ^ n  
Pankow, einem der Vororte von 
Berlin, wo er sich zur Ruhe ge
setzt hat, vollendete dieser Tage der 
Hofschauspieier a.D. Eduard Harting 
fein neunzigstes Lebensjahr. Sein 
Name hatte früher in der deutschen 
Bübnenwelt hüben und drüben eii'.en 
guten Klang. Wiederholt hat er in 
verflossenen Jahrzehnten die Verei
nigten Staaten besucht und ist in den 
Mittelpunkten des Deutschtums, da
runter auch Chicago, ausgetreten. Er 
hat in New 2)orf, Milwaukee und 
anderen Großstädten des Landes 
auch selbst Direktion und Regie ge
führt und kann mit Recht als einer 
der Bahnbrecher deutscher Schauspiel* 
fünft in Amerika gelten, denn er gab 
hier dem klassischen Drama erst den 
seiner würdigen Rahmen, leistete al-

; Tell. Posa. Egmont u. s. w selbst 
5 Hervorragendes und führte dci? vor 
I ihm ganz unbekannte seine Ko? ^csa-
I tionMtiicf ein, welches jetzt sei! : die 
1 englische Bühne beherrscht. 5'ein 

„Bolingbroke" im Scrih^he' Lust
spiel „Ein Glas Waifer" sowie 
manche andere seiner Bonvi trol
len, ist hier und im B'"«hn - eben 
Deutschlands heute nock un • * : ffen. 
Die wenigen Chicagoer v ^su
chet damaliaer Zeit, we!--' un
ter èen Lebenden weile» - ^ (ei
ner .Kunst #in e&rendt* tin be
wahrt. 

G e s t ä n d n i s  d e s  M ö r d e r s  
ton AchèreS. Der unter dem 
Verdacht, den Mond an zwei alten 
deutschen Damen begangen zu haben, 
verhaftete Kirchensänger Heurtin in 
Achères bei Paris hat ein Geständnis 
abgelegt. Er habe nur fcie Absicht 
gehabt, die beiden alten Damen zu 
bestehlen. Das eine Opfer habe er 
Mit einer Axt erschlagen, die andere 
Me Frau fei vor Schreck gestorben. 

B o m b e n a n s c h l a g  a n s  e i 
n e n  s t e i r i s c h e n  B a h n h o f .  
Aus dem Bahnhof von Selefhal 

Steiermark) wurde eine Dynamit-
>mbe gefunden. Dieser Fund wird 

mit anarchistischen Umtripben in 
Steiermark in Zusammenhang ge
bracht. Die Po>li^ei sahnt)et nach den 
Botiibenlegern, doch blieben die Nach-
forschungen bischer ergebnislos. Al
lem Anschein nach beabsichtigten die 
Täter, den Bahnhof in die Luft zu 
sprengen. 

v e r h a f t e t e  Po s t r ä u b e r .  
Die Düsseldorfer Polizei verhaftete 
zwei Burschen, die in letzter Zeit eine 
Reihe von Raubanfällen in Postge-
bäuden ausgeführt haben, indem sie 
Personen, die an den Schaltern Geld 
einzahlten, die aufgezählten Geldstücke 
wegrissen und damit das Weite such-
ten. Die beiden gemeindegefährlichen 
Burschen haben auf diese Weise in den 
letzten Wochen über tausend Mark er
beutet. Auer dem haben sie den Bo
ten einer Düsseldorfer Firma im Flur 
eines Hauses überfallen, mit einem 
Otaxtfjjer niedergeschlagen und ihn so 
schwer verletzt, daß der Mann noch 
immer nicht vernehmungsfähig ist. 

P e t e r s b u r g e r T r a g ö d i e n .  
Aus der russischen Hauptstadt wird 

eschrieben: Der achtjährige Sohn des 
ndiidaten der Physik und Mathe

matik Warsar erhängte sich am eige
nen Ledergurt Die Ursache ist un
bekannt. Der Vater des unglücklichen 
KindeS wurde wahnsinnig in den 
Straßen Rigas aufgefunden. Frau 
Warsar vergiftete sich, da sie das Un-
glück nicht überleben sonnte. — Der 
in der.Petersburger Gesellschaft sehr 
beliebte, verabschiedet? reiche Garde
offizier Dimitri Lubinski wurde tot 
mit zwei Schußwunden in seiner 
Wohnung aufgefunden. Als des 
Mordes verdächtig wurden die Toch
ter eines Wirklichen Staatsrats. Ol
ga Alexejewa. lftid ihr Freund, der 
Student des Polytechnikums, Iwan 
Zynkin, verhaftet. 

E n t l a r v t e S c h w i n d l e r .  —  
Gin großer Bankschiwindel wird aus 
Lorient gemeldet. Ein Remtsier La-
vigne in Lorient, der mit einem Pa-
riser Remesier assoziiert war. wurde 
wegen Schwindeleien verhaftet, die 
sich auf über eine Million belaufen 
sollen. Sie kündigten beide sehr vor
teilhafte Verkäufe von Wertpapieren 
an, und einige kleine bretonische Ban
kiers ließen ihnen ihre Ersparnisse zu
kommen. So wurden einem Abbé 
30,000 Francs abgenommen. Da 
er weder Wertpapiere sah. noch von 
seinem Gelde irgend etwas hörte, er
stattete er Strafanzeige, die nun zur 
Entdeckung des umfangreichen 
Schwindels führte. Lavigne wurde 
verhaftet, dagegen konnte sein Kom
pagnon noch nicht festgenommen wer 
den. 

D i a m a n t e n e  H o c h z e i t .  —  
Erzherzog Rainer von Oesterreich 
mit seiner Gemahlin, bet Erzherzo
gin Maria Carolina, feierten das 
seltene Fest der Diamanthochzeit, 
Erzherzog Rainer wurde am 11. Ja
nuar 1827 als Sohn seines gleichna
migen Vaters, des Vizekönigs der 
Lombardei, in Mailand geboren, ist 
also 85 Jahre alt; feine Mutter, die 

j Prinzessin Elisabeth von Saoonen-
1 Carignau, war eine Schwester des 
, Königs Karl Albert von Sardinien. 
; Am 21. Februar 1852 vermählte er 
: sich zu Wien mit der am 10. Sep-
! tem&er 1825 geborenen, jetzt also be-
: reit? im 87. Lebensjahre stehenden 
Erzherzogin Maria Karolina, einer 
Tochter des Erz-Herzogs Karl, de? 

I Siegers von Aspern. Kinder sind 
I nicht aus dieser Ehe hervorgegangen 
: Erzherzog und Erzherzogin Rainer 

haben im öffentlichen Leben ihres 
• Vaterlandes und im befanbi'reti der 
Stadt Wien eine hervorragende Rol-

; le gespielt. Namentlich hat sich Erz 
; herzog Rainer um Kirnst und Wis-
fenfebaft verdient gemacht Er stand 

j 1857 als Präsident an der Spitze des 
! ständigen Reichsrats und leitete von 
I 18si1 bis 1865 als Ministerpräsident 
I das liberale Kabinett Schmerling 
! Seitdem ist er politisch kaum mehr 
i Hervorgetreten, um so mehr qher auf 
I geistigem Gebiete. Die Wiener Hof-
I brbliothek verdankt ihm den „Pamv 

ros Erzherzog Rainer", eine kostbare 
Handschriftensammlung, die 1884 in 
Fayum gefunden wurde. Seit 18ß'2 
ist der Erzherzog Kurator der Wiener 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaft 
ten und seit *8^3 Protektor des öfter 
reickiscken Museums für Kunst und 
Industrie Er ist ferner öhrenmit-
alted der kaiserlichen Akademie der 
bildenden Künste. Ehrendoktor der 
technischen Wissenschaften, Im oster-
reichisck-nngariscken Heere bekleidete 
er den Rang eines Generals der In-
fanterie und Inhabers des Infante
rieregiments No. 59. in der nreußh 
schen Armee wird er als Chef des 
niederrheiniscken Füsilierregiments 
No 39, das in Düsseldorf steht, ge-
fi'fhrt Erthenoo Rainer ist das äl-
test? männliche Mitglied des Hause» 

I Haus, Hof uud Land, j 
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U m  e i n e  v e r n a c h l ä s s i g t e  
Zinkbadewanne rasch und 
gründlich zu reinigen, feuchte man 
feinen Sand mit Petroleum an und 
reibe alle Flächen, indem man ein 
Läppchen in die Mischung taucht. Vor 
dem Gebrauch derWanne wäscht man 
ie mit warmem Seifenwasser. Audi 
ür Stahlschlittschuhe gut. 

I  P u t z e n  d e r  Bestecke. Für 
: einen kleinen Haushalt ist folgende 
' Reinigung 'die zweckmäßigste: Etwas 
Messerputzschmirgel wird in ein Ge-

, fäfe getan, Spiritus darauf gegossen. 
! (mit diesem Brei mittels Korken Mes
ser und Gabeln geputzt. Dann wer-
«den sie mit einem sauberen Tuche 
sorgfältig abgewischt. 

Das Durchliegen Kranker 
bei lamgariimuerrfden Krankheiten 
verhütet man, wenn man ein längli
ches Kissen näht, das man mit Spreu 
füllt und den Patienten unter den 
Rücken legt. Außerdem gibt man 
gone reinen Weingeist (Spiritus) in 
eine Flasche, fügt ein paar Stück? 
Kampfer daziu, stellt diese Mischung 
in die Sonne, schüttelt sie öfters un'd 
wäscht den ganzen Rücken damit ab. 

A l t e  B a l l s c h u h e  a u S  w e i -
jjem Glaceleder werden mehrere 
Male mit Schuhlack tiefschwarz ge
macht, ein Paar große, wenn eS sein 
(ann auch elegante, altdeutsche 
Bronze- oder altsifberne Schnallen 
aufgenäht und durch diese ein breites, 
seidenes, schwarze? Band gezogen, 
ldas den oberen Rand des Schuhes so 
toeit wie nötig auch gleich verdeckt, 
sollte er schadhaft geworden sein — 
iund das Töchterchen hat ein Paar 
sehr hübsche Hausschuhe. 

A b g e z o g e n e  K a l b s m i l c h -
s u p p e. Eine schöne Kalbsmilch 
wird sehr sauber geputzt und gewa
schen und in wenig Salzwasser meh
rere Male aufgekocht. Dann hackt 
man sie mit Schalotten, einigen ge
putzten Champignons und etwas 
grüner x>*:riilie nicht zu fein, gibt 
alles in steigende Butter, bestäubt die 
Masse mit efrvas Mehl, läßt sie unter 
fleißigem Rühren 15 bis 20 Minu
ten gar dünsten, gibt so viel Brühe 
(Knochenbrühe) dazu, wie man 
Suphe braucht, läßt alles zusammen 
durchkochen und ziebt die Suppe mit 
ein bis zwei Eidottern ab. 

E r f r o r e n e s  O b  1 t  w i e d e r  
brauchbar zu machen. Wenn 
man im Winter zwischen seinem 
Apfelvorrat erfrorene Früchte fin
det, werfe man dieselben sofort, noch 
ehe sie wieder weich geworden, in ein 
großes Gefäß mit recht kcrltemWasser 
Hierin lasse man sie so lange liegen, 
bis der Frost vollständig herausge
zogen ist, was man dadurch erkennt, 
wenn sich eine Eiskruste um die 
Aepfel setzt und wenn nach deren Ent
fernung sich keilte neue Kruste wieder 
bildet. — Das erfroren gewesene und 
so behandelte Obst hält sich nun noch 
längere Zeit, wogegen es in • dem 
Falle, daß es von selber auftaut, oft 
sofort verfault. 

S e m m e  1  k n ö d e l  3  u  S p e c k  
oder Pökelfleisch. Vier alt
backene Semmeln werden tiemroiirf* 
lifl geschnitten, mit 3 bis 4 Unzen 
heißgemachtem Fett Übergossen und 
darnach noch mit VH Quart kalter 
Milch, Salz, einem Büschel seitige-
wiegter Petersilie imh nach Belieben 
fleimvürfelig gesehnutenetn. heißg> 
machtemSpeck vermengt. Dann spru
delt man ein Ei und entert Dotter 
mit y2 Tasse Milch ab. gießt es über 
die Semmel, und erst, wenn die'rs 
ganz sich eingesogen hat. 3 Itiven 
Mehl dazu. Mit in kaltem Wnürr 
genetzten Händen Knödel formen 
und 12—15 Minuten, je nach dor 
Größe, kot'ien lassen. 

S c h w a r z  s a u e r .  D a s  i o g v -
nannte Gü niesle in («das heißt Alouj. 
Hals, Flügel, Herz unj l't.igen «)vr 
Gans) wiod sauber geroaichea, jedoch 
nicht gewässert, denn durch Wass.'rn 
entzieht man den: Fleische den Nähr' 
werth. Man läßt es mit Salz un) 
Wurzelzeug oder Pflaumenmus, das 
der Hausfrau sehr bequem ist. kochen 
bis es weich ist. Dann wird das 
Fleisch aus der Brühe genommen 
und diese durch das Brühsieb in einen 
anderen Tops gegossen. Nun gibt 
man zu der Brühe reichlich viel gesto
ßene Nelken, englisches Gewürz und 
Majoran, rührt das Blut der Gans 
mit etwas Eisig und Mehl klar, 
nimmt den Tops mit der Brühe vom 
Feuer und gießt nun unter stetem 
Quirlen das Blut zur Brühe. Jetzt 
darf alles, zusammen noch einmal 
auskochen, und zwar nicht plötzlich aiv 
offenem Feuer, sonnst gerinnt das 
Blut und die Suppe verliert ihr An
sehen. Zuletzt legt man Backobst, 
das man vorher mit Zucker, Zimt 
und Nelken weichgekocht hat, in das 
SckMar.zi'auer und -drückt den Satt 
einer Zitrone hinein. Hat man keine 
Zitrone zu Hause, dann verrichtet 
Essig von eingelegten Früchten oder 
ein Mas Rotwein dieselben Dienste. 
In einem größeren Haushalte, in 
dem das Gänseklein einer Gans zur 
Bereitung dieser kräftigen und pikan
ten Suppe nicht reichen würde, kann 
etwas mageres Schweinefleisch mit
benutzt werben. 

tefe Schuhe 
sind durch drei 

für Männer, 
Frauen und Kind 

Worte tiaraftcrificrt: 
•s^ssitjr.in;:., Bequemlichkeit und Tau--
|Jy erI)c;iißfciL Sellen findet man 
Wj f.sie drei Eigenschaften in einem 
ff Schuh vereint. Wir bürgen mit unserem Eh« 
" remvort fiir unsere „Honorbilt"-Schuhe. 

Eie sind elegant und kleidsam, passen wie an-
gegossen und sihen bequem beim ersten Tragen. 

CS gibt teurere, aber feine besseren Schuhe. — 
Weun Ihr Händler sie nicht führt, schreiben Sie uns. 

Achten Tie ans die Mayer 
Schutzmarke in der Sohle» 

fabrizieren Mayer „Honorbitt"- Schuhe 
Männer, Frauen und Kinder, darunter 

Leasing Lady" und „Special Merit" 
Schuhe; ferner „genua Cushion" 

d „Martha Washington 
Comfort" Schuhe. 

F MAYER BOOT & SHOE CO 
MILWAUKEE, WIS 

Loot fcr 
QUffcTiON 
HONOR 

••Ijn'l Rrj. White 93 on«aja flafrr. 
OifltBtlfl ttlchtragknd, nga» In 1910 an» 1911 do» 80 »i« 259 vi r« Int, lit da» eis g«wöd»lichea Bode». 

S«lz»r « 9iml«a(tnt(r 8ecmie (Hisels») Jtlrr. 
.SeHroamtn auSbautrn», gedriht itrraO, trlriai «i Änrttrflcff 3 Mal so elf! Vit Äetfr Älre in» 10 Wol so »itl wie Ti«»idv " ®eb. »»» SBiéroasta, sag«- ..Son 30 Acker Salzn « 8e(trutx *1« criKlc ich 12^00 »o» stillten He^" 

Äertoffrl. 
Reichliches Senat, herrliche Sotten, ungemein ergiebig, ertragen sc Mi jK? nach Boten enb Bearbeirniig von 200 bi» 400 B«. vti Acker. 

lO Et«. SBritfworfre 
senden wir Ibnen ein Packer Saizer'S Rej. Wdile Bonân,- Hafer, ... „ Vackct Lucerne .filer, sowie viele anderen »DatftR garmfdmtmtn, * *•' - unseren hcii«Vcbrn äoialoi), fei cllttbanb !?arm. und v \ < ©artenfamereifR, Sifini-bi». 9t:M. äuncs, Sirs»«, Bl»«e» — 

'  a s w.,  ausführlich brfirupi 
^ MM" 

• >  . « ' »  
JOHN A. SALZER SEED CO. " 

LaCroue, Wiaamin 
?WM, .» I 

SStiLr-'t 

Henry B. Sen« 
Deutscher Advokat 

Office* Security Bankgebäude, Rugby, N. D 
Rath und Hülse ertheilt in Rechtsangelegen» 
heiten.—Besucht mich. 

R. C. Wenzel 
•• Deutscher Advokat... 
Office zusammen mit L. N. Torson 

Rugby. -  -  N.-Tat.  

Wer starke Nerven habe» 
will, versuche dieses. 

Etwas ganz Neues für 
gfriBl. mit schwachen Nerven und 
" schmerzen. 

— Undichte Holzgefäße kommen 
Knmer einmal im Hausk>alt vor, be» 

! sonders in der Waschküche. Man hat 
! dann seine liebe Not, sie wieder ge
brauchsfertig zu machen, denn sobald 

! man Wasser eingießt, um ba3 Holz 
^ aufquellen zu lassen, fließt eS durch 
I die Fugen schnell wieder ab. Diesem 
l Uebelstcmd läßt sich leich abhelfen. 
I wenn man einen fingerbreiten Stre> 
j sen Seitlinn Hxipicr mit irgend einem 
! Od tränst, am besten auf einer Un-
! tertasse und damit an der Innenseite 
!des Holzgesäßes die Fugen verdeckt. 
Das Holz muH aber noch trocken sein. 

iDer Papierstreifen fegt sich aut an 
iynb wird noch mit zwei M5 vier 
schräg eingeführten Stecknadeln fest-

gehalten. Nun erst füllt man Wasser 
ein, da? setzt nicht mehr ablaufen 
kann urob in wenigen Stunde» M 

. fScfäfe wieder dicht macht. 
I vrigny unter Versagung von mildern. 
; den Umständen zum Tode, den Sohn 
j als geistig nicht vollwertig und ganj 
unter dem Einflüsse «der Mutter ste-

I hend, zu zwanzigjöihrigem Zucht-
1 Haus. Gleichzeitig wurde verfügt, daß 
die Hinrichtung der Verurteilten, die 

j gehalten fein solle, mit dem schwär-
• zen Schleier der Gattenmörderin an
getan zur Guillotine zu schreiten, in 

jéaen stattzufinden habe. Es wäre 
I die? seit fünfzig Iahren der erste 
j Fall der Hinrichtung ener Frau in 
I Frankreich: wahrscheinlich wird aber 

der Präsident der Republik von beiri 
ihm zustehenden Begnadigungsrechte 
Gebraus machen 

W u r d e  f l ü c h t i g .  B e t r n q e r e i .  
en in Aöbe non 50,000 Mark hat si^i 
der ietzt flüchtige Viebkommissiouäi' 
Gustav v. Lobr aus Mülbeim a. d. 
Ruhr zuschulden kommen lassen. Er 
wird ie^t unter anderen auch von der 
Berlinerâiininalpolizei gesucht, weil 
er auch zahlreiche Berliner ißichhiind' 
ler um zum Teil recht erhebliche 
Summen betrogen hat v. Lohr faii^ 
te in Berlin. Nath nndenhurgOriir . 
men, Malaiin. Gnoien und anderen 
Städten Vieh auf und bezahlte es bis 
vor kurzer ^eit auch stets mit barem 
Gelde. In den Tefcbn Tagen ermorb 
er wieder an den verschiedenen Orten 
größere Posten Vieh, zahlte diesmal 
aber nickt gleich, sondern nerstiravh. 
daß er in den niWten Janen bvah* 
Ten werde. Da er 'btvher seinen Per-
pflichtnnaen viinFtlich nachgekommen 
war. wurde ihm auch die gewünschte 
fvriit zur Zahlung gegeben. Als die 
Verkäufer iedoch kein Geld erhielten, 
wandten lie sich noch Mülheim a. d. 
Ruhr. Hier erfuhren sie nun, daß 
er spurlos verschwunden ist. v. Lohr 
hatte die großen, auf Kredit gekauf
ten Viehbestände verkauft und mit 
dem Gelde das Weite gesucht. ?k»ch 
den bisherigen Feststellungen hat er 
Zahlreiche Viehhändler um 60,000 

1 geschädigt. 

Jeder Mann kann sich jetzt absolut üverzeu-
I gen, dab er auch wieder die vollste Nervenkvatt 
, besitzen kann, und zwar in einem solchen Maße 
j wie er selbst vielleicht nie erwartet oder fiii 
! möglich gehalten hat. 

Der rühmlichst Mannte deutsche Nervenarzt 
Dr. Gustav H. Bobrrtz, Detroit, Mich., hcü eine 
neue Behandlung entdeckt, die wirklich wunder-
bare Resultate erzielt. 'Allgemeine Nervenschwâ' 
che, Rückeiisclimcrzen, Gedüchtnißschwüche, Man-

I gel an Selbstvertrauen, Trübsinn, Nieren- und 
: Blasenleiden, trüber oder wolligdr Urin, schlechte 

Träume, Absonderungen, vorzeitige Erschlaffung 
der Organe, Folgen jugendlicher Verirrungen 
mangelhafte Entwickelung, und ganz besonders 
Verlust der Manneslraft, schnell und gründ-
lich kurirt. Kurz, die hervorragende Heil-
traft in allen solchen Leiden, welche alte Männer 
fast immer, junge Leute über ebenso oft, so be
sonders niederdrückt, da& sie beinahe die Lust 
und Freude am Leben verlieren, beweist klar 
den wunderbaren Fortschritt, den Dr. Vobertz' 
neue Methode auf diesem Gebiete erreicht hat. 

Auch in Rheumatismus, Hämorrhoiden uno 
Leiden, die in unreinem Blut ihre Ursache ha-
den. ist Dr. Bobertz' neue Behandlung ein wah-
ter Segen. 

Keiner sollte diese Gelegenheit versäumen. Um 
zu beweisen, datz diese glänzenden Resultate auf 
Tatsachen beruhen, bin ich gern bereit jedem gc-

ßWächten Mann kostenlos mein berühmtes Sein
es Buch: «Was ist gut fiir schwache Männer 

zu senden. Dies Buch ist von geradezu unschätz-
barem Nutzen für Jeden, oer seine volle Man-
neslraft, Gesundheit und Lebensfreude wieder 
erlangen will. Stet »et Post, in einfachem, ie» 
siegelten ftubetf. 

DR. fi. HTBOBERTZ, 
wBotertz B14s., Detroit, Mich, 

Anmerkung: Dr. Bovettz ist wohlbekannt aü 
erfolgreicher deutscher Spezial-Arzt und verdient 
volles Vertraue«. Sr ist vom Staate appr»biert 
und praktiziert seit 1886 in Detroit. 

Dr. .H. Reukamp 
»ceiiistn,«. D. 

In Deutschland ausgebildeter Arzt 
Cr««Hotten Evezialitâ« 

Besondere Erfahrung und Erfolge in Untersuchung 
und Bev"»dlu»a schwerer und langwieriger Fälle. 

Collison & MacPhersoii 
Dr. H. Ä. Sollifon Dr. G.«. MacPderso» 

Aerzte. 
Wundärzte und Geburtshelfer 

Office uno ^oyimug uoer Merchants Bank. Rugov 
(33-lIri Reide Telephone 

Dr. J.G. Arneberg 
f 3« Deutschland ausgebildeter Arzt 

Spee ia l i s t  
Augen- Ohren- Nase- und Hals- Krankheiten 

«rand Korks, N. D. »qh 

D .  D .  W. K. Taylor 
Zahnarzt 

Zimmer 7 und & im Jacobson Block 

60 Rugby, N. D. 


