
Der GtaatS-Anzeiger, «Hier#. * •n 8. Hei 
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Wochen-Rundschau 
(Schluß von Seite 1.) 
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Brtzan's Miffion nicht erfolgreich. 
S a c r o m c n t o ,  3 .  M a i .  I n  d e r  

gestrigen Sitzung des Staatsjenat* 
von Kalifornien wurde 1rot$ der von 
Präsident Wilson dnrch seinen 
Staatssekretär Brya.c geltend gemach-
ten Gegengriinde, eine Anti-Alien-
Landvorlage angenommen, die von 
dem Oberstaatsanwalt von Califor 
nien entworfen und von Gouverneur 
Hiram Johnson gebilligt worden ist. 
Diese Porlage unterscheidet sich von 
der ursprüngliche» ^irdsall Vorlage, 
b\d in Japan und in Washington so 
grohe Aufregung verursachte, das; 
Staatssekretär Bryan nach Califor-
nien geschickt wurde, um die Annahme 
der Vorlage zu vereiteln, nur dadurch, 
dafe die Worte ..ineligible to citizen-
ship" ausgestrichen sind. Sonst be 
sagt die gestern angenommene Vor 
läge dasselbe, ivas in der Virdsall 
Vorlage enthalten war. Es heifit 
nämlich darin, dah cv Ausländem, 
die keine Bürger der Vereinigten 
Staaten werden können, nicht gestat 
tet werden soll, in Californien 
Grundeigenthum länger als drei 
Jahre zu besitzen oder zu pachten. Ehe 
die Vorlage angenommen wurde, 
platzten die Geister in einer sehr leb-
haften Debatte heftig aufeinander. 
Wahrscheinlich wird das (WciVts in der
selben ftorni und auch von dem Re 
präsentantenhauo angenommen und 
vom Woubéetwur Johnson unterzeich
net wertim. 

Aus Montana 

Inverness. 25». April. 

^ Ich bin kein eingeschi iebener tiefer 
deß Blattes, studiie aber dasselbe ei 
frig bei meinem Schwager Anton 
Mangold imb, sobald ich einen festen 
Sitz habe, werde auch ich mir das 
Blatt bestellen. 

Nun kann mir vielleicht dieser oder 
jener Leser, oder die Redaktion selbst, 
mittheile«, wo mein Vetter Anton 
Jochim fift) aufhält. Soweit mir be 
konnt, malmt er irgendwo in Cana
da. (Jawohl, Adressiren Sie: 
Anton Jochim. Cslevan, 3asf., Ca
nada- Red Staats Anzeiger.) Ich 
bin nämlich erst kürzlich aus Ruh-
land angekommen nnd hätte ihm ver
schiedenes mitzutheilen. 

Zum Schills; will ich den Lesern 
noch eine komische Geschichte unter* 
breiten, nämlich wie man sein ei
gener WiosnmtiT werden faim. 

Also, ein ."iOjähriger Wiitroer und 
(ein Sohn gingen auf die Brantschau. 
Der Vater hei rathete die ^jährige 
Tochter einer Wittwe und sein Sohn 
hnrathete die Wittwe selbst. Natiir 
litb kommt so etwas nicht oft vor. 
Dabei entstehen aber jedesmal so ver
wickelte VeimnidttchaiU'u das; es ei 
nein ganz schwindelig int Mopse wird, 
wenn man darüber nachdenkt, x\ch 
erinnere mich auch eines ähnlichen 
Dalles und dabei ist jemand sogar 
sein eigener Großvater geworden. 
Sem eigener Großvater? wird nun 
mancher tieser erstaunt fragen; ja. 
wie kam denn das? Ja. das ist wirk, 
lich eine verflixte Geschichte, aber las
sen wir den Man», dem dieses Vassir 
te. selb» sprechen: Ich machte die 
Bekannt,chaft einer Wittwe welche 
nut ihier Tochter in ein und deuiiel 
den Haine wohnte. Ich hei rathete die 
Wittwe. Mein Vater, der Gelegen
heit hatte meine Stieftochter häufig 
zu sehen, fand Gefallen an ihr und 
mochte sie zu feiner ^ran. Dadurch 
wurde meine ix rau die Schwieger 
mutter ihres Schwiegervaters und 
meine Stieftochter wurde meine 
Stiefmutter und ich, meiner Stief« 
tochter Stiefvater, verwandelte mich 
m ihren Stiefsohn! Meine Stief
mutter, die Tochter meiner <*yrau, be
sam einen Sohn, ich folglich einen 
Bruder, den» er ist der Sohn meines 
Vaters »nd meiner Stiefmutter, aber, 
bo er zugleich der Sohn unserer 
Stieftochter ist, 'ward meine ^rau sei 
nc Groszuiutter. und ich der (tiros; 
voter meines Stiefbruders! ->tjt 
schenkte auch meine ivrau mir einen 
Sohn und nun ist meine Stiefmut 
tcr die^ Stiefschwener meines 3oh 
neé, ist aber auch zugleich seine Gros;-
mutter, denn er ist der Sohn ihres 
Stiefsohnes. Mein Vater ist der 
Schwager meines Kinde», da meines 
Mindes Schwester seine ,"vvau ist. Ich 
bin der Bruder meines eigenen Sob 
nes, welcher das Mind meiner Gros; 
mutter in. Ich bin der Schwager 
meiner Mutter, und meine jVau ist 
Dâf Tonte ihres eigenen Sohnes. 
Mem Sohn ist der Cnkel meine*- Va 
ters und, da mein Stiefbruder der 
Sodn meiner Stieftochter ist. so bin 
ich fein Großvater und folglich auch 
mein eigener Großvater! 

^ Achtungsvoll 

rlM 
Martin Jochim 

von Aloisius 
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Jmportirte Bücher und Zeitschrif-
tot im Staats Anzeiger. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei? 
den, liefert prompt und preisiviirdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von 
ben prompt ausgeführt. - * 

Bens«» County 

Csmond, 28. April. 
Die frühgefäte frucht ist bei uns 

Gott sei Dank schon aufgegangen, 
denn wir haben genug ^Dichtigkeit, 
aber leider viel zu viel windiges Wet 
tcr. 

Hier wird dieses Frühjahr auch 
eine Telephonlinie gebaut und zwar 
von Selz nach Csmond. Mit dem 
Bau wird im Juni begonnen. Dann 
kommt es mir seist vor als wohne ich 
im Paradiese, denn die Post wird 
mir dreimal wöchentlich ins Haus 
gebracht und wenn ich nun i'vch per 
Telephon überall hinsprechen kann, 
was will ich noch mehr? Vielleicht 
kann ich dann sogar von mc'vvr ^arm 
aus mit Herrn JHebafteur L. 
Brandt in Bismarck sprachen und mich 
öfters erkundigen wie es ihm ergeht! 
((tiemib- das wird sich ini-ben taf>n, 
lieber freund!—Ned. Steinte- Anzei 
gcr.) 

Sehr gefreut hat es mich, im 
Staate-Anzeiger auch wieder eine 
Korrespondenz meines Vetters Peter 
IV Cvertz aus meiner alten Heimath 
in (flfaf; Südruftland zu lesen. Nur 
immer fleißig forreipondireit, freund 
Peter, denn alle CIsüsser lesen die 
Berichte mit großer Freude und ei 
ueii Brief von zu Hauic bekomme 
ich doch nicht. Ich möchte Sie bit
ten. Vetter Cbertz, mich durch diese 
;>eitmig zu benachrichtigen, ob denn 
mein Schwager Johannes Lorenz 
nicht mehr unter den bebenden weilt. 
Schon im Januar dieses Jahres habe 
ich ihm den Staats-Anzeiger zusen-
den lassen, aber bis jetzt habe ich noch 
nicht gehört ob er das Blatt bekommt 
oder nicht. (Leitung geht hier immer 
prompt und regelmäßig ab und ganz 
sicher kommt sie Herrn Lorenz auch 
zu Heinben. -Sied. Staats-Anzeiger.» 

Mein Machbar Vinzens Hoffart 
liegt schwer krank darnieder. Cr lei
het au Rheumatismus und es wird 
an seinem Auskommen gezweifelt. 
(Wir machen Herrn Hoffart daraus 
aufmerksam, daß der Staats Anzei
ger ein Mittel gegen Rheumatismus, 
nämlich Berendfin Nr. 2, verkauft 
und empfiehlt, und bitten die An
zeige über dieses Mittel an anderer 
Stelle des Blattes zu lesen. Weitn 
nach Vorschrift gebraucht, garanti 
reit mir, daß dieses Mittel Rheuma
tismus fnrirt. Wir haben schon viele 
Zeugnisse von Leuten, die fnrirt wur 
den. Tcr Staats Anzeiger hätte die 
Agentur für das Mittel nicht aitgc 
nomine», menu mir nicht wüßten, daß 
es thut was wir von ihm behaupten. 

Red. Staats Anzeiger.» Cs ist 
sehr schlimm für Herrn Hoffart denn 
die Minder find noch jung, aber ich 
hoffe doch, daß er seine.Gesundheit 
wieder erlangen möge. 

Mein Nachbar Joseph Krenzcl ist 
das Leben im Staate Oregon auch 
miidc geworden und ist unit wieder 
Aavmcr in Nord-Dakota. Cs geht in 
Amerika furios zu: wohnt einer in 
Nord.Dakota, bann mill er nach Ore 
gon; wohnt er in Oregon, dann will 
er nach Canada und von Canada 
kommt er dann wieder nach Nord 
Dakota zurück, wenn es ihm möglich 
ist. Cs kommt mir vor. als haben 
die Leute in Amerika Hasen Gcdau 
feit im Mopse. Ich denke es ist am 
besten mau bleibt wo man ist, denn 
Laufen macht krumme-Beine und 
Sitzen bringt Ruhe. 

Jakob Heister hat Unglück gehabt, 
indem eines feiner besten Pferde ein 
Bein brach. Gewiß schlimm gerade 
in der Arbeitszeit und da die Pferde 
so theuer und. Das Pferd war min 
bestens $:?.">< I werth. 

Nun möchte ich alle Clsasser die den 
Staats Anzeiger lesen, bitten, mehr 
zu forrcUwntiiren und besonders inci 
nein Schwager Johannes ^Lorenz 
gebe ich zu wissen, den Staats-Anzei 
ger abzusagen, wenn ihm das Blatt 
nicht gefällt. Bezahlt ist es und in 
diesem ,"tallc können wir das Blatt 
einem andere» zusenden. Wh tu die 
Amerikaner das Blatt für freunde 
und Verwandte draußen bezahlen, 
möchte» »vir auch ab und ziv etwas 
von ihnen hören. Also, lieber 
Schivager, lasse hören was du zu 
sagen hast! 

Gruß an alle Leser dieses Blatte? 
und besonders auch an Martin 
Schwartzeiiberger in Devils Lake 
Nord-Dakota. Jakob A. Högele. 

Wells County.. 

Bowdon. 25. April. 
Schon ein volles Jahr ist nun ver

strichen seit meinem vorigen Bericht 
an den Staats Anzeiger und da ich 
ja immer gerne die Berichte von 
(Vrcundcn und Bekannten im Blatte 
lese, in wieder einmal die Reihe an 
mir ei» paar seilen von hier zu 
schreiben 

Das Wetter ist zur Zeit nicht schön. 
Cs ist zu kalt und die {Winer machen 
deshalb nicht eben freundliche Ge
sichter. Nur nicht verzagt, liebe 
Leute: es wird schon besser werden. 
Der Landman it ist fleißig mit Ar 
beiten auf dein Reibe beschäftigt und 
wir alle erhoffen natürlich auf 1913 
cuic gute Cfntte. Wie «Vitt will: an 
Seinem Segen ist alles gelegen! 

freundlichen Grub an den Leser-
fteiv allerseits von 

Krau Eltjabecha von David (Frffe, 
ik flcfborenc Fälchle. 

Herts» Connttz. 

Stcbbins, 28. April 
Ich bin nicht eingeschriebener tiefer 

des Blattes, hoffe aber doch, daß diese 
paar seilen Ausnahme finden. 

Nach u'bti Uhr nachts am 27. April 
schlichen Diebe sich in meinen Steller 
und stahlen mir mein Weinfaß mit 
etwa 10 Gallonen Wein darin. ZDie 
Diebe zwar entkamen, aber ich habe 
ihre Spur entdeckt aus dem Wege, 
und ich weiß, daß sie nördlich gegan
gen sind. Augenscheinlich meint der 
Dieb ich brauche feinen Wein zu 
trinken. Wenn es ihm aber nur um 
das Adß zu thun war, so mag er mir 
dasselbe wieder bringen wenn er es 
geleert hat, denn ich habe noch Geld 
um mir eine Miste Tranben zu kaufen 
und es wieder aufzufüllen. Aber, 
wenn der Dieb wieder Durst hat, muß 
er schon zu den Nachbarn gehen, denn 
ich schließe nun meinen Keller ab. 
Besten Dank, daß der Dieb mir 
wenigstens das fleisch gelassen hat. 
denn ohne Wein kann ich leben, nicht 
aber ohne fleisch. Nicht wahr, ihr 
Spitzbuben, das saß war aber 
schwer? Ciue Vicrtelmeile haben sie 
es getragen. Augenscheinlich waren 
es ihrer drei: einer blieb bei den 
Pferden und zwei trugen das Faß 
bis hin zum Fuhrwerk. Sic können 
von Glück sagen, daß ich Sie nicht er 
wischt habe, sonst wäre es ihnen er
gangen wie den Zigeunern in Ruß 
lernt), die bei meinem Vater im Keller 
erwischt wurden. Die haben verspro 
che» in ihrem Leben nicht mehr zu 
stehlen. 

Achtungsvoll 
Adolf Riehl. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota'S 

Emmons Connttz. 

Marie. April 
^raii Tora Walker, Frau von 

Friedrich, hatte neulich als sie im 
Felde vom Wasenschneider herunter
steigen wollte, das Unglück, zu fal
len und den rechten Ann zn brechen. 
Schlimm für die arme Frau, aber 
ich hoffe, sie wird bald wieder herge
stellt. 

Cäzilius Mattiern und Familie, 
wie auch Jos. Mitzel sammt Familie 
wurden vorige Woche vom Wander
fieber ergriffen. Sie reiften ab nach 
Montana, um sich dort eine neue Hei 
math zu gründen. Wünsche den 
jungen Leuten viel Glück in der 
neuen Heimath! 

Die Leute in dieser Gegend siiiit 
noch immer in der Saat beschäftigt, 
aber wir haben kaltes Wetter. 

Mit Farmergruß an alle Leser des 
Blattes hüben und drüben zeichnet 

gttu Anna Huber 
von Jakob. 

STitihire, 29. April. 
1 Wir haben immer bösartigen Wind 
und dabei schreckliche Mälte. Cs ist 
in schlimm, daß man morgens nicht 
pflügen kaun, weil alles gefroren ist. 

Ich bin selbst nicht eingeschriebener 
Leser, ftudire aber das Blatt immer 
bei meinem Vater, aber wenn mein 
Gekritzel Aufnahme findet, werde ich 
auch das Blatt mir selbst kommen 
lassen und auch fleißiger forreipon
direit. (Das soll uns freuen!—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Ich möchte Atiton Dribert bitten, 
mehr im Blatte von sich hören zu las
sen. Gruß an Vetter Michael Dei-
bert und Familie in Canada, sowie 
auch an Michael Deibert und Familie, 
an Mofiniir sammt Familie Baum
stark und an Vetter Johannes sammt 
Familie Völler und Valentin Betsch 
von Jakob, alle in Selz Südrußland. 
Valentin Betsch ist mein alter Ka
merad in der alten Hei math. Gruß 
auch o* otie Leser von 

> t Anton M. Steiß. 

Kintyrc, 27. April. 
Mit der Saat sind einige Farifter 

fertig geworden, aber lange nicht alle. 
Die Witterung ist bei uns nicht 
günstig und wir sollten nothwendig 
Regen habeii. 

Am Sonntag den 27. April (heute) 
fuhren meine Frau und ihre Mutter 
in die Mirche.ziim Gottesdienst und 
ich hatte es übernommen, ein gutes 
Mittagessen zu bereiten. Dabei nber 
passirte mir das Unglück, daß ich das 
Fleisch in der Pfanne verbrennen 
ließ. Also war's mit dem Mittag
essen aus. 

Martin Harth in Canada suchte im 
Staats Anzeiger die Adresse des 
Wen del in Werner. Dessen Adresse 
ist Napoleon. Nord-Dakota. 

Gruß ait Verwandte und Freunde 
hüben und drüben und besonders an 
Joseph Fettig. Ich möchte ihn bit
ten, alle ineine Freunde in Straß
burg Norb-Dafota zu grüßen und be
sonder* ö#ti Nachbar uiite* «» Hahn-
Hof. 

''Achtungsvoll ; 
Anton Fettig 
„ von Joseph. 

Deutsche importirte Zeitschriften 
und Lieferungswerke aller Art kön
nen durch den Staats Anzeiger be
stellt werden. Probehefte können 
in der Druckerei eingesehen werden. 

Abonnirt auf den Staatt-Anzeig«, 
die tonangebende deutsche Leitung 
Nord-Dakota't 

Ulrrlei fxr't §•«*. 

M ä u s e  i n  L a g e r k e l l e r n  
)ber Kartoffelmieten entfernt man 
eicht durch Teer, den man auf Lap-
sen ober Hölzer streicht und in die 
stellerecken und in die Nähe der Mäu-
selöcher legt. Die Tiere vertragen 
Den Teer nicht und wandern weiter. 

B e i  v e r n a c h l ä s s i g t e m  J t r i *  
stall bereite man eine Seifenlauge, der 
man noch etwaS Soda und Salmiak
geist zufügen sann, und bürste darin 
die unansehnlich und blind geworde-
nen Glassachen recht gründlich ab, sie 
dann sofort in recht warmes Spül
wasser nachbürstend und zum Trock
nen ausstellend. Die trüben Ansatz: 
an den Böden von Gläsern und Fla
schen, sowie an den Sietenwänden 
von geschliffenen Wasserflaschen sind 
recht schwer zu entfernen, und diese 
Gefäße müssen oft tagelang einge
weicht werden, wobei man außer So-
da und Salmiakgeist in hartnäckigen 
Fällen verdünnte Salzsäure verwen
den muß. Auch das Einfüllen von 
kleinen, rohen Kartoffelwürfeln oder 
zerkleinerten Eierschalen und öftere? 
kräftiges Schütteln bringt diese hart-
nackigen Ansähe zum Weichen. Für 
Frischen jolltc man eine praktisch? 
Flaschenbürste anschaffen, damit seder 
Ansatz von vornherein vermieden 
wird. 

U m  P e l z w e r k ,  d a s  d e n  S o m -
mer übet eingepackt war, wieder auf-
zufrischen, läßt man Weizenkleie in 
einem eisernen Topfe oder in einer 
Pfanne möglichst heiß werden und 
streut die heiße Kleie auf den Pelz. 
Nun reibt man sie mit der Hand recht 
fest und gründlich in die Haare des 
Pelzes, damit die Kleie sich überall 
gut verteilt. Bei kurzhaarigem Pelz 
kann man auch eine nicht zu harte 
Bürste benutzen. Wenn man sich 
überzeugt hat, daß alle Haare des 
Pelzes mit der Kleie gereinigt werden 
sind, schüttelt man ihn tüchtig aus 
und klopft ihn gut auf der linken 
Seite. Wenn man dies Verfahren bei 
einem Muff anwendet, klopft man 
ihn zwischen den Händen. 

E i n e  k l e i n e  B r i e f w a g e  
sollte in keinem Haushalt fehlen; sie 
ist nicht allein für da3 Abwiegen der 
Briefe bestimmt, sondern dient auch 
zur genauen Feststellung der in Koch-
rezepten angegebenen Mengen. Noch 
wichtiger ist sie bei Krankheiten, wenn 
strenge Diät vorgeschrieben ist. Es 
gibt noch viele andere Fälle, in denen 
sich eine Briefwage nützlich macht. 
Die größeren Küchenwagen können so 
kleine GewichtSmengen nicht genau 
angeben. 

E i s e n h a l t i g e s W a s s e t  s e t z t  
sich in Wasserflaschen und -eimern 
gelb ab und läßt sich schlecht ttinv 
gen. EtwaS Salzsäure bringt den 
gewünschten Erfolg, doch unterlasse 
man nicht mehrmaliges Ausspülen 
mit reinem Wasser. 

Z u m  K i t t e n  z e r b r o c h e n e r  
Glassachen hat sich eine Mischung von 
weißer Gelatine mit Essig sehr gut 
bewährt, und man kann damit Zier
gläser und Nippsachen wieder ge
brauchsfähig machen. Die ©flatter 
wird in einem kleinen Potzellanbö*--
chen mit einigen Tropfen Essig im 
Wassetbad« gelöst und die vorher gut 
erwärmten Bruchstellen damit bestri
chen und zusammengefügt. Der klar: 
Ritt ist kaum bemerkbar, erhärtet 
bald, und Ueberquellendes laßt sich, 
besten# einen Tag auf einem warmen 
Ofen unb rührt trocknete, leicht mit 
etwa« warmem Wasser entfernen. 
Selbst bie bünnen Stiele von Kelch
gläsern lassen sich so gut kitten und 
halten, wenn man beim Abwaschen 
auf die gekittete Stelle achtgibt und 
sie nur wenig unb kurz mit Wasser 
in Berührung bringt. 

B e i m  A u f b e w a h r e n  v o n  
gläsernen Kuchentellern unb Kompott
schüsselchen achte man barauf. baß 
zwischen je iwei Tellern stets eine 
weiche Unterlage, sei ei. auè Papier 
oder altem Seinen, kommt; baS ver
hütet ba* Verschrammen beS GlaseS. 

S o l l e n  E i e r  f ü r  K r a n k e  
gekocht werben, so empfiehlt sich sol-
genbeS Verfahren; nachdem das Was
ser zum Kochen gebracht, leg« man 
das Ei hinein, ziehe vom Feuer zu-
rück und lasse 5 Minuten das Ei da-
rin liegen, ohne daß eS kocht. Das 
macht daS Ei gar, ohne daß daS Ei
weiß hart und unverdaulich wird. 

A u S  a l t e n  w e i c h e n  F i l z -
hüten kann man gyt verwendbare 
Dochte fertigen. Man schneidet die 
Streifen in beliebiger Länge so breit, 
daß sie gerade in die Runbung des 
Brenners passen, läßt sie einige Stun
den in Essig liegen, bis sie gut burch-
zogen stnb, läßt trocknen' und zieht 
bann in den Brenner ein. 

D e r  h ä ß l i c h e  S c h m u s  
tanb, den ba» Waschwasser tm 
Waschgefäß hinterläßt, verschwindet 
sofort, wenn man baS Wischtuch mit 
etwaS Salz bestreut unb bie Schüssel 
damit auSrejbt; ebenso reinigt man 
bie mit weißer Oelfarve gestrichenen 
Waschtischplatten. 

U m  r a n z i g e r  B u t t e r  b e n  
häßlichen Geschmack zu nehmen, lasse 
man sie schmelzen, schäumt sie gut 
au» unb lege dann eine Scheibe ge
röstete* Weißbrot, sogenannten Toast, 
hinein. Dieses nimmt in einigen 
Minuten den ranzigen Geschmack und 
Geruch an unb kann dann leicht ent
fernt werben. Falls nötig, lege nun, 
noA eine Zweit« Scheibe hinein. 

Rheumatiker! 
Setr«ncht Be r end sin *•. 2 etn rr|r«i-
te» neb sicheres Mittel zeze» de» 
schlimmste« Nheumatism»s. Star 
wird abfelnt garantirt, we«» die An-
orbnaKfirn befolgt werde». Alle» 
nähere besagt bie Anzeige i» «»derer 
Stelle diese» Plattes. 

Jos.G.>Kengsr 
Hnrvetz, N. D. / 

Schiststarte» 

Miefknste» der StebefHe*. 

D'r Nothberger, Kandel Südruß 
land. —Nur mit vollem wirklichen 
Namen unterzeichnete Berichte, sol
chen Charakters wie der Ihrige, sön
nen int Blatte Aufnahme finden. 
Wenn Sie bereit find, durch Ihre Na 
inensuuteridirift die Verantwortung 
zu Übernehmen, kann der Bericht er
scheinen und wir werben zu diesem 
Zwecke denselben acht Wochen lang 
aufbewahren. Hören wir nichts wei
ter von Ihnen, ttxmfrerl er dann in 
den Papierkorb. 

Johannes Kessler in Kandel Süd 
rußland.—Ihr Sohn Andreas bei 
Hague in Nord Dakota übermittelt 
berzlidK Grüße und. da Sie ja so 
gerne den Staats-Anzeiger lesen wol-
len, bezahlte ei das Blatt für Sie auf 
ein Jahr. Als weiteres Geschenk 
schicken wir Ihnen im Namen Ihre* 
Sohnes auch den Katholischen Haus 
seiender auf 1913 zu. Andreas bit 
tet, Sie möchten auch öfters an den 
Staats-Anzeiger schreiben. 

Joseph S. Merk, 5?ibans, Sask,. 
Canada.—Ihr Schwiegervater Jo
hannes Bullach bestellte für Sie das 
Blatt auf ein Jahr und läßt vielmals 
grüßen. Als weiteres Geschenk ge
ben Ihnen auch die Wandkarten mit 
er Starte von Nußland zu. 

Besser als Prügel! 
Prügel kuriren nicht x daS Bett-

nässen der Kinder, denn das ist keine 

Angewohnheit, sondern eine schlimme 

Krankheit. Die C. H. Nomon Drug 

Co., Dept. 3017, Chicago, Jllmios. 

haben ein schadloses Mittel erfunden 

gegen diese Krankheit und um zu be

weisen. was es thun kann, senden sie 

allen Lesern des Staats-Anzeiger ein 

50 Cent Packet absolut frei zu. Also 

schreibt an diese Firma. Das Mittel 

fnrirt auch häufiges Uriniren bei 

Jung und Alt und die Unfähigkeit 
das Wasser bei Tag oder Nacht zu hal
ten. Die C. H. Rowan Drug Co. ist 
ein altes und zuverlässiges Haus. 

chreibt noch heute an sie und ver
langt die Medizin frei zugesandt. 
Kurirt euch selbst oder Angehörige 
der Familie von diesem Leiden, und 
dann erzählt auch Nachfami und 
Freunden von triefet Medizin. 
(29-1 Ihr) 

<' Achtung, 

Landsucher! 
Pachtet kein £sefc!—Kommt nach 

Dawson County in Montana, der 
besten Gegend im ganzen Nordwesten 
zum Betrieb der Farmerei. Man 
kann hier gutes Land billig kaufen 
und zu leichten Bedingungen—auf 
Crnteabzahlungen. Auch kann man 
hier 320 Acker Land als Heimstätte 
ausnehmen. Ich verkaufe gutes Land 
zum Preise von $6 bis $8 per Acker, 
mit angrenzender Heimstätte. DaS 
Land liegt in der Nähe der neuen 
Bahnlinie der Great Northern ?i-
fenbahn und wird sicher mfct im 
Werthe steigen. Deshalb kaust jetzt! 

Wegen näherer Auskunft spreche 
man vor oder man schreibe-M 

H. 3*. y -
ober 

. Uli «e»ertz, 
(8i«fe) Aates, Worftana. 

John Negen 
• • deWA 
Pionier Grocer 

am 
alten 

tu 
immer bereit 

Tie zn bedienen 

D««pfhtiz»>ß elektrische« Ächt 
Dnrchan« «tfer« 

Palaee Hotel 
Z. F. «»«tzr««, Eigenth. 

Per T« 81.25 aal eifwirt# 
*r Sache S6.00 Ii» «fsfotl 

«ute Zimmer 
Tchmackh«ste «ahlzeite» 

DU In Straße II. 9. 

von und nach Deutschland u. RußlM» 

««d Nusftsch« BsU««chte» 

ausgefertigt und beglaubigt 

k »fflHll.9tn ••Mk; 

Weißen Holjhof 
3üt bestes: 

B«nh»tz h  |j L«tte» 
h  |j 

Schindeln f ,  ««Ik 
Atlas Cement i 
lliiversal CemM. 
Mirtelbretter 'v 
Hirtel 5 
Ziegelsteine aller Art ' J 
Simswerk, nsw. f  
Tachdecknng 
Baitpapier i 
Liiofelt I 
vompot»»rd / -

1 
$ 

Za«nsps»sten 
^caster 

/ -
1 

Perkleidnns 1 
Tliitren 
Sandssebe 
Trahtthiiren 
Kohlen 
»nd f u r  akleS 
was gnoihnlich 
in einer 
Hol,;handlnng 
gehalten wird. 
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fiarfe Lumber Company 

C. E Andersen, Geschäftsführer 
Telephon 77 Bismarck, N. & 

John Caschk 
Deutscher Ahrmacher 

tut» Juwelier 
408 9»«i« etr., «. ». 
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' I. 6. Votier, Präsident 
3  P .  B a t e t ,  V i z e p r ä s i d e n t  

G. H. Nu««, Jr.. ftafftot ' 

: Trßttea nil Checks fir Ktjfcxfe i 
Mhlbar te allen «elttheilG 
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Mcherhett«f»cher »u venmechem 
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WEBSTEKS 
NEW 

INTERMAJIONAL 
DKDONMV 

THEMEUUAM VESSTCK? 

i it Ii a NBW CBJEA-
TIOBT, eoveriae every 

field as the mdâ'i thoueht, 
•oUan, end culture. The oaljr 
mew unabridged diotioosry in 
•any jeeim. 
L.̂ 1 It define« orer 400,00m 

Wordm; more then erw 
Mm appeered between two 
eoven. »roo fmgem. 6oeo Ü-
IwuUrmtioma. 

It ie the only dictionary 
with the new divided 

A "Stroke of Oeniue." 

tt is an encyclopedia in 
a ain*le volume. 

it ie commended by the 
Courts, the Schools, and 

the Prges aa the ene supreme 
authority. 

K.fa-.j he who knowa Wiaa 
Success. Let of teU 

you about thia new wok. 
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