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Cfrtranf im Mr iff JvIrf. 

S t o n t o Ii. 3. Auguit. Ein Ei 
icnbabnarbriter namens Maines 
Kommus ertrank beim Sduvimmni 
in dem nahe der Stadl fließenden 
.stnife River, Einige feiner .Wams-
roden versuchten ihn zu retten, ver
loren aber habet fait selbst das Leben, 
weil sie ntchr irfitrimmen konnten. 

Um Verzögerung ,n Zusendung der Zei 
tnng zu verme,den. bitten wir, bei Wob 
iningëveranderungen oder Wechsel der 
Vostossice immer den alten Wohnplay und 
We Posiosnce mit anzugeben. 

R e i s e n d e r  A g e n t :  ^ o d n  W a c k e r  

Tie Redaktion übernimmt tur den ^nbatt 
der Storrfiponbcnzm leine ^rrnntrcvrtung, 
bemüht litfj aber, alle« llnpiwnbf auszu 
RUtyiL Einsendungen vhnc vvllc Namens-
»Itterschrift wandern in den Papierkorb. 

An die Leser. 

Wir ersuchen unsere i'rfrr, dem gelben 
Zettel auf der Zeituno. oder auf dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Aus  demselben f inden s ie  außer  i h rem 
Samen auch das latum, bis zu welchem 
da# Platt bezahlt ist. JMrr. die mit dem 
gfitunqeqcib im Rückstände sind, sollten uns 
mit Einfanden desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr int Pvrau« bezahlen, 

Adressirt olle Geldsendungen und Briese: 
T e r  T t o a t S - A n z e i g e r ,  

Pisrnarck, R. T. 

$rUflirslplfisd|fs aus dem Staate 

Hiche Preise für Schlachtvieh. 

M a it i) a Ii, 29. Juli, Herr 
Pius Ziiger, ein bekannter deutscher 
Farmer, nördlich von hier mohnhaft, 
brachte Schlachtvieh ans den Markt in 
den Zirilliiigvttotitt'ii  und erhielt da
für durchschnittlich $75 per Kopf. 
Einige Stüde brachten bis $90 per 
Kopf. Gewiß ein guter Preis! 

Ueberfahren nnb grtöbtet. 

I i rf i n j o it, 1. August. Ein 
Viehzüchter namens E, C. CresiveU, 
bei Belsield, etwa 30 Meilen von hier 
wohnhaft, wurde innerhalb der Ei-
fenbahn ?)arös überfahren und au
genblicklich getö&tct. Creswell und 
John Elliott, gleichfalls ein Vieh
züchter aus Belsield, hatten zwei 
Viehwagen an einen Zug angehängt, 
welcher mit einein anderen zusam
menstieß, Creswell's Veiche wurde 
dem Coroner übergeben und Elliot 
benachrichtigte seihe Verwandten in 
Belfield. 

$50,000 SchabcHfrarr. 

S e e l a n d ,  1 .  A u g u s t  E i n  s c h l i m 
mes Feuer, welche» angeblich in der 
Zeeland Staatsbank ausbrach, ver
breitete sich über mehrere große Ge 
schättshäiiier der Stadt und richtete 
Schaden im Betrage von $50,000 an. 
Man vermuthet Brandstiftung. 

Schnitt ihm btR Fnfc ab. 

W c ft h o p e. 2. August. Peter 
Wold, ein in der Nähe von Wernburg 
wohnender garnier, wartete 'N Bot 
tnteau ans dein Bahnhof auf den 
westlich gehenden Zug. Infolge des 
entstehenden Gedränges, zuerst ei
nen Sitz in dem einfahrenden Perso
nenwagen zn erhalten, wurde Wold 
mit Gewalt vorwärts gedrängt und 
gerietb mit einem Fuß unter den Ei
senbahnwagen. dessen Räder ihm den 
Fuß abschnitten. 

Serben betn Preisgericht überwiese». 

D e v i l s  i *  a  k  e ,  2 .  A u g u s t ,  T e s  
Mordes im ersten Grade angeklagt, 
wurden letzte Nacht George Moriarti 
und Earl Behufe dem Kreisgericht 
ohne Zulassung von Bürgschaft über-
wiesen. Beide Männer sind beschul 
digt für den Tod eines gewissen 
Harry Freese verantwortlich zu fein, 
welcher in Xiawton unter verdächti
gen Umständen starb. 

(großes Feuer in Almost. 

811 m o it t, 2. August. Hier 
brach zwischen 4 und 5 Uhr am Mon-
tag ein Feuer aus, welches drohte das 
ganze Städtchen einzuäschern und 
welches nur unter Kontrolle gebracht 
werden konnte nachdem sämmtliche 
Ortsbewohner dasselbe besänivften. 
Xac- Feuer mar auf seither unerklär
liche Weife in dem der Bank gehöri
gen Veihftall entstanden, in welchem 
große Mengen Heu sich befanden. 

Ter Sites kaufte fir $20,000 Bo»bs 

H a it f i n » o n, 3. August. Stadt-
ichreiber Rennir wurde von der 
Staatsbehörde der Schiillän^reien 
benachrichtigt, daß der Staat Nord-
Takola die von der Stadt Hanfinion 
ausgegebenen Bonds im Betrage von 
$20,000 aufgekauft hat. las Geld 
wird geliefert, sobald die gewöhn! i-
(hm Vorschriften erledigt find und 
kommt aus der Kasse des Schulfonds 
des Staates. Tie Bends werden 
zum Nennwerthe angenommen und 
tragen 5 Prozent Sinsen. 

30 Tenne» Kohlen »erbrennt. 

J a m e s t o w n .  4 .  A u g .  F e u e r ,  
welches heute Nachmittag im Kohlen-
schuppen der Lutz Lumber Eo, aus
brach brannte denselben bis auf den 
Otrunb nieder. Auch 30 Tonnen 
Lignite.Stöhlen wurden ein Raub der 
Flammen. 

Postmeister banst ab. 

G o o d r i c h .  4 .  A u g u s t .  j .  T .  
Wyard. feit 12 Jahren Postmeister 
hierfelbft. hat beim (tieneraltioftmev 
fter in Washington um feine Resigna
tion angesucht und bittet, fofort ent
lassen zu werden. 

Xurdf Explosion getobtet. 
G o l d e n  V a l l e y .  4 .  A u g u s t .  

Xurch Explosion eines Schleifsteins, 
welchen gerade zn machen er an einem 
Stahh'chaft in einer Maichinenwerf-
statt beseitigt hatte, wurde Math. 
Bauer augenblicklich getödtet. indem 
ein Stück titv Steines ihm den 
Schädel zeridimetterte. Ter in der 
Werkstatt anwesende Schmied trug 
gleichfalls schlimme Verletzungen da
von und das vtebäude wurde arg be
schädigt. _ 

Aus Montana 

erhallen unZ1 es u\u der cr'te den nti 
in Montana emp'ing. Jcfc nuitz ja 
gen. daß es mir hier gut gefällt. 

Gruß an Peter und Frau Jochim, 
wie auch an den Leserkreis des 
Staats-Anzeiger. von '  

Jakob Holzer. 

Aus Lud-? 

Il eberfahren und schwer verletzt. 

M a n i) a it, 2. August. H. 
Wetzstein, Ladendiener in M. Lang's 
Groceriegeschäst. wurde von seinem 
Motorrad geschlendert und fiel vor 
die Räder eines fahrenden Antonio 
bils. Tie schwere Maschine fuhr 
über feilte Beine und Wetzstein trug 
schlimme Verletzungen an diesen wie 
audi nit der Hüfte und am Unterleib 
davon.  

Goldiwne. 29. Juli. 
Jch hatte ja dem Staats-Anzeiger 

versprochen, auch aus meiner neuen 
Heimath ab und zu etwas zu berich
ten. und ich hoffe, daß Herr Redok 
reur Brandt bet guter Laune ist 
wenn mein Gekritzel ihm unter die 
Finger kommt, denn sonst zerreißt er 
es sicher in tausend Fetzen. (5tim, 
lieber Freund, Sie ieheii ja, daß der 
Bericht erscheint. Auch sind wir sast 
immer guter Laune, obschon die rück
ständigen Leser uns oft viel Mummer 
bereiten und mir solche lieber gar 
nicht hätten. Toch. wir hoffen, daß 
auch diese bald an den Staats Anzei-
ger denken werden. Aber, lieber 
Freund, ob mir nun guter oder 
schlechter Laune sind, bleibt sich gleich 
und wir lassen deshalb doch alle Be 
richte erscheinen, sofern sie sonst dem 
Leserkreis Jnteresfantes oder ?icues 
bieten.—Red. Staats-Anzeiger.) 

lieber die Witterung hier kann ich 
berichten, daß mir bis jetzt an Regen 
keinen Mangel litten. Am 28. Juni 
hatten wir einen gewaltigen Regen, 
der aber leider von HageUchlag be
gleitet war. der großen Schaden an
richtete. Ter Hagelftrid) war vier 
Meilen breit und die Schloßen haben 
auch bei mir gedroschen. Tie Tre 
id)erred)iiuttg belief sich auf 32 Acker 
Flachs, 4 Äcker Hafer und 3 Acker 
Morn (Maiv). Jch wohnte 9 Jahre 
in Nord-Takota. aber ein so schreck
liches Unwetter wie dieses war habe 
ich dort nicht erlebt. Wir dachten 
der jüngste tag wäre da. 

Jit dieser Umgegend ist bereits 
alles Land aufgenommen. Wir sind 
hier 20 deutsche Rußländer, die sich 
hier ansiedelten. (2a könnten Sie 
uns vielleicht einige neue Leser für 
das Blatt besorgen?—Red. Staats-
Anzeiger. ) 

Mit bauen wäre ich soweit fertig 
und ich möchte deshalb ein paar Zei
len über die Baus dir ei iter hier schrei
ben. Es giebt ioldie welche für den 
lOftiindigen Arbeitstag $4 berech
nen und audi solche welche urn's Eisen 
arbeiten. Aber, liebe Freunde, lie 
her $4 auf den Zag bezahlen, denn 
da kommt man billiger davon. 
Solche, die für die Kost arbeiten, 
kommen mit dem Beil und hauen ein 
Stück Hol; nach dem anderen zu bis 
es vi kurz ist und dann sagen sie, das 
Bauholz wäre nicht richtig berechnet 
worden. Aehnlich fiehts auch mit den 
Barbieren hier aus. Weitn ein sol 
eher einem Menschen die Haare schnei-
det. sieht man aus wie ein Wilder 
iodaß die Kinder sich vor dem Vater 
fürchten.—Nichts für ungut, ihr lie
beil Leute! 

Jn Nummer 49 las ich den Aufruf 
meines alten Nachbarn und Gevat 
termomteS Peter Jochim in Straß 
bürg N. T. Jawohl. lieber Peter, 
bin ich Leser des Blatte» und ich weiß 
auch, daß ich versprach mich zu mel
de« sobald ich tu Montana bitt, aber 
wenn man auf einen neuen Platz 
kommt ist immer zuviel Arbeit an 
•van fr und da denkt man fait nicht da
ran zu schreiben. Also bitte ick, um 
Verzeihung. Temen Brief habe ich 

K, 
MrPherso» Co»»ttz. | 

Hillsviep. 29. Juli. 
Sanft Herrn Anton Jochim zur 

daß ich ihm bald brieflich 
antworten werde, i Herrn Jochim s 
Adresse ist zurzeit Harvey. N. T — 
Red. Staats-Anzeiger» 

Herrn Romuald Tirk zur Nach-
richt, daß 'ein Schwager Georg 
Maftio an Route 3. Watbena, jSatv 
fas. wodnt. t Jit auch Leier des Blat 
tes. — Red. Staats Anzeiger.) Jch 
war vergangenen Herbit in Watficna 
in Manias und beiuebte bei der Ge
legenheit auch Herrn Maitio. Jch 
fand bei ihm die freundlichste Auf
nahme und treffliche Bewirthung. 
Georg nahm mich in feinen »teller, 
wo ich von jedem Faß Wein eine 
Probe nehmen mußte. Herr Mastio 
ist ein gut gelernter und fideler 
Mensch. Ta hieß es oft: Peter, spiel 
'mal einen auf! Tann war Georg 
immer der erste auf den Beinen und 
tanzte daß der Fußboden erzitterte 
und ich mich am Stuhle festhalten 
mußte, um nicht herunterzufallen. So 
Freititi) Tirk. nun babe ich Jhnen 
auch etwas von Ihrem Schwager er
zählt. 

Gestern, den 28. Juli, hoben wir 
mit der Ernte begonnen, aber das Ge
treide ist alles verbrannt und wir 
können froh 'ein, meint wir die Saat 
ernten. Weh'chforn. Kartoffeln und 
der ipätgeiäete Flachs wären ja noch 
gut. aber es regnet eben nicht und so
mit muß ja alles zu Grunde gehen. 

Johannes Schatz, der hier einen 
Elevator hat und Weizenhandel be
treibt, hat es infolge dreier Fehlern-
ten satt bekommen und eine Stelle 
in einem Elevator in Lemmoit 3. T. 
zu $85 per Monat und weitere Com
mission angenommen. Sein Sohn 
wird den Elevator hier weiter betrei
ben. Gewiß gut für Herrn Schatz, 
aber nicht für uns Hillsviewer, weil 
er hier die Hiifteritelle umsonst ver
sah und wir nun nur stille Messe hal
ten können. Viel Glück Herrn Schatz 
auf dem neuen Posten. 

Mit Gruß an alle Leser desStaats-
Anzeiger zeichnet 

Pèter Gabriel. 

Cmupbell (5-N»ttz. 

Artc5< 80. Juli 
Vor zwei Jahren berichtete ich im 

Staats-Anzeiger. daß Christian Zim
mermann. als er bei Konrad Traut-
inaiui's Farm vorbeiiuhr, dadurch zu 
Schaden kam. daß Trautmann's 
Sohn den Zimmermann anhalten 
wollte und deshalb einen Stein nach 
dein Pferde Ziininennann's warf, so-
daß dieses scheute und Zimmermann 
aus dem Buggy geschleudert wurde 
und einen Fuß brach, der ihm später 
abgenommen werden mußte. Herr 
Trautinann schrieb dann eine Korre 
ipondenz und beziditigte mich der Un
wahrheit. Zimmermann brachte die 
Sache vor Gericht und es stellte sich 
heraus, daß idi damals doch wohl die 
Wahrheit geichrieben haben muß, 
denn das Geridit entschied vi Gunsten 
Zimmermann s. Conrad Trautmann 
wurde zur Zahlung von $2100.00 
und Mosten verurtheilt. Tie Sache 
hat nun zwei Jahre in den Gerichten 
gelegen. Jch vernehme gerade als 
ich die Korrespondenz schreibe, daß 
Herr Trautmann die Klage dem 
Obergericht vorlegen will. 

Gottlieb Metz, welcher vor einein 
Jahre von Aihley N. T. nach Medi
cine Hat in Canada verzog, war im 
Juni besuch?halber in Artas bei L. 
Ulmer und erzählte, daß er mit $400 
nach Medicine Hat kam und in Zeit 
von neun Monaten dort sein Ver
mögen auf $3<U)0 gestiegen ist. Herr 
Metz betreibt ein Kosthaus und arbei
tet nebenbei im Tagelohn. Nun hat 
er im Sinn sein Haus zu vergrößern. 
Es scheint daß Medicine Hat eine 
wahre Goldgrube ist. 

Jakob Herr aus Wishek N. T. 
verheiratete sich vor 14 Tagen mit 
der Wittfrau Susanna Munsch. Heute 
packte Frau Herr ihre Sachen, um 
morgen auf der Soobahn nach 
Wishek in ihres Mannes Haus zu 
ziehen. Viel Glück. Jakob I 

Georg Führer, der etliche Tage 
von hier abwesend war, kam allein 
wieder zurück. 

Wir brauchen jetzt sehr nothwendig 
Regen. 

Grub allerseits von 
Andreas Mjchke. 

Z» verkaufe« 

1913 Modell Motorräder und Motor
boote zu niedrigsten Preisen, alle Ar
ten, ganz neue Maschinen, zu leichten 
monatlichen Zahlungen. Erkundigt 
euch bei uns che ihr kaust, sonst wird 
es euch leid thun. Haben auch ge
brauchte Motorräder. Schreibt heute 
mit) legt Marke bei für Antwort, 
Adresse: Lock Box 11, Trenton. Mich. 

(5110ml) 

Jmpurtirte Bücher und Zeitschrif
ten im Staats-Anzeiger. 

Aus Canada 
3«éfat*cwm. 

Et'tevan. 10. Juni. 
Ta Neuigkeiten gerade nicht von 

hier ut berichten find, möchte ich den 
X'eiern zur Kurzweil eine kleine Ge
schickte erzählen, die ich die Redak
tion bitte aufzunehmen. (Nun. sie 
ist zwar uralt, und dem bekannten 
Gedicht: „Ter Kaiiet und der Abt" 
wohl entlehnt, doch wollen wir sie fol
gen lassen.—Red. Staats Anzeiger.) 

Also, e» war einmal ein Gutsherr 
und ein Schweinehirt. Ter Guts
herr litt keine Noth und schrieb daher 
auf ein Schild: „Wir leben hier ohne 
Kummer und Sorgen." Tiefes ließ 
es vor seinem Hofe aushängen. Ter 
Schweinehirt war von den Torfleu-
ten angestellt und mußte täglich fei
ne Heerde an dem Hofe vorbeitreiben, 
und er sah daher immer den Guts-
herrn ohne Kummer und Sorgen im 
Hofe spazieren geben. 

Eines Tages nun kam der Kaiser 
vorbei und sah auch das Schild. Ta 
beschloß der Kaiser, dem (Gutsherrn 
drei Räthsel aufzugeben, weidn* dieser 
innerhalb drei Tagen lösen sollte 
Also hielt der Kaiser an und sagte 
zum Gutsherrn: Jch will dir idrvt 
Räthsel aufgeben, die du mir in drei 
Tagen lösen sollst. Kannst du es. be 
kommst du eine hohe Belohnung, 
kannst du es nicht, wirft du bestraft. 
Tas erste lautet: wie weit ist die Reue 
zum Himmel; das zweite: wie viel ist 
der Kaiser im Reiche werth, und das 
dritte: wie lange dauert es bis.man 
Gutsherr werden kann. Nach diesen 
Worten ritt der Kaiser mit seinem 
Gefolge von danueii. — 

Ter Gutsherr aber begann sich den 
Kopf zu zerbrechen, wie diese Räthsel 
gelös t  werden könnten .  Wei l  e r  nun 
so f tudi ren  mußte ,  g ing er  gar  nicht  
mehr  aus  dem Hause .  Als  der  
Schweinehirt mit ersten Tage vorbei 
trieb, sah er also den Herrn nicht und 
auch den zweiten Tag trieb er vorbei, 
ohne ihn zu Geficht zu bekommen. 
Als der Gutsherr aber auch am diit 
ten  Tage sich  n icht  b l icken l ieß ,  be
schloß der Hirte, nachzusehen was dem 
Herrn wohl fehlen möge. Er fand 
den Gutsherrn ganz niedergeschlagen 
und traurig in einem Stuhle sitzend 
und.  a l s  der  Hir te  ihn  f rug,  was  ihm 
fehle ,  an twor te te  der  Gutsherr :  Vor  
dre i  Tagen hie l t  der  Kaiser  be i  mir  
an  und gab mir  dre i  Räthse l  ans .  
meldn '  ich  b is  heute  gelös t  haben sol l  
und wenn ich  es  nicht  kann,  werde  ich  
schwer beitraft. Bis jetzt habe idi 
noch keine- der Räthsel lösen können. 

Ter Schweinehirt bat nun, die 
Räthsel ihm zu nennen und der Guts
herr wiederholte, was ihm der Kaiier 
aufgegeben hatte. Hierauf meinte 
der Schweinehirt, daß die Räthsel 
ihm leicht schienen. Ta sagte der 
Gutsherr: „ Jch bin doch viel gelehr 
ter wie du und kann sie nid>t rathen 
und du. als Schweinehirt, willst sie 
lösen?" Hierauf entgegnete dieser: 
„Wenn du willst, gieb mir deine Klei 
der, ziehe die meinigen an und treibe 
die Schweine auf die Weide. Jch 
bleibe hier bis der Kaiser kommt und 
antworte ihm an deiner Stelle " 
Alio zog der Gutsherr mit den 
Sdmieineii auf die Weide und der 
Sdiiveinehirt blieb als Gutsherr zu 
rück. 

Bald darauf kam auch der Kaiser, 
rief den Gutsherrn zu sich und frug, 
ob er die ihm ausgegebenen Räthsel 
habe. Ter Schweinehirt bemerkte, er 
glaube die Fragen beantworten zu 
können. Also frug der Kaiser: Wie
wei t  i s t  d ie  Reise  zum Himmel?  Ter  
SdweineHirt antwortete, daß die 
Reise  zum Himmel  nur  e inen Tag 
dauern  könne,  wei l  wir  nur  e inen Tag 
Chr is t i  Himmelfahr t  fe iern .  Ter  
Koffer war zufrieden. Also frug die 
fer  nun wei ter :  wie  vie l  b in  ich als  
Kaiser  im Reiche  wer th?  Ter  
Schweinehirt hub an: ich schätze dich 
im Vergleich mit Jesus Christus 
Tieser wurde für dreißig Silberlinge 
verkauft, und dich als Kaiser schätze idi 
nur  auf  29  Si lber l inge .  Wieder  war  
der Kaiser mit der Antwort zufrieden, 
und f rug wei ter :  wie  lange  dauer t  es  
bis man Gutsbesitzer werden kann? 
Ter Schweinehirt antwortete: vor 
zwei Stunden noch war ich Schweine 
birt und jetzt bin ich Gutsbesitzer. Ter 
Kaiser mußte wieder zufrieden sein, 
belobte den klugen Schweinehirt, und 
zog seines Weges. Ter verkleidete 
Schweinehirt kam mit der Heerde vom 
Felde zurück, man wechselte wieder die 
Kleider und Jeder ging seines We 
ges, und wenn die Beiden nicht ge
storben sind. leben sie heute noch. — 

Gruß an Romanus Bobolofski in 
Rumänien. Wo bleibt er denn mit 
feinen Berichten? (Hat von sich hö
ren  lassen .  S iehe  Korrespondenz an  
anderer Stelle des Blattes.—Red. 
S taa ts  Anzeiger . )  Gruß audi  an  
meine Kinder in Carainnrat Rumä
nien. Blasius Müller. 

Wochen Rundschau 
(Schluß von Seite 1.) 

Te»tsch Römisch-Katholischer Zen
tral verein. 

B u f f a l o .  N. ?)., 2. Aug. Jni 
iiiduitrirrri&rn, geschäftigen' Buffalo 
geben sich heuer die deutschen Katho
liken aus allen Gauen der Vereinig
ten Staaten ihr jährliches Stelldich
ein. Tie 78. Generalversammlung 
des Teiitich-Römiich - Katholischen 
Zentralvereins findet hier statt, in 
denselben Orte, von dem aus im 
Jahre 1851 der Aufruf an die deut-
icheit Katholikenvereine des Landes 
erging zum Zuiainmenichluß und zur 
Abwehr gegen die Angriffe, die sich in 
jener Zeit immer dreister gegen deut-
fdn* Sitten und Sprache erhoben. Tic 
Frucht der damaligen Berathungen 
zeigte sich im damaligen Jahre in 
Baltimore, Md.. in der Gründung 
des Zentralvereins. Seitdem ist ein 
Menschenalter vergangen. Aus dem 

damals noch bescheidenen Pfläitzhtn 
ijt inzwischen ein starker Baum her
angewachsen. der seine kräftigen 
Wurzeln tief in den amerikanischen 
Boden eingeschlagen hat und seine 
Zweige über das ganze weite (V-
biet ausbreitet, wo das Banner mit 
Sternen und Streifen als Wahrzei
chen amerikanischer Freiheit weht. 

Abrefiegcsnch 
Anton Gardner in Napslevn N. 

T. sucht die Adresse seines Bruders, 
der sich in Canada aufhalten soll Wer 
feinen Aufenthalt kennt, benachrich
tige Anton Gardner, Napoleto N. T. 
oder den Staats-Anzeiger. 

3« verpachte»—zwei schöne Far
men, jede <110 Acker. Gutes Land 
und gute Gebäude. Man wende sich 
direkt an den Eigenthümer: 

Fred Eckert. 
(2-7ml) Williiton, N. T. 

Abonnirt aus den Staats-Anzeiger. 
die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Takota's 

Kleine ftrochtferm zn verfangn! 
Es wurde uns ioeben der Verkauf 

einer kleinen Fruchtfarm, im Staate 
Washington, in der Nähe der Stadt 
Spokane gelegen, übergeben. Ter 
Eigenthümer ist Altersschwäche halber 
gezwungen die Farm zu verkaufen, 
da er derselben nicht mehr vorstehen 
kann. Wer sich dafür interesiiit, 
wende sich an den Staats-Anzeiger, 
Tratoer 528, Bismarck, N. T. 

Berendsin-Heilinittel 
Wir übernahmen die General-Agentur dieser berühmten Heilmit

tel für die bereinigten Staaten (nicht fiir's Ausland). Tiefe sind 
ausgeprobt und in Gebrauch bei deutschen medizinischen Autoritäten, 
und nicht mit den gewöhnlichen „Patentinedizienen" zu verwechseln 
oder zu vergleichen. 

„Berrdsiu" werden eine Reihe von Medizinen genannt, welche nach 
jahrelangen Versuchen von einer der höchsten medizinischen Autori
täten einer deutschen Universität entdeckt worden sind. 

Diese Medizinen sind registrirt unter No. 2123 „The Proprietary 
or Patent Medicine Art." 

Wir behaupten nicht, daß irgend ein „Berendsin" irgend eine 
beliebige Krankheit heilen soll, sondern jedes Berendsin Heilmittel 
ist besonders für eine bestimmte Krankheit hergestellt worden. 

Kein Berendsin kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen Universitäts
hospitälern Teutschlands durch unzählige Versuche festgestellt worden 
ist. 

Berendsin No. 1 
ist ein Mittel gegen Erkältungen, Husten, Heiserkeit, Bronchitis, 
chronischen oder akuten Katarrh des Halses und der Lungen, Mandel
entzündung und Schlingbeschwerden und ist von so durchgreifender 
Wirkung, daß Heilung meist in 24 bis 48 Stnnben erzielt wird. 

Ter Preis dieses großartigen Heilmittel ist nur 00 Cents per 
Flasche, postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Erkaltungsfällen. 

Berenbfin No. 2 

i: 

ist eine combinitte Behandlung zur  Heilung von Rheumatismus, 
Gicht. Nierenleiden, Neuralgie und Lumbago. 

Cbige Krankheiten entstehen durch Harniäurefrqftolle, welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht zerietzt sind. Diese giftigen 
Hornsäurekrnftalle gehen nicht mit dein Urin ab, sondern bleiben im 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken und Muskeln an, hier uner
trägliche Schmerzen hervorrufend. Einerseits nun müssen die Funk
tionen der Nieren und Leber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
werden durch innerliche Behanblung, andererseits müssen diese Harn
säure Ansammlungen entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 
Behandlung. 

Hieraus folgt, daß beide Behandlungen, nämlich „Berenbfin A». 2 
X%tt", und „Berenbfin 9to. 2 Einreibung", zu gleicher Zeit angewen
det werden müssen, um das gewünschte Resultat zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele Persuche an deutschen Univerfi-
täts-Hospitälern so vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitige An-
Wendung den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt die rheumatischen Schmerzen in 
überraschend kurzer Zeit, und sogar gekrümmte Gliedmaßen werden 
wieder gerade und bewegungssähig. 

Ter Preis der combinirten Behandlung ist $4.00 und wird von 
uns nach Empfang des Betrages poftfrei noch irgend einem Theile der 
Ver. Staaten versandt. 

Eine solche Behandlung genügt zur Heilung eines leichten Falles 
von Rheumatismus, etc. Schwere und veraltete Fälle benöthigen 
entsprechend mehr. 

Bere»dstn £ 
ist ein unvergleichliches Heilmittel bei Unv«dauLW«t und <' 
Magenbeschwerden und bei Appetitlosigkeit. !! 

Ter Preis dieses erprobten Heilmittels ist nur 60 Cents per Flgjche. I 
postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt. 

Berenbfin Ro. 4 
ist ein unvergleichliches Blutreinigungsmittel, wirkt leicht abführend, 
regulirt den Stuhlgang und ist ein vorzügliches Mittel gegen 93er-
stopfung. 

Alle Berendsin Heilmittel, nämlich No. 1, No. 2, No. 3 und No. 4 
haben wir nun an Hand und sind bereit diese in beliebigen Äeme* 
nach Empfang des Geldes postfrei zu versenden. 

Gelbseabungen per Bank Traft, Post- oder Expreßanweisungen 
.. und regiftrirte Briefe (persönliche Cheks können wir nicht annehmen) 
T tmb zu richten an 

Der Staats-Anzeiger i 
(Agenten für Minnesota. Nord- u. Siid-Takota und Montane) ;< 

_ Lock Bor 528 Bismarck, N. D. 1 i 
o  M  n  ! » • » » » » » » » » » » « , » »  

Brown & Jones 
(Chas. Glitschko's Nachfolger) 

Eßwaaren aller Art\4 
Wir führen stets ein volles Lager bet besten Eßwoaren (Pro

cerus und bitten um geneigten Zuspruch. Uatec-Watt» tili Tal 
weifte ... be#,« für'« «,i,!.e «,>!!? t 

Deutsche Bedienung im Lade«? 

Brown & Jones UÄ' Ä 

W 


