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Der St>at«-»»zeiger, vi»«»rck, «. D.. Un 18. Dezember. 

Stadt und Land 
Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Prediger Adam Ewald aus Heb
ron N. D. war am Freitag besuchs-
weise in der Staatshauptstadt und 
auch ein Besucher in unserer Druckerei 

Herr John Schmierer aus ',tre 
doiiia N. D., einer der bekanntesten 
deutschen farmer jener Genend, kam 
am Montag besuchs- und geschäfts 
halber nach Bismarck und war auch 
ein Besucher der Redaktion. 

Herr Christ. Flegel aus Kulm N 
D. der hier längere Zeit behirs 
ärztlicher Beliandliing verweilte, trat 
ant Samc-tait die Heimreise an. Bei 
lie (Gesundheit wurde durch die Bc 
Handlung, wie er fegte, bedeutend ge 
festigt. 

Tie Herren Ioh. Bosche und Lud 
wig Rudolph auö Wisliek N. D. wa 
reit am 0. in Bi?uiarck und auch Be 
jucher beim Staats-Anzeiger. Am 
10. fuhren sie weiter nach Elgin N 
D zum Besuch ihres Freundes Jakob 
Balliet. 

Herr Wm. Uhde an? Negan N, D. 
war am Freitag in Bismarck, um der 
hier tagenden Versammlung der 
Sckuldirektoren Burleigh Count lis 
beizuwohnen. Natürlich besuchte Herr 
Uhde, wie immer, auch den Staats 
Anzeiger. 

Bilder und Bilderrahmen für 
Weihnachten zn haben in der 5. Str 
Buchhandlung. Bilder auf Bestellung 
eingeiahnit. Bolles Lager von Weib 
nachtsdekorationen, Zuckerzeug, Ei 
iiarren, Tabak u. Schreibmaterialien. 
Es wird deutsch gesprochen. (21) 

Senator Paul Klitschmar und 
Frau aus Beittuna N. D. waren 
vorige Woche besuchsweise in der 
Staatshauptstadt und fuhren am 
Samc-tag nach Hanse zurück. Herr 
Mretichmar sprach auch in der RedaF 
tio» vor und es freut uns. seine per 
sönliche Bekanntschast gemacht zu 
haben. 

Herr ^ohn M. Senger att* Straß 
bürg N. D. saut ant Dienstag vori
ger Woche mit seinem Söhnchen 
Joseph nach Bismarck. Ter Mleiite 
litt sehr an geschwollenen Mandeln 
welche die Aerzte hier ausschnitten 
und so dem Leiden ein Ende machten. 
Herr Senger reiste ant Montag nach 
Hause. 

Herr Egidi Groß aus Anamoose 
Ä. D.. ein alter Bekannter des 
Staats-Anzeiger, kam am Samstag 
nach Bismarck um Hülfe gegen ein 
langwieriges Augenleiden zu suchen 
Herr Groß sprach auch bei uns vor 
und es freute uns, die Bekanntschaft 
erneuern zu können. Er hofft bis 
nächste Woche soweit hergestellt zu 
sein, dos; er nach Hause sahnn kam1. 

^ Tie Herren H. I. Harr und Phil. 
Schamber, ersterer reisender Agent 
der Dakota Freie Presse in Aberdeen, 
letzterer Vertreter der Volkszeitung 
in Eureka S. D., waren Ende voriger 
Woche in Geschäften in Bismarck. Es 
war uns sehr angenehm, Herrn 
Schamber auch persönlich kennen zu 
lernen. Herrn Harr, der uns auch 
in der Redaktion besuchte, kennen wir 
schon seit einigen Iahren. 

Herr Frank Schutt aus Glen Ulli» 
N. D. kam vergangenen Tonnerstag 
in Bismarck an, um nach seiner Fran 
zu sehen, welche am 4. Tezember im 
hiesigen St. Aleriiis Hospital eine 
Operation durchmachte. Tie Pa
tientin befindet sich soweit wohl und 
hofft noch diese Woche nach Hause rei
sen zu können. Herr Schutt, der uns 
in der Redaktion besuchte, reiste am 
Freitag nach Glen Ulli» zurück. 

Joseph Marwart aus Napoleon N. 
D., der besuchsweise in Guthrie und 
Karlsruhe N. D. bei Verwandten 
weilte und Herr Andreas Welk aus 
Guthrie N. T. kamen am Mittwoch 
voriger Woche in Bismarck an und 
sprachen natürlich auch beim Staats-
Anzeiger vor. Herr Markwart reiste 
Aach Hause zurück und Herr Welk 
siedelte mit Sack und Pack auch nach 
Napoleon über. Wir wünschen ihm 
Glück in der neuen Heimath. 

Freund Jakob Rieder, Superin
tendent des Capitols und wohlbestall
ter Farmer bei Anamoose N. T., 
thut niemals eine Sache nur halb und 
deshalb auch schenkte er uns vorige 
Woche ein ganzes Schwein, welches 
auf seiner Farm gemästet worden 
war. Ter geschlachtete Gründer kam 
vergangenen Donnerstag hier an und 
8»r Zeit als wir dieses schreiben, ist 
fast das ganze Schwein zu Wurst ge
macht worden und diese auch schon 
theilweise verzehrt, denn der allzeit 
hungrige Zeitungsschreiber d. Staats-
Anzeiger ist ein besonderer Liebhaber 
guter Wurst. Selbstverständlich 
spielte Freund Jakob beim Wurst-
«achen die Hauptrolle, aber beim 
Wursteffeu laufen wir ihm ganz ent
schieden den Rang ab, denn auch auf 
diesem Gebiete können wir fast Un
glaubliches leisten. Daß die Wurst 
ausgezeichnet ist, bedarf wohl kaum 
der Erwähnung. Dafür bürgt schon 
Freund Rieder's Ruf und die That
sache, das; er in feiner Jungend sich 
schon mit Wurstmachen auch im alten 
Alterlande befaßte. Beste» Dank 
<toch, Freund Jakob l 

5. 

Frau^Ctto rirlam kehrte vergan-
(jenen ^.onnei stag von Chicago nach 
Hause zurück und Freund Dirlain's 
Strohwittwerichaft hat somit ihr 
Ende erreicht. 

Bilder und Bilderrahnten für 
Weihnachten vi haben in der 5. Str. 
Buchhandlung. Bilder aus Bestellung 
eingerahmt. Volles Lager von Weih-
nachtsdekorationen. Zuckerzeug, Ci-
garren. Tabak u. Schreibmaterialien. 
Cs wird deutsch gesprochen. (21) 

Der Staats-Anzeiger liefert aus 
Bestellung prompt alles was der Bü
chermarkt att deutschen Büchern und 
Zeitschriften aller Art zu bieten hat. 
Von den bekanntesten Büchern und 
Zeitschriften liegen Probemmtmern 
iit der Druckerei zur Durchsicht bereit. 

Ter bekannte deutsche Uhrmacher 
und Juwelier. Herr John Gaschk, Der-
sc;.;?4 fein /anzes Lager in Wand- und 
feinen Taschenuhren, Juwelen aller 
Art und so weiter, zu sehr reduzirten 
Preisen aus. Ter Ausverkauf be
gann am 10. Dezember, und 
wird von Tag zu Tag fortgesetzt bis 
alles ausverkauft ist. Hier bietet sich 
unseren Lesern eine gute Gelegenheit, 
werthvolle Festgeschenke billig einzu
kaufen. 

Wenn^Sie nach Bismarck kommen, 
steigen Sie ab im Bismarck Hotel. 
Europäischer Plan. Zimmer mit 
heißem und kaltem laufenden Wasser 
zu nur 50 bis 75 Cents. Preis für 
zwei Personen $1.00. Hotel ist No. 
217 Vierte Straße, direkt nördlich 
vom Grand Pacific Hotel. Man 
besteige den Grand Pacific Omnibus. 
Wir sprechen deutsch! Um freundli
chen Zuspruch bittet 

Frank Fischer. 
(3-ba) Geschäftsführer. 

Fräulein Margaretha Rieder aus 
Anamoofe N. D.. Tochter des Herrn 
Jakob Rieder, kam Mittwoch voriger 
Woche in Bismarck an und weilt als 
lieber Gast hier beim Vater und bei 
der Familie des Redakteurs dieses 
Blattes. Die junge Tante war so 
freundlich, uns einige Proben haus 
gemachter Wurst von der Rieder'schen 
Farm, sowie auch von Freund Joseph 
Riba mitzubringen, welche wir uns 
schinecken ließen. Besten Tauf auch 
Joseph! — Sapperlot, die Wurst 
chrnerft nach mehr! 

Die Herren Anton Jochim und Jo 
Hannes M. Jochim liebst ihren Gat> 
tin neu kamen vergangenen Freitag 
von Fallon N. T. liier an und be 
suchten uns in der Redaktion. Herr 
Anton Jochim, der .bekannte Korre
spondent dieses Blattes, befand sich 
auf der Heimreise nach Estevan Ca 
ltada und Herr Johannes M. Jochim 
und Frau begleiteten ihn bis nach 
Bismarck. Es war uns sehr ange
nehm. auch Herrn Johannes M. Jo
chim und seine Gattin kennen zu ler
nen. Herr Anton Jochim und Frau 
traten am Montag die Heimreise uach 
Canada an. 

Er war besorgt. „Ich tmtrbc f>e 
sorgt." schreibt Herr Frank Knrznia 
von Stephan. Minn., ..über den Zu
stand meiner Frau. Sie war schon 
längere 'jeit krank gewesen. Ter eine 
Arzt verschrieb dieses, der andere je
nes, aber nichts hals ihr, bis ich von 
einem alten norwegischen Farmer, 
draußen im Lande, eine Flasche Al
penkräuter crfiielt. Meine Frau 
befindet sich jetzt bei vorzüglicher 
Gesundheit. Wenn die Leute mir 
wüßten, was Ihr Alpeitkräuter thun 
kann, würde es in jedem Hause ge
halten >verden." 

Fragt nicht den Apotheker nach 
Forni's Alpeitkräuter; es ist nicht in 
den Apotheken zu haben. Special-
Agenten liefern es dem Publikum,' 
oder Sie erhalten es direkt von den 
Herstellern. Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co.. 19—25 So. Hoyne Ave., 
Chicago, III. 

Ein Fall größter Noth und Ar 
ninth zog vorige Woche die Aufmerk
samkeit der Bewohner der Staats-
haiiptstadt auf sich. Es war dies der 
Fall bei dem an der 13. Straße woh
nenden Herrn David Keller, der mit 
seiner Frau und drei kleinen Kindern 

größter Noth und Armuth sich be
fand. Herr Keller kam vor etwa 
fünf Wochen von einem Landclaim 
... McLean County, wo er so gut wie 
keine Ernte hatte. Mittellos kam er 
mit der Familie nach Bismarck und 
suchte Arbeit, die nicht zu finden war. 
Am Mittwoch voriger Woche schafften 
wohlthätige Männer und Frauen der 
Familie die nöthigen Lebensmittel 
und Brennmaterial ins Haus und am 
Morgen erhielt auch Herr Keller Ar
beit bei Herrn A. E. Anderson, dem 
Geschäftsführer der Nortz Holzhand
lung, fodaß wenigstens vor der Hand 
die Noth ein Ende hat. Wie sich diese 
Woche herausstellte, sind noch ander? 
..amisien hier in großer Noth und es 
hat sich ein Comite hiesiger Geschäfts
leute gebildet, welches nach solchen 
Fällen sieht. 

garantirt frisch ge-
ktf| | ni fror«- -Me 
AM U § frstr Sorte. Perpackt 1<M) 

1 '  Pfund. Preis $3.25. 
Kauft von zuverlässigen Leuten, die eiqene 
Einrichtung haben. Schnelle Ablieferung. 
Bestellt »e«te. Krischgefangene Mische. 
Schreibt um Preise für andere ftifcbforten. 
Helmeted Fish Ce. Deek C Daleth, Minn. 

3m Ärriffflfricht. 

Im Kreisgericht für Burleigh 
County wurde am Mittwochmorgen 
mit Aufnahme der vorliegenden 
Kriminalklagen begonnen. Tie 
Mehrzahl derselben find „Blind Pig" 
Klagen, oder Uebertretimgen des 
Prohibitionsgesetzes, deren dem Ge
richt wohl ein Dutzend vorliegen -
die alte Gesälichte. Unter anderen 
liegen solche vor gegen Frau Matie 
Weiitgard, Jshani Hall, George Mc
Donald, James Montgomery. Clias. 
Tuck, Peter Mossbrücker, und so wei
ter. Ter wichtigste und aufregendste 
dicier Fälle war wohl der gegen 
votitcv Montgomery, der des Haust, 
rpits (Bootlegging) mit berauschen
den Getränken angeklagt war, aber 
am Totiiierstag von den öefttovorc* 
neu freigesprochen wurde. In dieieiit 
Falle hatte wieder der berüchtigte 
Oberschnüffler Watfiiis seilte Hand 
im Spiele, der sich sogar die Tieitste 
zweier weiterer Schnüffler, nämlich 
Folger und Pinhitter ans Fargo N. 
T,. verschasft hatte. Montgomery ist 
seit Jahren Bewohner Bismarcks 
und Kutscher in Clooten's Leihna». 
Er hatte den beiden verächtlichen 
Spione» auf ihre Bitte hin ein Pint 
Schnaps geholt und dafür ließen sie 
ihn festnehmen. Es mar ersichtlich, 
daß Watfins, Folger und Pin-Hitter 
nur 'beflissen waren, Montgomery in 
die Falle zu locken, und deshalb er
kannten die Geschworenen auf Frei-, 
sprechung. Natürlich hat da wieder 
das County eine nette Summe für 
Mutten zu zahle», «chade, daß sol
che Schnüffler und Spione im Staate 
überhaupt geduldet werden. 

Francesco Coccinngilio, des Mor
des verübt att Felice ?)aiinazzo an
geklagt, plaidirte ant Mittwochnach-
mittag voriger Woche ..Nicht schul
dig." lieber den scheußlichen Mord 
selbst, der sich vorigen September er
eignete, berichteten wir seiner Zeit in 
diesem Blatte. Ter Gemordete, der 
Angeklagte, und die .jeiigen. find 
italienische Eisenbahnarbeiter und der 
Mord war das Ende einer großarti
gen Schitapssauserei. wie sie nament
lich in Proliibitionsstaatcn vorkom
men. Tie .Silage nimmt noch immer 
die Aufmerksamkeit des Gerichts itt 
Anspruch. Ter Staat Nord-Takota 
als Ankläger schloß am Montag 
seine Seite und ant Dienstagmorgen 
nahm die Vertheidigung des Ange
klagten das Wort. 

Aus Nord-Dakota 
. Morton Co«»ttz. 

Raleigh, 3. Dezember. 

Zuerst muß ich berichten, daß ich 
nicht mehr in Petrel, sondern jetzt in 
Raleigh N. T. bin und bitte meine 
.'ieitung hierher zu senden, ((geschieht 
mit dieser Nummer. Tie anderen 
gingen nach Petrel.—Red. Staats-
Anzeiger.) Ich muß aber sagen, daß 
es mir in der neuen Heimath nicht 
vom besten gefällt, denn hier sind zu 
viele Berge und Steine und deshalb 
können sogar meine Pferde nicht auf
redn geben. Die Witterung ist gut 
und wir haben ein wenig Schnee, der 
aber wohl wieder verschwinden wird. 

(^rttfj an den E Bauer in Kraßna 
Südrußland und ich wünsche ihm zu 
Weihnachten alles Gute und nament
lich die Gesundheit. Um diese Seit, 
e Bauer, heißt es wieder aufpassen, 
denn bald giebt es wieder viele Be
trunkene, namentlich auf die Feier
tage. Bleib gesund, r Bauer! 

tirny an meine Freunde in der 
alten Heimath und an alle Staats-
Anzeigerleser. 

Romanus Blotzki 
von Jakob. 

Raleigh. 6. Dezember. 

Ant 22. November und am 2. De
zember hatten wir Schnee, und seit
dem rauhkaltes Wetter, sodaß man 
am liebsten beim warnten Ofen sitzt. 
Ich habe nichts gegen den Anfang des 
Winterwetters, denn ich habe mir 
Kohlen gentig eingelegt. Habe einen 
Monat in den Kohlengruben gearbei
tet. Wir waren unser 27 Mann die 
ihre Kohlen selbst gegraben haben. 
So geht es in dieser Gegend und auf 
der Welt: der Arme muß sich seilte 
Kohlen selbst graben wenn er nicht 
frieren will und der Reiche kann sie 
sich für Geld kaufen. Einer der 
Kohlengräber hatte das Unglück in 
der Grube ein Pferd zu verlieren, itt-
dem^der Kohlenscraper dem Thiere 
die Sehnen am Hinterfuß durch
schnitt. Das Thier mußte erschossen 
werden. Das. freilich, sind theuere 
Kohlen für den Mann. 

Gruß an alle Mitleser des Blattes 
und besonders an E Bauer in Kraß
na Südrußland. 

Nikolaus Kahl. 

New Leipzig, 8. Dezember. 
In Bismarck, während ich meiner 

Tochter abwartete, hatte ick ein tue-
nig Zeit, hoffe aber, sie am 9. (mor
gen) mit nach Haufe nehmen zu kön
nen. Sie ist soweit gesund, aber wie 
lange es nehmen wird bis das Fuß 
ganz geheilt ist, ist schwer zu sagen, 
denn Knochenfraß ist ein schlimmes 
Leiden. Sie liegt schon seit drei 
Wochen im St. Alexius Hospital. 

Am 30. November wurde hier die 
ev.-lutherische Kirche eingeweiht und. 
viele Leute waren zugegen. Bei der 

Eiinveibimg fiiitgirteu drei Pastoren, 
ttamlid) Präses Fisdn'r von St. Paul 
Miint. der vormittags predigte. 
Poitor Bunge aus Mott N. D. der 
nachniittags predigte, und Pastor Heß 
aus varnestown N. T. der abends 
eine Predigt in englischer Sprache 
hielt. Alles verlief feierlich und in 
bester Harmonie. 

Tie Herren Daniel Seiler und 
Gottfried Nutz treten diese Woche ihre 
Bciiidisrene nach der alten Heimath 
in ^iidrns',land an. Wünsche ihnen 
glückliche Reise und auch, daß Gott 
frieit sich eine Lebeitsgesährtin mit
bringt. 

Daniel Tietz und Rose Kantner 
schlossen gestern den Bund der Ehe. 
Meine herzliebe Gratulation dein jiin 
gen Paare und viel (^liuf im Ehe-
leben Mike Nutz 

New Veivvii, K. Dezember. 
Erfahrung und Belehrung macht 

klug. Am (1. Tezember war ich iii 
Bismarck und besuchte auch den 
Staats Anzeiger, wo ich mit Herrn 
Redakteur Brandt bekannt wurde, der 
uns die Einrichtung zeigte und vieles 
an der wundervollen Maschinerie uns 
erklärte. Natürlich wurde ich audi 
gleirti Leier des Blattes, denn der 
Staats Anzeiger ist ja die einzige 
deut'du' Kettling in Nord Dakota die 
uns ans politischem Gebiete viel 
Neues und Belehrendes bietet. Besten 
Dank Herrn Brandt für seine Er
klärungen. 

Tann besuchte ich auch das Staats-
AlapitoL roo unsere Staatsbeamten 
ihren Siv haben. Tort trafen wir 
audi den Beiwalter des »apitols, 
Herrn Jakob Rieber, eilten braven 
deutschen Farmer, der bei Auamooie 
N. T. die Farmerei betreibt, und der 
uns freundlich aufnahm. Es hat mich 
gefreut, Herrn Rieder kennen zu ler
ne». Er ist ein guter Mann und zu
gleich audi der einzige Teutsch', der 
eine Ernennung im Kapitol erhalten 
Hat. trotzdem wir in Nord Dakota ein 
so starkes leutkhthum Haben. Tas 
ist entschieden nicht wie es sein sollte. 

Am 1. Tezember wurde ich von 
New Leipzig fort nach Maiidan ge
rufen. um dort am Kreisgericht 
Dienste als Geschworener zu thiiit 
und so mußte ich viel meiner Zeit iut 
EoiirtHaus zu Mandat! zubringen. 
Indessen ist es ja auch gut, solche Er
fahrungen zu machen. 

Achtungsvoll 
John Kuck. 

Brisbane. 8. Dezember, 

Gestern hatten mir wieder einmal 
den Priester hier und er hat verspro 
chen. bis zum ersten Christtag wieder 
zu kommen. 

Mein Brirder M Nufcheinsky, der j 
etwas ant Bein leidet. Hatte das | 
Pech beim Reiten mit dem Pferde zu: 
fallen. Das Pferd fiel ihm auf's 
Bein, und nun muß er die Stube 
hüten. 

Wie ich bereits berichtete, wurden 
vier Mann ansgesandt. um eine Kol
lekte für eine Kirdie auszunehmen. 
Sie sind nun zurückgekommen und 
haben auch ein nettes 2iiIndien ein« 
kassirt. Wir sagen allen herzlich 
Dans, die ihr Scherflein beisteuerten. 

Gruß an meinen Bruder und 
Schwäger in Rumänien. Philip, 
warum schreibst du nicht, denn ich 
blieb seither ohne Antwort aus meine 
Briefe. Gruß auch an meine Schwie
germutter Theresia Wacker und an 
meine Schwäger in Südrnßland, die 
ich bitte, auch von sich hören zu lassen. 
Gruß auch an meine Freunde in Ein^ 
moits County N. D. und an meine 
Freunde Leopoldns und Pins 
Ruscheinsky in Canada. Wenn ihr 
nicht schon alle Leser des Blattes seid, 
bestellt euch gleich den Staats-Anzei
ger, denn das ist die beste Zeitung 
von allen. 

Ihr litfben Brüder, glaubt e» mir. 
Das liebe Christkind ist schon hier. 
Ich höre seine leisen Tritte, 
Ich seh es in des Zimmers Mitte. 
Doch was es macht erkenn ich nicht 
Da drinnen ist so wenig Licht. 
Auch schaut sichs unbequem hinein: 
Tas Schlüsselloch ist gar zu klein! 

Wünsche hiermit allen fröhlich 
Weihnachten und glückliches Neu
jahr. Rapael Ruscheinsky. 

WcZntosh Couoth. 
Ashley, 1. Dezember. 

Wir feierten neulich ein Missions
gebet, das tnid) sehr erfreut Hat, denn 
obschon ich 58 Jahre alt bin, habe ich 
so etwas Schönes nie vorher erlebt. 
Ich hoffe, 5aß wir öfters Gelegenheit 
bekommen werden solche Missionen zu 
feiern. 

Weilt denn Mathias Röhrich in 
Straßburg Südrußland nicht mehr 
unter den Lebenden? Ich möchte 
auch erfahren, ob Vater und Mutter 
noch leben und ihnen mittheilen, daß 
wir eine gute Ernte hatten. Hoffent
lich bekommen wir in 1914 mit Got
tes Hülfe noch eine solche. 

Ich habe doch zwei Schwager itt 
Selz Südrußland, nämlich Adam Kis
sel und Adam Sitter. Ich wünsche, 
daß sie sich den Staats-Anzeiger be
stellen und auch für das Blatt korre-
spondiren, denn es ist das beste für 
uns. Liebe Schwager, seid doch nicht 
so geizig. Der StaatH»A«zeiger ist 
ein werchvolles Blatt, testet «Mt vier 
Rubel auf ein gcmMMW und 
bringt alle Neuigkeit». 

flflfteir «al». 
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Die Spathkugeln 
»MWMWWMWWMWs^^VWWMWWWWWMWMW» 

Man hört nur Wntre darüber. Als znvrrlässigco Mittel für fhw-
chcnspath, (Btfnr Spavin> Ringdcin, iRingboef,) 

Splint usw sehr gelebt. 

Schon vor einigen fahren berichtete Bevivharb Miller, ein deut-, 
ulnir Farmer, wie ein Ringbein damit geheilt wurde ..Mein Nach-
'ü' hatte eilt älteres Pferd, das schon jahrelang an einem Ringbein 
IN!. Es war nur itodi ans lveidk'in Ackerland brauchbar, und nur 

[itdeniueiie, den» das Gehen war ihm io id>iiienhajt. das; es bald, 
h :.iii hei der leichteste» Arbeit, wie in Sdiweiß gebadet wurde, und 
iiMit konnte es ihm ansehe», daß es sich am liebsten hingelegt hätte 
!!iu nie wieder auszustehen. Berimithlidi limi ne das Möglichste ver-
' übt es zu fiirircii, aber augenscheinlich ohne Erfolg, denn schließlich, 
.V:i Jammer* überdrüssig. ließ er es im Frühjahr auf die Prairie 
ivi ifen. Einige Monate später, nach der Ernte, war mir ein weiteres 
V'erd nöthig, und ich fragte deswegen bei diesem Nachbar an. Er 
ii viiite, das Pferd humpele noch io wie früher, und könne »idrt arbei
tn und solle and) nicht, aber wenn ich dächte daß ich e* flirteten sonne, 
r.init solle ich es nur thun, und gelinge es mir, dann möge ich das 
l:>erd behalten. ^d> veridkvfte mir nun die 3halbkugel» und befolg
te die Anweisung genau, und in einigen Zagen vigte sich schon Besse 
mug, und innerhalb einer Woche war die Lahmheit so gilt als wie 
: vi'sdmmiidett, und audi bald daraus war alle» abgeheilt und das 
vl;'ert> wieder so brauchbar, wie es wohl in teilten früheren Jahren 
:i ir. Natürlich, ein I«»jähriges Pferd läßt sich nicht mehr jung 
ii .idjeit, aber es pflügte den ganzen Herbst mit bett anderen Pferden 
ii;it, und zeigt jetzt im Winter keine Spur von Lahmheit, und ich Hoffe 
v; noch auf Jahre hinaus gebrauche» zu sönnen." 

Ringbein oder Schale. (Ringbone), ist ant Fuß. dicht über dem 
•viif, in der Mitte oder audi seitwärts sitzend, ein Knodk'iigewächs, 
unter der Haut wie eine dicke Schale sitzend, vnveilen auch über der 
mutzen Hurfrone entlaug, sogar bis in die Fessel hinein sich ausdeh
nend, wie ei» knöcherner Ring. KnvchenspatH (Bone Spavin I dage-
-Ii n sitzt ait der inneren Seite der Hinterbeine, dicht unter dem Knie 
t'\'r Sprunggelenk und ist dort als fladies bis faustdickes Mnochenge-
»'.ichs erkennbar. Ein solches Pferd geht die ersten Schritte lehr 
I.'lim. bessert sich aber wenn es erst im Gang ist, ermüdet aber sehr 
ni itell, und ruht den Fuß sobald es Gelegenheit dazu bat. Beide 
v.'idt'u verursache» einen beständigen Schmerz, besonders beim Auf 
treten und io behaftete Pferde sind mirflid) zum Erbarmen. Weil 
Viiiimeitte und Salbe» nie anschlugen, und bei älteren Fällen ganz 
nutzlos waren, wurde» früher alle ioldte Fälle als unheilbar erklärt, 
n doch hat sich mit der ;{eit die Ansicht geändert, und die Spathfugeln 
werden jetzt als ein zuverlässiges Mittel stets gepriesen und anerkannt. 
?ie find leicht anzuwenden »iid jriiiicll wirksam. 

Preis:—Eine 3 Slttgrl Behandlung, für jede» Hall, mit 5i86» 
riger Garantie, Ssifj.llO. (Einzelne Kugeln zur Auohülsr $2.00 
Man lege Draft oder Monetz Order der Bestellung bei und adressier an 

LoniS A. Leu, Menden. l\. D. 
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Beseht Die Waaren selbst 

Nehmt nicht das Wort 

eines Anderen über den 

Werth derselben. Viele 

Eisenlvnaren sind theuer 

nm jeden Preis. Glaubt 

nicht Alles was ihr 
hört und seht über niedrige Preise der Catalog-HänH«. 

Wir bedienen euch besser 
mit besseren Waaren zu gleichen Preisen. Glaubt auch 
dieses nicht,einfach weil wir es sagen. Jeder behaup
tet die besten Waaren zn haben. Wir laden euch ein 
unsere Waaren zu besehen und mit anderen zu verglei
chen. Wir bann zufrieden mit euerem Urtheil. 

Bismarck Hardware (so. 
Vtain Strafte 9t. 

.Kaust euere. 

ROCERIE 
bei-

USSNER 
(»injiger modern und sanitär ein
gerichteter Fleischlade« der Stadt 

Frische Waaren soeben erhalten: 
Echter St. George's ganzer Codsisch, per Pfd. ..... .15c 
In Holzkistchen per Kiste 45t 
Booth's echter Codfisch in Psundpacketen 20t 
Anchovies, lose, per Pfund . . . . . 15t 
Gussner's reines Schmalz, lose oder itt 3, 5, WâiM Wd. 

Kannen, per Pfund . . .... . V15t 
F e i n s t e  r e i f e  T o m a t e n  p e r  P f u n d  ,  . . .  . . 1 5 t  
Blue Ribbon Sellerie, zwei Pfund fâ . . . . .25t 
Winter Nellie Birnen per Pfund . . . , ., . ; . , .10t 
Geräucherte Bloaters (Pöcklinge), drei füg ^ . , . , .10t 
Florida Orangen per Dutzend von 40c bis zu . * . . , Mt 

J»ge Häh»er end Kalhfleisch 

GeâMuffner 
ââßp» Mr. M. 
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