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Aus Süd-Takota 
Pertino County. 

<^randview, :$0. Juni 
5>tti aus Perkins County ausge 

Wanderte» beuten zur Nachricht, das; 
tie Witterung für jetzt günstig ist und 
daß die Aussichten aus eine flute 
Ernte dieses ^ahr gut find. Eine 
lösche ist aber auch »ehr noch, denn 
wir hatten vier lernten nachein 
Ander und sail alle sind neue VIirsied 
fcrSJlclf Iwtbcii liier alleo verloren 
Grd trie hausiere btrik'n das fand und 
«lk^ gchorntnen. 

•oslfob At rast bot Versteigerung tie 
Holten und ist nach Bomdle iiber 
Griedelt und auch (fbriitinrt Mratt 
will biv zun, villi Perkins Counw 
SrbcwoW tagen. 
I (Wir erhielten $1.7"). Näbbefleck 
»khalten wir ansang? Septentber im* 
bis dabin gebt vbnen ein solche? Vir. 
Besten Xanf! Ned. Staate- :'luzet-
fler.) 

©rufe an meine Brüder Peter und 
Joannes Tittor, wenn sie noch 
Hitter den übenden weilen. ,>ch weife 
Kolmnnes P. Poller in Telz Siidrutz 
land in Vek'f tu** Blattes und der 
Nachbar zu Bruder Joseph.. vi* 
bitte Um, den Bruder aufzumuntern, 
denn unsere Briese bleiben unbeant 
wartet. 

torus; an alle tiefer beb Blattes 
von 

Brigitta D^ibert. 
Frmi von Wen del in 

Campbell County. 

Ärtas. 9. ^uni. 
Hätte schon längst manche Neuig 

keit von hier berichtet, sah aber in der 
Heining, itslfe manche Xorrewonden 
3en dem Datum nach weit zurück sind. 

Schreiber diese? und Michael (flirrt 
und Phil. Bercth pachteten gemein 
fchiiftlich ]<>(! Vhfer Sdiulhmd, zäun 
itn sc- ein und machten Brunnen. 
Land. Trahtzann und Brunnen so 
flcn, ungerechnet der VlVbcit, uit* 
$15<>. Ale wir mm eitieo Zages unser 
Biel, in die (Einfriedigung (JVeint 
trieben, sahen mir. das; ans der einen 
Seite beide1 Trabte von Pfosten lue-
Psoften durchgeschnitten und die 
Pfosten abgebrochen nxiVen. ^ch ver-
spreche demjenigen $10, der mir den 
oder die .1 bäter anzeigt. 

(Gottfried itiiigbciner, drei Meilen 
östlich von Vlrta? bei seinem Schtvie-
gervater xvilunme* ?el;er wobnbast. 
ritt am Vlbend des f>. t\iini vi seinem 
Nachbar Daniel Ciim'dinicf in die 
Maistube und wurde, als er zwischen 
I<> und 11 llbr heimritt, von zwei 
•Wnieit vom Pferde gezerrt und sürch 
terlich .zugerichtet. Wie er nach 
•Vcinie kam. weife er nicht anzugeben, 
aber er iiimiut an. das; seine?l»grei
ser ihn nach .vauie trugen, denn das 
Pferd sand man in der ftnr, und den 
^iegeninante! in der 2omiueifiiit>c. 
To ft or (4ciiU'v lvnrde gerufen, sonnte 
aber, da Wottlieb arg aitfgeidiwllett 
und ichwar.z und titmi geschlagen war. 
nichts Besiiiiiiiites sagen, nieinte aber, 
da der Verletzte viel geronnenes Blut 
in sich hatte, dafe ihm der Brust-
kästen eingedrückt sei. Man hatte von 
Ansang an wenig Honnnng ihn am 
l'Pbett zu erhalten, Gottfried be 
hanvtet, einen der Meile zu kennen. 
Später kann ich vielleicht näheres 
hierüber berichten. 

Christian Sdrmiegert verhandelte 
sein Haus an .veiirn ^rerking für 
dessen Haus und ^.'adengebäirde und 
zahlte noch $'2sjOO zu. 

Peter Sdimidt kaufte Phil 
Beretb's Haus für •> 1 S0(> und Phil 
baute sich ei» neues. 

Heinrich Heinz hat das Hann leben 
satt und baut sich ein Haus in Artn* 
(Seorg Bohle ist der Baumeister. 

Phillip Ebel ging nach Vinton zur 
Äirchiveihe und von dort will er gleich 
nach (Goodrich 'JZ. D. zur Baptisten-
Vereinigung. 

x\tt Vlrtas soll vom l:'>. xXuiti an eine 
Hufeivasäxrlageniersaminlung statt
finden. 

Meine jvraii reiste am t>. viini ab 
iiod) Hosnier G. X. zum Besuch, will 
(fber am t). wieder zuhaute sein. 

Phil. Heiser arbeitet mit seinem 
Brunnenbohrer in Villa» und ist schon 

am dritten Brunnen. 
Die Witterung ist günstig, aber 

skelleiiwei'e hat öer Sturm etwa' 
Schaden angeriditet. Bei I v>. Atrür 
schlug .tcr Blitz ins èrns und zer 
triimmerte etliche Möbelstücke und rif; 
auch ein Vodj in den ^nsstwdeu. 

Bei Johann Zimmermann schlug 
det' Blitz ins Haus, aber der Sdjrcrfeii 
mar größer als der attgjerichtete 
Schaden. 

Mit der oben bcnriitctcii Landpacht 
hatte ich Pech. Di »teilte genannten 
Theilhaber (rhret und Beretb ihr 
Wort nicht hielten, habe ich mich zu 
rückgezogen und das eingezahlte 
Geld ihnen überlassen. Will mir 
sehen, was sie damit machen. Tank 
und Pumpe vom Brunnen bdbeit sie 
schon verkauft ohne mich zu fragen. 
Werde später itod) berichten, wie es 
mit der Tyeit z und dein Vau de wird, 
od» verlangte von M. Ehret, der den 
Landkontrakt hat, ein Papier, aber 
es wurde mir oerweigert. Davon 
später mehr. 

vi rtas hat jetzt Lanbpost und der 
Pontreiber ist Edwin Kußler. 

;tuni Schlich Gruß an alle Leser 
des Blattes. 

Andreas Bischke. 

Edmunds County. 

Roscoe, 14. ^uiti. 
Bier Mißernten nacheinairder ha 

ben mir hier durdjgemadit und and? 
dieses v\alir hat unsere #>md)t wieder 
Noth gelitten, aber das küble Wetter 
erhielt sie bis wir am Ui. xVmi früh 
morgens einen durdnveichendeu Re 
gen erhielten ittti) abends wieder ei
nen. Es regnete dafe alles unter 
Wasser stand. 

VI Is ich am 1:J. Juni nach Noscoe 
fuhr nahm ich wahr, das; die frucht 
ied)s Meilen iitinneftlid) von dort sehr 
gut stand, viel schöner wie bei uns, 
und das kam allein davon, dafe sie 
dort vor acht Tagen einen guten Re
gen hatten und wir nicht. 9iuti 
haben audi wir wieder frohe Hoff 
innig. 

VInt Tonnerstag den 11. Juni 
hatten mir uns gerichtet, dafe Frolm 
leichnanisfeN zu feiern, aber im letz 
ten Augenblick wurde es dem Herrn 
Pfarrer, der einmal monatlich uns 
besucht, »iiinöglich zu komme». x

xsti 
meinem Heimathsdorse Selz in Süd 
ruszlaiid wird dieses hohe ,>ft immer 
eindrucksvoll gefeiert, und idi erinnere 
midi immer »od) lebhaft daran, an 
den guten Pfarrer Joseph Nolö und 
den Sdntlmerfter Rochus Rifeliitg. 
der eilt gutgeschultes Sängeichor 
hatte. 

Produkte Mid Bich stehen gut im 
Preis. Eier soften 1 1 Eeiits dav 
Tutzeiid, Butterrett 22 iients da* ! 
Pfund. Bullen bringen $5 das Hiin'j 
dert. Cdjien und Rinder $5.50 'fif. ! 

$<>.00 das Hundert. Ein Cdic- voi 
Monaten bringt $:i,r> bis $40. 

Die ^rau des Herrn Marl (Meie 
reiste a»t v»ni ans Bciudi »ad 
Aberdeen S. D. und will am 17 j 
wieder zu Hause kommen. 

Grus; an freunde und Kameraden ' 
in Selz Südrnfeland. sowie an ntei 
in* Elten' und (Geschwister Al loin be: i 
itorlorube 3f D 

voiejMi Fuhrmann, 
von Mathias 

Vhismttiiiifl des Löwrn.ahn. 

Die beste Art der Ausrottung od 
unter dem Namen Löwenzahn (Da:.« 
telion) ober Hundsblume betanntnt 
Unkrauts. ba§ im Sommer unstet 
Rasen v.'runziert. ist die, das Kraul 
mit dem abzuschneiden ur!» 
auf die Schnittfläche der ;n der » 
de zurückbleibenden W'irzrl. ein w«>-
nig Salz zu streuen, wobei rn.'ii 
jedoch acht geben muß, dafe d^is Sa^ 
nicbt aucv die Graspflanzen berührt. 
Das blofee Ausschneiden des Un-
trauts aus dem Rasen bat keinen 
Zweck; es bewirkt tm (Gegenteil nvv, 
dafe Die Wurzeln mit der ^eit :im 
so träftigere Pflanzen hervorbnn-
fatn. 

Das Ausrotten bei Löwenzahns 
sollte tm Frühjahr geschehen, ehe sich 
an der Pflanze der Samen gebilo't 
hat. Dieser sitzt bekanntlich an 
Federbüscheln, die vom Winde nich 
allen Richtungen weithin fortgetra
gen mercen. Ist der Reifn so st irk 
von dem Unkraut durchwuchert, bife 
das Abschneiben der einzelnen Pflav-
zen und ihre Behandlung mit Salz 
zu mühsam und zeitraubend fe'n 
würde, so gibt es nut zwei We?e, 
den Schaden abzustellen. Der eine 
testeht darin, ten Graswuchs burch 
Nachsaat und starke Düngung der-
art zu verstärken, dafe das Gras 
nach und nach das Unkraut überwäl
tigt Das zweite, nur in äufeersten 
Fällen zu empfehlende Mittel ist, 
ganz von vorn anzufangen, d. h. den 
Rasen umzupflügen oder umzugra-
bin, und dann, nachdem der Boden 
mit gut verfaultem (nicht frischem) 
Mist gedüngt worden, neuen, mbq« 
liehst unkrautfreien Grassamen »w-
zusäen. 

* * -'•-'*£••• 
Gemiisegtstell. 

Diejenige H^ussrau, bic gern Ge
müse auf öortüt kauft, muß in erster 
Linie dafür Sorge tragen, es so un
terzubringen. dafe es trocke» liegt, 
sich nicht drückt und die Luft an allen 
Seiten zukommen kann. Allen die
sen Anforderungen entspricht ein etwa 
2'X. Fnfe hohes Gestell, das aus ver-
zinnten Gifeturähten gefeitigt ist 
und, trotzdem Draht allein zu seiner 
Herstellung verwendet, doch, äußerst 
solide ist. In Form eines Äücherre-

Alles was ein Mann gebraucht 

$1.00 für ganzes Rasirbesteck PI.Ol» 
10 Artikel 10 

llnt unser Ilnioersal Rasirbesteck 
und Uuiüersal'Produfte bekannt z<> 
machen, geben wir für begrenzte Zeit 
dieses $3 Besteck für $1. Wir ver
kaufen unsere Produkte direkt an den 
Konsumenten und damit sparen Sie 
den Profit der Agenten, der. wie Sie 
wissen, groß ist. 

1 lwlilgrschlisseiiks Rasirmeffer 
1 .'»-zölliger Scisenpinsel 
1 ctrcidiricinen mit l5anvasrücken 
1 vernickelter Stnndspiegel 
1 zölligks Bnrbirrbiiiiötnch 
1 Ätück Rafirseife 
1 Sdiadjtel Talcnm-Pnlver 
1 Tekvrirte Rnfirsdiole 
1 Aluminum Barbitrfamm 
I Bürsten«Honrbiirfte 

vv4v£* Befleck in zierlicher Schach, 
tet verpackt. $1.00. Geld oder Geld-
auweisuug, Porto 10c extra. 

Ilmversal Products Company, 
Danton, Ohio. 

^ulXox1 Ci 

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQtvwwxKXX»f>OQ 

(̂ ras Mähmaschinen 
bis zu $12.00 

Gartenschlauch von lOc 
bis 20c per Fuft 

Wir haben die besten Spaten, Schaufeln, 
Hacken, Rechen, und alle Gartenwerkzeuge 

gals ist das ÄesteN an drei Metten 
von dem Drahtgitter umgeben. In 
berselben Weisc sind Die einzeinen La
gen gefertigt, jedoch vorn an her an 
geschützten Seite nach ob.'n geführt, 
damit die verschiedenen ©eiiiüjeforten 
nicht herunterfallen könn-!.. Selbst
redend eignet sich dieses Gestell auch 
zur Aufbewahrung von Obst., 

* '* * -

* * * È-, 

Eusilage als Milchvieh Fâ». 

French n. Welch »ardw.(<v. 
Bismarck. Rorv-Dakota 

Von den großen Borteilen bjtr En
silage als Viehfutter ist an dieser 
Stelle schon wiederholt die Rsde ge
wesen, doch dürften hier noch' einige 
Ratschläge am Platze fein, welche von 
Sachverständigen in unserem Acker
bau-Departement in bezug auf die 
Art und Weise der Anwendung dieser 
Futterart erteilt werden. t5s wird 
vor allem barauf hingewiesen, daß 
IsIifiInge stets mit irgend einer ande
ren legiimtnofen Futterart, wie Klee, 
^elberbsen, Alfalfa etc.. kombiniert 
werden sollte, um feine produktive 
Eigenschaft zu erhöhen und den 
Mangel an Protein und Mineral-
aebalt zu ersetzen. Eine Ration von 
Ensilage und sagen wir Alfasa-Heu 
allein ist jedoch nur für Stühe, die 
trocken sind ober nur wenici Milch 
a^oen, sowie für Jährlinge unb 
Stirre hinreichend. Vollmilchtühe 
etbeifcheii außerdem noch irgend ein 
konzentriertes Futter, da sie von dem 
anderen nicht genug fressen fottnen, 
um ihren Milchertrag und das Kör
pergewicht aufrecht erhalteir. zu 
können. *.v 

Die Menge der Ensilage, die an 
eine Kuh verfüttert werden soll, hängt 
davon ab, wie viel gutter das Tier 
überhaupt konsumieren kann. Es 
sollte ihm von betn Ensil igekutter 
so viel verabreicht werben, ,ls es 
neben dem Heu und Kön^äter 

sris'.t, ofir» e§ zu verstreuen. Mit 
anderen 5$ct!en, ein< gute 5tuh sollte 
bis note an die Grenze ihres Appe^ 
tits gefüttert werben; weift sie einen 
Teil des Futters zurück, so sollte die 
Nation sofort verringert werden. Die 
kleineren Arten fressen etwa 25 bis 
30 Pfund per Tag, die größeren 40 
ober mehr. Genaue Anweisungen 
für das Füttern der Kühe lassen sick 
niebt geben. Im allgemeinen jedoch 
sollten sie alles Rauhfutter erhalten, 
das sie nekxn dem Körnerfutter mit 
Appetit verzehren. Das mit der Gn-
silage verfütterte Heu stellt sich aus 
5 bis 12 Pfund per Tag. Vom 
konzentrierten Futter rechnet man 
etwa 1 Pfund auf je 4 Pfund Milch
ertrag für Holsteiner. 1 Pfund auf je 
3 Pfund Milch für Zersey-Kühe. Die 
Körnerfulter-Menge für andere Arten 
variiert zwischen diesen beiden Be
trägen. ' 

_ Das Acferfiaudepjrtmejtt empfiehlt 
die folgenden Futterraiionen: 

Für eine Kuh von 1300 Pfund 
Gewicht, bie 40 Pfund Milch mit 3.5 
Prozent Fettgehalt gibt: 40 Pfund 
Gn st tage, 10 Pfund Klee- oder Al-
falfaheu, 10 Pfund Getreidefutter. 

Fiif dieselbe Kuh, die 20 Pfund 
3.5prozenfiger Milch gibt: 40 Pfund 
Ensilage und je 5 Pfund Heu und 
Getreidefutter. 

Für eine Kuh mit 900 Pfund Ge
wicht unb einem Mifchertrag von 30 
Pfund < »Prozent ig): 30 Pf unb Gn» 
silage, 10 Pfund Heu, 11 Pfund Ge
treide. 

Für dieselbe Kuh mit 15 Pfunb 
Milchertrag: 30 Pfund Ensilage. 8 
Pfunb Heu und 5 Pfund (Betreibe. 

Die beste Futterzeit für Ensilage 
ist gleich nach bem Melken, ober we
nigstens ein paar Stunden vor dem 
Melken. Wird das Futter direkt vor 
dem Melken verabreicht, so liegt die 
Möglichkeit vor, daß der Geruch des-
selben sich der Milch mitteilt, wäh
rend er sonst sich in ber Zwischenzeit 
verflüchtigt. Gewöhnlich wird Ensi-
lagesutter zweimal am Tage gegeben. 
Kälber können Ensilagefutter erhal
len. sobald sie alt genug sind, um es 
fressen zu können, doch sollte hfcr gut 
darauf acht gegeben werden, daß kein 
schimmeliges Futter darunter ist. 
Jährlinge fressen etwa Haiti so.„vA 
wie völlig ausgewachsene Tiere. 

Die schlimmste Jahreszeit „für 
Milchkühe ist der Spätsommer ober 
Frühherbft, wo das Gras' der Wiesen 
meistens abgeweidet oder verdorrt ist. 
In dieser Zeit sollte der Viehzüchter 
hauptsächlich dafür sorgen, daß die 
Kühe im Milchertrag nicht aus 
Mangel an genügendem Grünfutter 
zurückgehen, denn was einmal ver
loren ist, wird später nie wieder ein
gebracht. Da heißt es bann, den 
Mangel an ftiidxm Gras bur* die. 
nächstbeste Futtersorte zu ersetzen, 
und das ist eben die Ensilage. Sie 
ist billiger und bequemer zu verfüt-
tern, all ,' e?Tra angebaute! Äriin 
k'itter» ' 

» . -v.* t  ,* 

D«s Schlüpfen der Sülsen. 

Ein häufiger Fehlet ist der, daß 
wir am 20. und 21. Tage die Brut
henne zu oft stören. Das Gegenteil 
wäre viel richtiget; denn sobald die 
Glucke Lehen in den Eiern merkt, 
wird sie meistens unruhiger, dadurch 
aber, daß wir sie stören, lapy die 
ganze Brut in Gefahr kommen. E« 
schadet gar nichts \oenrt die Henne 
mal einen Tag ohne Futter bleibt, sie 
verhungert nicht gleich. Wenn wir 
am 20. Tage einmal nachsehen und 
von den etwa geschlüpften Kücken die 
Schalen entfernen, genügt es, ebenso 
am 21. Tage. Erst am 22. Tage ist 
es ratsam, die Eier, die noch fein 
Kücken erbrachten, zu untersuchen; 
denn es kann durch s.gendwelcbe U"i 
stände das Brutgeschäft verzögert 
werden. Liegt die Vermutung nahe, 
daß noch nach dem 21. Tage Kücken 
schiipfen könnten, so müssen wir ent
weder eine neue ©lüde setzen, oder sie 
Kücken einer anderen Glucke geben-

In der Regel sollen die Kücken die 
Schale selbst sprengen, es kann aber 
vorkommen, daß irgenb welche Hilfe 
nötig ist. Diese sollte aber nur im 
äußersten Notfall Anwendung finben. 
weil wir leicht das Leben des Kückens 
gefährden. Außerdem sind die 
Kücken, die nicht selbst soviel Kraft 
haben, die Schale zu sprengen, mei-
stenteils schwächlicher Natur, an ihnen 
verlieren wir schließlich nicht viel. 
Helsen wir btniiod) nach,so sollte dies 
recht vorsichtig geschehen, aber nicht 
früher, als bis die Eier angepickt sind. 
An der angepickten Stelle versuchen 
wir die Schale des Eies etwas zu 
lösen, aber sehr behutsam. Ist die 
Schale ein klein wenig entfernt und 
haben wir Blutspuren nicht entdecken 
können, so ist anzunehmen, daß das 
Vorhaben glückt. Wir tropftn nun 
ein wenig Lel, ober laues Wasser in 
bie C'ffnung und legen das Ei wie
der in das Nest. Sobald sich aber 
Blut zeigt, liegt eine Ungeschicklichkeit 
vor, bie feinen Blutgefäße sind ver
letzt und meist wird oas Kücken tot 
in ber Schale bleiben. 

Manche Züchter nehmen die Kücken 
nach dem Schlüpfen der Henne fort, 
legen sie in einen Topf oder Korb, 
der mit Watte ober Heu oder Federn 
angefüllt ist und stellen sie an den 
Ofen. Unbedingt nötig ist dies nicht; 
denn die meisten Glucken sino so, daß 
sie die Kücken nicht zertreten; oermutet 
man aber dies, so iH..es besser, wir 

nehmen die zarten Lebewesen for und 
geben sie erst der Glucke, wenn alle 
Kücken geschlüpft sind. Wenn irgend 
möglich, fasse man alle gefchliinften 
Kücken bet der Glucke, entferne aber 
die leeren Eierschalen, weil durch die 
scharfen und spitzen Ecken Ve^letzun-
gen der Kücken enistehen können. Für 
die Kücken und Glucke muß ein neues 
Nest bereit sein, das tüchtig mit In
sektenpulver eingepudert ist. Hat 
man einen Brutkasten, so benutze man 
dielen, nachdem er gründlich gereinigt 
und desinfiziert ist. Der Glucke gebe 
man weiter Mais als Futter, den 
Kücken erst nach 24 613 28 Stunden 
trockenes Futter. 

* * * . 

; Ruhest« ll für Schweme-UeitzeM. «' 

Daß Schweine sich am besten ent-
wickeln köttsen, wenn sie möglichst 
viel auf die Weide getrieben werden, 
ist eine altbekannte Thatsache, doch 
«hört einige Erfahrung bazu, um 
trie Weiden in ber vorteilhaftesten 
Weise auszunutzen. Am zweckmäßig-
ften sinb getrennte Weibeplätze — je 
etwa VI» Acre groß, mit einem Ruhe
statt auf febfin berselben. Ist fcer 
eine Stall ziemlich abgeweidet «&e* 

bas Futter niedergetreten, so werben 
bie Schweine auf ben anberen ge
trieben, . bis sich bie Futterpflanzen 
auf bem ersten wieber erholt haben. 
Mit oen letzteren, als ba sinb Wicke, 
Raps, Klee, Alfalfa, Felberbfe etc., 
kommt man aus biefe Art viel weiter, 
als wenn bie Tiere fortwahrenb auf 
berselben Weibe fressen. 

Unentbehrlich sinb Häuser zum 
Ausruhen unb Schutz gegen bie Son
ne; sie bilben gewissermaßen einen 
Teil bes FUtterungssystems. Eine 
gute Einrichtung ist die Anbringung 
des Hauses zwischen den oeiben von 
einander abgezäunten Weideplätzen, 
mit einer schwingenden Tür an jebem 
Ende. Ist eine ber Türen abgesperrt, 
so steht ben Schweinen nur ber Zn-
flflNfl zu bem anderen Fei be frei. > 

* • * 

Raps als Zwischeusaat. 

Viele Farmer haben es als bor» 
teilhast erkannt, mit dem Getreibe 
etwas Raps einzusäen, um nach der 
Ernte aus dem Stoppelfeld ein gutes 
ßiriiiifutter für Schafe, Schweine und 
junges Vieh zu erhalten. Wenn im 
Sommer viel Regen fällt, wächst der 
Raps bis zum Eintreten des Frostes 
zu einer Höhe von zwei bis drei Fuß. 
In trockenen Sommern wächst er 
nicht so gut, doch schadet et bem Ge-
treibe nicht und gibt immerhin noch 
eine recht wertvolle Stoppelweide. 
Man rechnet etwa drei Pfunb Raps-
samen aus den Acker. Aus Mais-
selbem sät man den Raps am besten 
zur Zeit der letzten Kultivierung ein 

Ein Geniisch von Raps und Millet, 
und zwar 3 bis 4 Pfund 'Raps auf 
zwei Peck Millet per Acre, gibt ein 
vorzügliches Heu für Schafe und 
Rindvieh. Besonders Schafe haben 
eine große Vorliebe für den Raps im 
Heu. Nachdem letzteres eingeheimst 
ist, warbst der Raps von neuem aus, 
unb nach Ablauf eines Monats hat 
man wiederum eine gute Weide für 
Schafe unb Schweine. Nickt zu 
emvfeblen ist ber Rcws als Futter für 
Milchkühe, da er das Aroma der 
Milch nachteilig beeinflußt, , 
f. . 

Slntrmff« brr Samenkörner. 

Oft hat bas Versagen ober doch 
mangelhafte Ausgehen ber ausgesäeten 
Sämereien seinen Grund 'brtrin, baß' 
der Samen mit der Harke nur ein
fach lintergerecht wurde, aber eine in
nigere Verbindung mit bem Erbreich 
fehlte. Es ist von großer Wichtigkeit, 
wenn bie Samenkörner festliegen. 
Nur wenn bie Körner fest von ber 
Erde umschlossen sind, können sie ge
nügend Feuchtigkeit aufnehmen unb 
zum Keimen gebracht werden. Die 

'.ose in ber Erbe liegenben Samen
körner keimen entioeber gar nicht, 
ober, wenn sie boch Heimchen entwik-
keln, so sinb. biefe nicht lebensfähig 
unb sterben balb ab. Der kleine 
Gartenbesitzer, ber nur wenig Blei
chen aussäet, iann biefes Anbrücken 
schon mit bem Rücken seines Spatens 
besorgen. Für mittlere Betriebe 
wiirte eine Patsche, wie sie unsere 
Abbildung zeigt, bem Zwecke bienen 
können. Für noch größere Betriebe 
muß eine Gartenwalze in Benutzung 
aensinmen. werden-

Jturtrt sicher tin* rasch 

Rheumatismus 

Berendsin 9t». 8 
ist eine combinirte Behandlung pst 
schnellen Heilung oonRheumatismuD. 
(Micbt, Nierenleiden, Neuralgie unb 
Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch 
Harnsäurekrystalle, welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht 
zersetzt sind. Diese giftigen Harn-
säurekrystalle gehen nicht mit dem 
Urin ab. sondern bleiben im Blut, 
und sammeln sich ;n den Gelenken 
und Muskeln an. hier unerträgliche 
Schmerzen hervorrufend. Einerseits 
müssen die Funktionen der Nieren 
und Leber zu normaler ThütigkejßM. 
rück gebracht werden durch: V'' 

Innerliche Behandlung. t 

Anderseits müssen die Harnsäure-An-
sanimlungen entfernt oder vertheilt 
Horben durch: -j 

Aeußerliche veha»dl«»tz. s 

Hieraus folgt daß beide Behandlun
gen. nämlich „Berendsin Ro 2 Thee" 
und „Berendsin Ro. 2 Einreibung/' 
zu gleicher Zeit angewendet werden 
müssen, um das gewünschte Resultat 
zu erzielen. , 

Beide Heilmittel sind durch viele 
Versuche an deutschen UniversitqtS. 
Hospitälern so vervollkomment toor» 
den. daß ihr gleichzeitige Anwendung 
den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt 
die rheumatischen Schmerzen in über
raschend kurzer Zeit, und sogar ge
krümmte Gliedmaßen werden wieber 
gerade und bewegungsfähig. ' 

Der Preis der combinirten 
Handlung ist $4.00 postfrei. Eine 
solche Behandlung genügt zur Hei
lung eines leichten Falles von Rhen-
mativtmis, etc., schwere und veraltete 
Fälle benöthigen entsvrechenb meljii 
doch in jedem Falle: ; 

gnrantiren wir vollständige Heilung 

Bcteitdfiii No. 2 ist unstreitig die beste 
Rheumatismus - Kur in der Welt. : 

Ter Betrag von $4.00 muß unfrei-
dingt mit der Bestellung eingesandt 
werden. Wir können sonst das Mit? 
tel tiidit liefern. 

Geldsendungen per registrirtem 
Brief, Post- oder Ervreßanweisunge» 
(persönliche Checks können wir nicht 
annehmen) sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger^ 
Lock Box 528 Bismarck R. 

greife & Tohn 
Deutsche 

Schneider 
Anzüge nach Maaß 

«einige« und *&rte« 
und Reparatur i 

flUe Arbeit gut und schnellstens gemacht% 

zu mäßigen Preisen 

*1® vierte Gtr. Teleptz»» U 
»i»«ar», X. si, 

j» 

« » « « . -fr f- n ft fl ß Q j) 
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»etriebSkapita« $50,060 

Jnlorponrt 1881 

J J $. C. Power, Präsident 
5- ^ vafer. «>zepräsi»e»t 

®. H. R u»s, Jr., Kassirer j 

'; Tratte» und Check« für Reise>tze 
»«chlbar in allen Aelttheilen 

ausgestellt 

Sicherheittzfächer zu vermietheH 

Zinse« bezahlt an Zeiteinlage« 1 

' MlflBBOflOOOOt#' 

Land z« berfanfee. ; 

Wnfe verkauft werden—eine feijif 
gut verbesserte Farm von 208 Acker. 
UjroBc* Haus und Stall für 30 Kopf 
•IM), guter Brunnen mit Windmühle 
bet einer kleinen See (Lake), nur 
Weilt! Don Xrake, N. X. Preis $45 
per Acker. . ; 

2luch eine andere Farm, eine Meile 
So- * D.. gutes Land, zu 
P2. per Acker. $1500 muß baar be-

werden. Rest in jährlichen 
Ramlingen von $200. 

Gine weitere lsiO Äcker Farm mit 
Gebäuden. 100 Acker unter Pflug, 
übrige» Weide und Wiese. Preis $15 
per Jtfer $1000 muß baar bezahlt 
werden. Reft auf ErnteabzahlungM. 

Tchreibt an 
®. F. Senechal, 

Drake. W 


