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Ter Bismarck, N. 

Aus Nord-Dakota 

Dicketz Connttz. 

Cafes, 2 

s»m Mittag fuhrst wir mil unterem überall üas Getreide tn voller Pracht >tel i.MO Acker) Land wr $2800, son-
Vreurd ctrumm auf seine sechs Mel- stehend, und mir bekommen auch die | dem nur ein Viertel (1G0 Acker) 
<;n L.nt;erntc lärm wo mir übernach. reichlichste Heuernte die wir einheinv |Üanb fur ben genannten Preis. 
teter Am 1 t morgen? fuhr UNS sen sonnten. Bei uns leidet da- Ge- xsch las auch IM «taats-Anzeiger 
Anton «"umm wieder nach Hague treide etwas Schaden durch den vie- Klagen über Trockenheit in Alberta, 
und da es Sonntag roar, besuchten len Regen, denn hier sielen lett dem Darüber können wir uns hier nicht 

Neulich berichtete ich, daß Gregori ^ir Sei Gottesdienst und wohnten 15. Vlprtl bis heute 13 Zoll Wasser.! beklagen, obgleich wir nur 20 Meilen 
Däschle von Aberdeen 5. T, am 3. |Hochamt bei, welches einen tie- Es stehen hunderte Acker Getreide «von der Grenze Albertas entfernt 
Juni mit dem Robin'on Cirkus da-; fet. Eindruck auf uns machte. Nach unter Wasser von dem man keine 
vongezogen sei. aber das ist nicht der j ^em Rottes dienst luden uns freund Ernte erwarten kann. 
Fall. Däschle wollte von Herrn >Michael und Frau Hummel ein, mit! Aus dem Katholikentag waren wer-
Rapp. der mir die Geschichte von dem! j()lu.n &rej Meilen auf die Farm zu ter von lner: Adam Losch, Ludwig 
Cirkus erzählte, sein verdientes Geld1 fabreii, wo wir Mittagessen einnah- Krämer, Frau Braun, Wendelin und 

men. Hier fanden sich auch viele Frau Xosch, Adam und Frau sitter, 
Verwandte und Bekannte ein. damn- 'Sebastian und >yrau Bar, (hnarmel 
ter unsere zwei Tanten, die Mutter; und #iTau Heiser, ^oieph und Frau 
de* Michael Hummel, und Paul; Röhrich und .lnton und tfjau Icreev. 
Goldade mit seiner Mutter Valeria Am 18. Juni kamen Sebaman u. 
aus Berwick N. 2.. Viel gab es da^Jakob Terees. Bruder des Anton 

'» London „Tango" Halskette 
1 „Evelyn Thum" Armbaâ 

se zwei schönen Stücke belieK«' 

iter N. 2. bezahlt war, aber die Seit 
lief ab, das Abonnement wurde nicht 
erneuert, und so mußten wir den Na- i 
men streichen—Red. Staats Anzei-!^^ Schmucksachen reißen sich die Da-
ger.) Jch habe meinen Bruder Fran, ~,er Gesellschaft in New Aork 
oft gebeten, etwas von dort an das; und 3rußen Städten. Zierlich und 

haben und da er es nicht bekam 
hörte er auf. Xeshalb wurde Navu 
bös und erzählte überall. Täschle iei 
mit dem Cirkus fort. Herr Täschle 
arbeitet jetzt als Streckenarbeiter an 
der Eisenbahn 

Heute kehrte Gottlieb Wabler zu- ] m erzählen und auch des Slaats-An- ^ Terees. glücklich aus Südrußland 
» rM •' t .in' _' ^ ", I r*r .. I «... "V (tv.i ü^ndM ii/i tri 

rück von Buffalo Minn., wo er eine 
Klage für $7,000 Schadenersatz ge 
gen die Soobabn hatte. Als Wahler 
vor acht Jahren aus Rußland hier 
ankam, pafitrte auf der Soobalrn ein 
Unglück, bei welchem auch er und 
Frau verletzt wurden. Tie Soo-
bahn heilte seinerzeit die Leute aus 
und einigte sich mit ihnen auf Zah
lung von $250, und beide Leute un
terschrieben Xofumente. Nun be
hauptet Frau Wahler. daß sie seit
dem immer krank iei von dem gehab
ten Schrecken und io haben sie die 
Sache wieder im Gericht anhängig ge
macht und verlangen $700u Schaden
ersatz. Was noch aus der Sache wer
den mag, werde ich 'pätef berichten. 
Gottlieb schaufelt vor der Hand hier 
Kohlen für die Soobahn und hat 
nun Angst, daß er durch Die Klage die 
Arbeit verlieren wird. 

Ich habe schon einmal berichtet, 
das? die Cafe-:- Creamery (Buttersa-
brifi flott arbeitet. Vergangene 
Woche soll sie täglich eine Tonne But-
ter gemacht haben. Mein Bruder 
Wendelin arbeitet auch dort und ver
diente letzte Woche $20.95. Ein gu
ter Wochenlohn nicht wahr? 

Neulich schrieb Mathias Röhrich 
im Blatte welche schlimmen Strapa 
zen Raphael Schlosser habe durchma 
chen müssen, und das; er Brüder und 
Schwäger in Amerika habe, die an 
ihn denken sollten. Nun, ich bin ei 
ner der Schwager und denke jeden 
Tag an ihn. Somit thue ich doch 
meine Pflicht. Auch la? ich über den 
Vorgang auf der Cefonomie Lisowen. 
Jch war dort zwei Jahre als Vermal
ter und weil damals die Oekonomie 
noch unter vielen Händen war, lind 
die Eigenthümer auch auf anderen 
Plätzen Land hatten, haben die Edel
leute dort viel gewechselt und ich 
möchte einen der dortigen Aorrespon-
denken des Staats-Anzeiger bitten, 
den Namen des Edelmannes und den 
Namen des Knechtes anzugeben. Da-
für wäre ich sehr dankbar. 

Aus der genannten Oekonoinie 
ging es mir manchmal so wie Herrn 
Romuald Xirk vergangenes x\abr in 
Befsarabicn. Zuerst meinte Herr 
Xirk, daft er einen guten Platz habe, 
aber ich dachte schon bei mir selbst, 
das; das dicke Ende nachkommt. We-
wis; bat auch Herr Xirf die Stelle satt 
bekommen. Heutzutage, Herr Xirf, 
ist nicht gut ftirsdienesfen mit den 
Russen, denn zum ersten in wenig 
Arbeit aus den Kerlen herausziikrie 
gen und zweitens darf man nicht viel 
lagen, sonst könnte es einem schlimm 
«gehen. Wenn dann der Eigen 
Hinner kommt, hat man ihm immer 
zu wenig gearbeitet. Eine solche Stelle 
zu halten ist eine harte Nur, nicht 
wahr, Herr Xirk? ^ch mußte zwei 
Jahre dort zubringen und habe man 
che bange Stunde durchgemacht mit 
dein Gesindel, aber ich war mittellos 
und mußte ausharren. Ich hatte vor 
her fünf Jahre lang dem russischen 
Bären den Soldatenrock getragen und 
kam mittellos nach Hanse. Somit 
mus; ich vu-rrn Johannes Gerein noch 
danken, das; er mir die Stelle tier 
schaute. Hätte ich als gewöhnlicher 
Knecht dienen müssen, wäre ich wohl 
nie ihm Stande gewesen, nach Arne 
rika auszuwandern. Giebt es auch 
hier trübe Tage, folgt doch wieder 
Sonnenschein und mir gefällt es gut 
in der neuen Welt, freilich habe ich 
manche trübe Stunde durchmachen 
müssen, aber diese waren von Gott 
verordnet, der mir auch wieder ge 
Holsen hat. Ilm keinen Preis möchte 
ich wieder nach Rußland zurückgehen. 

Gruß allerseits an die Leser und 
Freunde und besonders an meine 
Schwiegereltern Kasimir Braimagel. 

Stephan Torscher. 

zeigers wurde rühmlich erwähnt. Am hier an. ^hre Familien haben sie in 
Abend begaben alle Gäste sich nach der alten Heimath^ gelassen, aber 
Hause, aber ich und Frau blieben bei wenn es ihnen hier gefällt, werden ne 
Freund Hummel über Nacht. Xen l ihre ^ainilien bis ^pätjahr nach-
folgenden Morgen hielt ich Umschau > holen. Zusammen mit ihnen kam 
auf Hummel's Farm. Seit Herr noch ein lediger Mann, dessen Name 
Hummel in Amerika ist, nun 12 mir aber unbekannt ist 

ahre, bat er gute Fortschritte ge- uttb 

macht. Jch sah bei ihm den schönsten j 
Obstgarten und auf dem Hofe herrsch
te peinlichste Reinlichkeit. Am Vor 
mittag des 15. fuhr uns Freund 
Hummel wieder nach Hague und wir 
fuhren per Eisenbahn weiter nach 
Strasburg N. X., wo am 16., 17. 
und IS. der Katholikentag gefeiert 
wurde. Ich glaube, es waren bei 
1,000 Menschen dort, die von Nah 
und Fern zusammengeströmt waren. 
Achtzehn Priester außer dem Bischof 
waren zugegen. XaS Festprogramm 
wurde wie folgt celebrirt: 

I 
M o n t a g  d e n  1 5 .  J u n i  

Abends: Empfang der Festgäste 
und Konzert der •Strafzbiirger Musik
kapelle. 

X  i  e  n  s  t  a  g d  e  n  I  ' i  J u n i  

Acht Uhr morgens deutsche Sing* 
messe mit Volksgesang. 10 llhr Pre
digt tlnd feierliches Hochamt, 2 Uhr 
Versammlung der Xelegaten des 
Xiozeiamurbaudes Bismarck. 3 Uhr 
erste öffentliche Versammlung mit 

(truss an alle Mitarbeiter 
c'er des Staats»Anzeiger. 

Daniel Lacher. 

51 titamobih Steifen 
ZU Fabrikpreise« 

Spart von 30 bis 60 Prozent 

Reifen Röhren 
$ 7.20 

7.80 
28 bei 3 
30 bei 3' 
30 bei ay2 

32 bei 3Vfe 
34 bei 314 
32 bei 4 
33 bei 4 
3 t bei 4 
36 bei 4 
35 bei 4^2 
36 bei 4V£> 
37 bei 4% 
37 bei 5 

10.80 
11.90 
12.40 
13.70 
14.80 
16.80 
17.85 
19.75 
19.85 
21.50 
24.90 

$1.65 
1.95 
2.80 
2.95 
3.00 
3.35 
3.50 
3.60 
3.90 
4.85 
4,90 
ö.tjö 
5.96 

! Alle anderen Größen auf Lager.— 
> Non-Skid-Tires 15 Prozent mehr: 
! rothe Tubes 10 Prozent mehr als 
! graue. Es find alles reine, frische 

... . -V iund garantirte Tires. Beste Marken 
«m*.*.,™ *•« ! und unabhängig- sah». Kaufen Sie 
lidv Ucriommlunfl murbc_ ;Mre(t „„n u,,s und Sie froren Weid. wegen 
Raummangels im Cpernhaus in der 
Kirche abgehalten. Um 7:30 abends 
wurden die Fronleichnamsvesper 
Pom Priester und Chor abwechselnd 
gelungen, und um halb neun Uhr gab 
es Theatervorstellung riebst (Gesangs 
vorträgen im Opernhaus. 

5 Prozent Rabatt, wenn Geld mit Be
stellung eingesandt wird. Nach
nahme bei 10 Prozent Xepofit. Un
tersuchung erlaubt. 

Tire Factories Tales Comp«vtz 
Xept. A Dayton, 

iVi i 11 m o ch den 17. J u n i ; 
S Uhr Predigt und feierliches 

Ehoralamt und während desselben 
Versammlung der Xelegaten des 
Xiözeiaiwerbandes. Uni 9:30 Zu 
sanniieiikunst der Pereine im Cpern 
haus. 9:45 Parade zur Kirche. Ilm | 
10 Uhr Prozession des H. H. Vi- > 
schoss zur Kirche, dann Festpredigt| 
und feierliches Pontififalamt. Um 
2 llhr nachmittags Zusammenkunft 
im Opernhaus utid Parade durd) die 
Stadt, wobei vier Musikkapellen spiel-
len, nämlich die aus Strasburg, eine 
aus Hague, eine aus Linton, und 
lieben Mann aus Mandan. Letztere 
Kapelle hatte den Vorzug vor allen 
anderen. Ilm 2:30 zweite öffentliche 
Versammlung mit verschiedenen Vor 
trägen, mit 7:30 wieder Fronleictv 
namsuesper, und um 8 Uhr wieder 
Theatervorstellung und musikalische 
Vorträge. 

X o  n  n  e  r  s  t  a  g  d e n  1 8 .  J u n i  
Um 7:30 morgens deutsche Sing 

messe, um !> llhr Schluß der Fron 
leichnams-Oktave mit feierlichen, 
Hochamt und Prozession idurch i)iv 
Straßen der Stadt, dann Schlußver 
iamiitliiiuL 

Weiter mill ich erwähnen, daß uns 
Freund Sebastian Sitter auf seine 
fünf Meilen von Straßburg gelegene 
Farm hinausfuhr, wo wir uns vor
züglich amiifirten. Jch bemerkte, i ̂  
daß Freund 

Aus Ganabi 

Saskatchewan. 

Elardee im März . 

Xekan Franz sä»erger 
Gestorben am 31. Mai 

Lieber Staats Anzeiger! « 

Anbei übersende ich dem geehrten 
' Herrn Redakteur ein Bild meines Oer-

. > . iftorbenen Bruders Pater - Xekan 
, der Farmcrei: Franz Scherger. iwldher am 31. Mai 

auch gute ,vortichritte macht. Bei!nililinh Ullb im j 1913 feinen Geist aufgab 
! Herrn entschlief. (Xie Anfertigung 
eines Kupferstiches für das Blatt hat 

«tefau Launiger erhielten wir Nacht 
quartier und wir find Herrn und 

Frau Vaumger für freundliche Aus-^ aus allerlei Umständen sehr in die 
nähme und Vewirthung lehr dankbar. 

Auf dem Katholikentag hatte ich 
hk'legeitbeit nicht weniger als 200 • 
Veru-andte und Bekannte zu begrü ^.jnigeil Pfc 

Xen Rückweg von 
machten wir per Achse mit 
Stiefbruder Anton Eichenlaub und; 
der Stiefmutter bis zu meinem «tief* i 
jchwager Joseph Fi icher von Martin.! 

Aus Süd-Dakota 

Edmunds County. 

Jpswich. den 20. Juni. 

Heute kehrten ich und Frau von 
unserer achttägigen Besuchsreise zu
rück und deshalb muß ich gleich einen 
Bericht abstatten. 

Also am 13. Juni bestiegen wir 
das Xampfroß und fuhren bis Ros 
roc S. X.. wo wir Wagenwechsel hat
ten und dann nach Hague N. X. wei
terfuhren. Hier erwartete uns 
Freund Anton Krumm, und wir be
suchten zuerst inneren alten Nachbar 
Peter und Frau Fischer, wo wir auch 
das Mittag einnahmen. Peter hat 
in Hague ein prächtiges Wohnhaus 
mit schönem Garten und in der Ge
schäftsstraße zwei schöne Gebäude. 
Eines wird als Tanzfaal und das an 
dtre als Billardhasse benutzt 

ange gezogen. Xeshalb bitten wir 
um Entschuldigung.—Red. Staats^ 

Xer Verstorbene war auf 
rarreien in Südrußland 

- ,, l thätig. Als Pfarrer wirkte er zuerst 
^tiaßpiitfljin Neuliebenthal (Wolkow). Seme 

unserem > niar jn der Stadl Sim 
feropol in der Krim. Xa zweifellos 
viele seiner Pfarrkinder, in der alten 

wo wir übernachteten. Am folgen-""ck 'N der neuen Welt Leier des 
d e n  M o r g e n  b e s u c h t e n  w i r  a u c h  d i e l «  I n n b i t t e  i c h  
Familie Martin Fischer, wo sich uns j^âon. das Bild im âits-An-
ein trauriger Anblick bot. .Cvrrn I 3Um m™dfl ^'ngea, mag 
Martin Fischer brannten nämlich nor i0" u J1"1!. Ct? ^ :+ 
vier Jahren die Pferde nut ' dem!'^"'"tl.ch' den Verstorbenen semen 
Bnggii durch und dabei erlitt er »er-^«rf.n&ern und Freun-

levinigeii am Kopfe, an denen er noch i <Cn •'!"^ ,DürJ fle{" 311 ciL' 
leidet, und seine Frau brach ein Bein ^ Wunsche«, 

ihr, da sie nicht geheilt wer->^ Mt> mi-',d'neiben u,,b 3"m 9It1" 

sind. Wir flatten bis jetzt Regen in 
genügender Menge und wenn nichts 
weiteres dazwischen kommt. Heimsen 
wir eine gute Ernte ein. Heute Haben 
wir wieder einen durchweichenden Re
gen. der schon seit Drei Stunden in 
Strömen fällt, so daß mein Garten 
drei Zoll unter Wasser steht. Be
mittelte Leute kaufen mehr Land da-
zu infolge der guten Ernteausfichten. 
Bei Macklin hat es etwas gehagelt, 
aber der gemachte Schäden ist unbe-
deutend. Es ist allen Farmern zu 
rathen, ihre Frucht gegen Hagelschlag 
versichern zu lassen. % 

Jn dieser Gegend steht der beste 
Weizen jetzt 12 Zoll hoch und alles 
andere Getreide läßt sich gut an. 

Ignav Schwab kaufte 160 Acker 
Land, nur sechs Meilen von Salva
dor, welches gerade an das meinige 
grenzt, für $2800. Johannes Leibet 
kaufte 320 Acker Land von feinem 
Vater, wie ich höre, für $30 den 
Acker. Xas ist gutes Land, nur vier 
Meilen von Salvador uift dicht bei 
der fatl). Kirche und Schule. 

Letzten -Sonntag weilten F. Fleck 
und Frau besuchsweise hier bei ihrem 
Schwiegersohn A. Ell. Auch 'J. Volk 
und Frau aus der Setzer Gemeinde 
waren bei ihm auf Besuch. 

Am 13. Juni war Versammlung 
der deutsche^ Getreidebauer in Salva
dor. in welcher über viele Sachen zum 
Besten der Farmer berathen wurde. 
Leider waren nur wenige der Mit
glieder zugegen. Jch kann nicht be-
greifen, roarifm unsere deutschen Leu
te sich nicht reger an solchen Beweg im= 
gen betheiligen. Da deiikt immer 
Mancher, daß es auch ohne ihn gehe, 
aber es denken eben viele Leute so und 
die Folge ist ein schwacher Besuch. 
Jch bitte unsere Xeutschen in Canada 
aufzuwachen, und sich dem Getreide-
bauerverein mehr anzuschließen. 
Xeutsche. haltet zusammen. Wir wol
len. erstens volles Bürgerrecht, zwei-
tens deutschen Unterricht in den 
Schulen, iind drittens wollen wir 
Geld zu niedrigeren Zinsen borgen 
als seither. Hier sind viele Leute, 
welche von 9 bis 19 Prozent Zinsen 
auf Land zahlen. Wenn die deut-
scheu Farmer zusammenhalten, be
kommen wir bald Geld zu niedrige» 
reit Zinsen geborgt. Wachet auf, 
deutsche Landsleute l 

Heinrich Ell und Lorenz Herzog 
reisten letzte Woche ab nach dem Peace 
River in British Columbia, um die 
Gegend zu besehen und die Verhält-
nisse dort kennen zu lernen. Hoffent« 
lich werden wir bald von ihnen hören, 
wie es in jener Gegend aussieht. 

Mit Farmergruß allerseits zeichnet 
Michael R. Ell. 

•Xenzil, 22. Juni. 

Ich bestellte für meinen Bruder 
Franz Miller in Mannheim Südruß-
land das Blatt und auch die Sprung 
federicheere als Prämie, aber leider 
ging diese verloren und ich möchte die 
Redaktion bitten, ihm eine andere zu 
senden. fXas ist leidster gesagt wie 
gethan. Xas Postgeld an der Scheere 
„ach Rußland ist allein 28 Cents, 
ganz abgesehen was die Scheere kostet, 
und wir können unmöglich solche er 
setzen. Verloren gehen diese ^schee-
ren nicht, sondern sie werden gestoh-
len. Wir haben vergangenes und die
ses Jahr über $100 Verlust gehabt 
durch so ersetzte Prämien, und fön 
neu nicht mehr so fortfahren. 9iur 
wenn uns für Rußland 40 Cents 
ertra gesandt werden, also 28 Cents 
für Postgeld und 10 Cents für Ver
sicherung. werden wir sicheren Emp 
sang garautrren. Sonst nicht, da wir 
unmöglich den Verlust tragen können. 

Red. Staats-Anzeiger.) 
Ich möchte die Redaktion auch bit 

ten. zu berichten, ob Konstantin Fröh
lich in Mannheim Siidriißtand Leser 
des Blattes ist oder nicht. Wenn er 
Leser ist. sollte er auch ab und zu von 
sich hören lassen. (Konstantin Fröh-
lich war Leser des Blattes, welches 
von Herrn Joseph Latumus in Tow 

Blatt zu schreiben, ober ich glaube, die j ^egant in Gold gefertigt', erfreuen ste 
haben alle Angst vor dem Papierkorb. j,ag ^erj j^er Frau, jeden Mäifr-
Jch muß die Leute bitten, nicht so 
ängstlich zu sein, denn Herr Redak
teur Brandt hobelt mit seinem Hobel 
immer alles schön glatt ab. 

Wir haben hier günstige Witterung 
und Regen genug Wir hoffen auf 
eine gute Ernte. 

Gruß an alle Freunde und beson
ders an Bruder Franz und an die 
Redaktion. 

Ignatz Müller, 
von Johannes. 

Aus Montana 
Cottonwood, 13. Juni. 

(Bericht wurde aber erst am 22. 
Juni aus die Post gegeben.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Heute haben wir wieder Regen, 
daß man nicht zur Thüre hinaus 
kann. In dem „trockenen" Montana 
irren sich gar viele Leute, denn wir 
haben schon zwei Wochen anhaltendes 
Regenwetter, sodaß es bald zu viel 
werden könnte. Xie Sommerfrucht 
ist noch klein im Wuchs infolge kühler 
Witterung, steht aber schön, und der 
Winterweizen ist um 100 Prozent 
besser als voriges Jahr. Er schießt 
bereits in die Aehren.' 

In unserer Stadt Havre haben sie 
beim Bohren eines Brunnens in 400 
Fuß Tiefe Gas gesunden. Es wurde 
geprüft und gesunden, daß es in 
Mengen vorhanden ist die groß genug 
find, Mühlen und irgend etwas zu 
treiben. Jch hatte auch sehen wollen 
wie es brennt, konnte aber vor Men 
schen und Automobils garnicht nahe 
genug kommen.. Jetzt soll gleich eine 
große Mühle gebaut und Havre bald 
ein zweites Chicago werden. Na, da
mit hat es wohl noch Zeit. Havre 
hat zurzeit 4000 Einwohner und ist 
eine schöne, lebhafte Stadt. Xie 
Butterfabrik (Creamery) ist auch 
fertig. Jeder Farmer muß seinen 
Rahm auf die nächste Poststation 
bringen, und dort wird er wöchent-
zweimal abgeholt. 

Meinem Firmvetter Peter Reis zur 
Nachricht, daß meine an ihn adressirte 
Briefe alle zurückkommen, in welchen 
ch ihm die Adressen meiner Brüder 
Johannes und Peter schrieb. Jetst, 
lieber Freund, schreibe an mich und 
adressirt' einfach: Frank Ell, Cotton 
wood, Montana. Jch bin sicher, daß ich 
den Brief erhalte. 
In unsere Stadt H«wre kommen 

immer viele Redner, namentlich So
zialisten. Vergangene Woche sprach 
ich mit einem solchen. Da ich englisch 
nicht gut spreche und er ein Xeutscher 
ist, unterhielten wir uns in deutsch 
und er legte mir aus, was die Sozia
listen wollen. Xabei ist mir ordent 
lich wohl zu Muthe geworden, denn 
er meinte, wenn wir alle Sozialisten 
wären, brauchten wir nicht mehr so 
schwer zu arbeiten. Sie haben schon 
alles ausgerechnet. Bis zu 25 Iah 
ren müßten die Kinder in die Schule 
gehen und dann 10 Jahre arbeiten, 
dann könnten sie frei leben und es 
bliebe noch viel Geld übrig. Er frug 
mich, wie stark meine Familie sei, und 
ich sagte ihm. daß ich elf Kinder haSe, 
also im ganzen dreizehn Personen in 
der Familie. „Mann," sagte er, „Sie 
bekommen viel." Xa frug ich ihn 
gleich, ob man dann auch Bier und 
Branntwein bekommt. „Gewiß!" 
sagte er, „auf jede Seele." Xa frug ich 
ihn, ob ich es nicht gleich mitnehmen 
könnte, da ich zu Hause jeden Tag 
ein (Wäschen trinke, aber er meinte 
es könnte noch zwei Jahre dauern, ehe 
es so weit kommt. Xa ist mir der 
Muth wieder gefallen und ich ging 
fort in die Schankwirthschast um mir 
ein Gläschen zu kaufen. Ich befiirch 
te es dauert länger ats zwei Jahre 
ehe es so weit kommt wie jener gute 
Mann meint. 

Gruß an alle Freunde und beson
ders an Vetter Raphael Ell in Ca-
nada und an Herrn Redakteur F. L. 
Brandt. 

Frank Ell. 

chens. ganz gleich wie jung oder att. 
Sehr modern und anziehend. 

Freie Offerte. Wir machen Re-
flame für Zpearnnt Kaugummi und 
wollen in jede Wohnung eine große 
Schachtel dieses feinen, gesunden Kau
gummis bringen. Er versüßt dm 
Athem, macht die Zähne weiß und 
hilft der Verdauung. Er wirkt er-
frischend und ist allen angenehm. 99er 
uns 50c sendet und 10c für Porte, 
erhält eine große Schachtel mit zwan
zig 5-Cent-Packeten Spearmit Kau
gummi und die „Tango" Halskette 
und das „Evelyn Thaw" 2trmbai* 
gänzlich frei 

Xiefe Offerte ist für nur kurze Zeit. 
Nur zwei Bestellungen für die Persâ 
Händler dürfen diese Offerte nicht 
nutzen. 

United Sales Company, 
Xayton, Ohio Post box 101. 

Kurirt stch-r und rasch 

NkeumatiSnms 

Berendsin No. 2 
ist eine combinirte Behandlung zur 
schnellen Heilung vonRheumattsmuA, 
Gicht. Nierenleiden, Neuralgie uxb 
Lumbago. -

Obige Krankheiten entstehen durch 
Harnsäurekrystalle, welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht 
zersetzt sind. Xiefe giftigen Harn-
fäurefroftalte gehen nicht mit dem 
Urin ab, sondern bleiben im Blut, 
und sammeln sick ;n den Gelenken 
und Muskeln an, hier unerträgliche 
Schmerzen hervorrufend. IfiiterseitS 
müssen die Funktionen der Nieren 
und Leber zu normaler Thätigkeit.zu
rück gebracht werden durch: >• -

Innerliche Behandlung. 

Anderseits müssen die Harnsäure-A»-
sammlungen entfernt oder vertheilt 
werden durch: 

Aeußerliche Behandlung. 

Hieraus folgt daß beide Behandlun
gen, nämlich „Berendsin No 2 Thee" 
und „Berendsin No. 2 Einreibung," 
zu gleicher Zeit angewendet werden 
müssen, um das gewünschte Resultat 
zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele 
Versuche an deutschen Universität*-
Hospitälern so oervollkomment wor
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 wieder 
gerade und bewegungsfähig. 

Xer Preis der combinirte« 
Handlung ist $4.00-postfrei. Eine 
solche Behandlung genügt zur Hei
lung eines leichten Falles von Rheu
matismus. etc., schwere und veraltete 
Fälle benöthigen entsprechend mehr» 
doch in jedem Falle: 

garantiren wir vollständige Hetls*§, 

Berendsin No. 2 ist unstreitig die beste 
Rheumatismus • Kur in der Welt. 

Xer Betrag von $4.00 muß unbe
dingt mit der Bestellung eingesandt 
werden Wir können sonst das Mit
tel nicht liefern. 

Geldsendungen per regiftrirtem 
Brief, Post oder Expreßanweisungen 
(persönliche Checks können wir •icht 
annehmen) sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger?. 
Lock Box 528 Bismarck R. 

welches im, in 1 ic uiuii tivm-in revr- s ~ <v<;„r 
den konnte, abgenommen wurde. Soli I. aufbewahren können B • 
betrübend steht es mit diesen beiden! ^Ht werden auch viele |eiiter _fru??" 
Leuten. Sie sind soweit gesund P^rfi.ider und Freunde sur die 
aber dabei doppelt krank Schwa-! des Verstorbenen beten, da er 
ger Joseph Fischer brachte uns nach "' ^zelten fur sie so viele Sebete 
Hague, wo wir den Zug bestiegen' 0tXI,'x! m' . ^ 
und der Heimath ziidampfte» I 1 [c'! 

Einen Blick möchte ich noch zurück. jini st," ^ "ejer 39IatteS iltflC' 
werfen aus Straßburg und besonders ' zeichnet 
aus das dortige Sängerchor, welches Achtungsvoll 
das Hochamt vierstimmig sang. Xas' Johannes Scherger. 
hatte ich vorher noch nicht in Iiineri. 
ka erlebt, und den Leuten gebührt 
hohe Anerkennung. 

Soweit ich herumreiste fand ich 

Salvador, 21. ?yUtti 
Jn meiner vorigen Korrespondenz 

schlich sich ein Fehler ein jvert Lo
renz Herzog verkaufte nicht drei 

Alles was ein Mann gebraucht 

$1.00 für ganzes Rafirbesteck $1.00 
10 Artikel 10 

Um unser Universal-Rasirbesteck 
und Universal-Produkte bekannt zu 
machen, geben wir für begrenzte Zeit 
dieses $3 Besteck für $1. Wir ver
saufen unsere Produkte direkt an den 
Konsumenten und dagjit sparen Sie 
den Prosit der Agenten, der, wie sie 
wissen, groß ist. 

1 hohlgeschliffe«« Rafirmeß« 
1 völliger Seife.pi.sel ^ 
1 Streichriemen mit CanvaSr«»e» 
1 veruickelter Standsviegel 
1 ZI.zölliges Barbierha«dt»ch 
1 Stück Rafirseife 
1 Schachtel Talcum Pnlver 
1 Deksrirte Rafirsch«le 
1 Aluminum Barbierkamm 
1 Borsten Haarbärste 
Jedes Besteck in zierlicher Schach-

tel verpackt, $1.00. Geld oder Geld, 
anweisung, Porto 10c extra. 

Universal Prad.ct« 
LA». 

Prohibitions Müdigkeit in Georgia. 

A t i a n r a, Ga., 26. Juni. Unter 
den Vorlagen, welche die Legislatur 
von Georgia zu erwägen hat. welche 
hier heute zu einer Session von 50 
Tagen zusammentrat, befindet sich 
unter anderm eine Vorlage, durch 
welche das Gesetz amendirt wird, wel» 
ches die Prohibition für bett ganzen 
Staat eingeführt hat. 

Japan schlagt energischen Ton an. 

W a s h i n g t o n ,  2 6 .  J u n i .  A u f s  
Neue fordert Japan in emphatischen 
und unzweideutigen Worten Abhül-
fe gegen da? Unrecht, welches seinen 
Landeskindern angeblich durch das 
calisornische Gesetz, das sie vom Land-
erwerb ausschließt, zugefügt wird. 
Das kam heute zu Tage durch die 
gleichzeitig in Washington und Tokio 
erfolgte Veröffentlichung des zwischen 
beiden Regierungen während deS letz, 
ten Jahres geführten Notenaustau

sche«. 

Xfemtitt aiif den 6taatt-*niei®er. 

Land! 
Wer will's taufen? 

Wir haben auf unseren Listen viel 
gutes Land, welches billig und zu 
leichten Bedingungen an gute Leute 
verkauft werden kann. Zum Beispiel: 

320 Acker in Kidder County Not»-
Dakota, zwischen Tappen und ©tree-
ter, in deutscher Ansiedelung. Ein 
Drittel Anzahlung. Rest in fünf 
gleichen Zahlungen. 

Haben noch andere Landstücke, groß 
und klein, verbesserte und unverbeffet-
te Farmen. 

Weitere Auskunft und alle näheren 
Einzelheiten zu erfahren bei 

Brandt & Rieder 
Bor 588 Bismarck, 91 SB. 

Jetzt ist die Zeit, Verwandten »efc 
Freunden in Rußland, Xeutschland, 
Lesterreich-Ungarn, Rumänien »»fe 
so weiter, diese Zeitung als Gesche-k 
zuzu.cnden. Der Ttaats-Anzeiaer ist 
nicht nur die billigste, sonder» aaüfe 
die bei weitem beste Zeitung für solche 
Zwecke. 


