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Aus Canada Aus Nord-Dakota 
Eine Mordpflanze. 

Saskatchewan 

(Graham Hill, 29. ^uiit. 
Tie Witterung ist günstig und mir 

haben fast täglid) Regen und somit 
Aussicht cms eine reichliche Ernte. 

Brechen kann man jetzt nicht, iveil 
ek zu nah ist, dagegen aber geht das 
Steineausgraben sehr gut. auch wenn 
man ein wenig dabei schwitzen muß. 

Am 4. Juni ereignete sich bei titei 
nein Nachbar ^afob Messer ein schlim
mes Unglück, indem der Bliv ihm 
drei Pferde vor dem Pflug erschlug, 
die unter Brüdern $750.00 lvvrth wa
ren. Tie anderen drei vor iteii Pflug 
gespannten Pferde blieben unverletzt. 
Sein Sohn, der auf dein Pfluge saß, 
fiel fceuutftloe herunter, ist nun aber 

iiu.;müveiflc6 Natnrprodukt let 
penwälber Asien». 

Ivo-

wieder hergestellt 
Mein alter Machbar Anton Drescher Am 1. die'es iVanats trat der 

aus Mott N. D. weilte neulich be Staat We't Hirginien in die Weihe der 
fuchsweiie hier. lie Freude deo!Prohibition- Staaten. Ta? Teutsch 
Wiedersehens war gros; Anton Der tluim i't Ziort nur schwach vertreten. 

Hamsel» (Saunt» 
Tev-l- Lake - xu.' In dem sonst so buftizen 

^ . ,5 ...! -arten R'iche Floras gibt es doch 
Die ârung laß nicht* J'' qnufame Verbrecher, gleichsam 

rounichen ubr-g. Regen haben wirlte Raubtiere, die ein _ 

raffiniertes Mordsystem besitzen und 
unglückliche Insekten fangen, fressen 

mehr als genug, aber lieber einmal -
ju viel Regen als nur einmal Hagel. J 

Zum Sakrament der Ehe haben sich | 
versprochen ^afob Stappier von 
Martin mit Regina Ganie von Karl 
aus MarlsruHe. Bis nächsten Mon
tag findet die Hochzeit statt und zwar 
bei den Eltern der Braut. 

Gruß an Mutter und Geschwister 
in Südrußland und an alle Leser des 
Blatter-

Martin Schwarzenberger. 

UV.D 

auch 
f t f t =  

gnnz 

West-Birziuien ein „troimer" Staat. 

heirathete sich hier mit der Wittwe de» 
verstorbenen Martin Mleitt. Das 
frohe Feit wurde gut gefeiert. Gruß 

aber trotzdem schon jetzt eitrig bemüht, 
eine Agitation in die Wege zu leiten, 
um das viicb der Prohibition io bald 

Ott Herrn Drescher und Familie von jal? möglich wieder abzuschütteln, 
ollen Hoclneit5gaüen I denn mit dem Inkrafttreten des We-

^d) übermittele auch Grüße an , ietzes bat sich gezeigt. daR es geradezu 
meine Eitern und (fteidnviiter tn i unhaltbare Zustande ichatst. Wen 
Malcoci Rumänien. t Zeitung tikr 
Ihren Pater Karl X? Xufcherer i't be 
zahlt bis 2r>. Mai 1915—Ned. 
Staats An vigor 

A. Tuchscherer. 

Siegina. 1.  vi l l i .  

Ich möchte meinen Schwager Io-
i'evh Bartsch in Rumänien etwa? auf
rütteln. Er schrieb mir, ich möchte 
ihm den Staat? Anzeiger zusenden 
und er würde dann Korrespondenzen 
schreiten. Ick babe bis jetzt vergeb 
Ii* auf ein Lebenszeichen von ihm im 
Blatte gewartet. Wenn er das Blatt 
nicht bekommt, sollte er mir wenig
stens schreiben. 

Mit Wrufj an Freunde und Be 
kannte zeichnet 

Johannes Schuck 

Regina. 4. Juli. 
Die Zeitung erhalte ich regelmäßig 

und sie gefällt mir immer besser. 
Meinem Better Conrad Schiss in 

Ziidnißland zur Nachricht, daß meine 
Schwägerin Magdalena Schuck ant 3. 
Juli hier ge'und ankam, v* bin 
SKinrad sehr dankbar, daß er für sie 
\-rate. 

Pirginieii ist ein Staat, der ungefähr 
11/4 Million Bewohner hat. Er hat 
mir sechs Städte mit über 10,000 Be 
wohnern und die größte derselben. 
Wheeling, hatte nach dein Census von 
1910 41,641 Einwohner. In Wheel 
ing und Ohio Eounw, in welchem die: hörnern. 

und verdauen. Unter diesen zahl
reichen Pslanzenkannibalen ragt als 
die großartigste und merkwürdigste 
Gattung dieser Mordpflanzen die der 
it innen träger hervor. Die Kannen -
träger, die in den Tropen'väldern 
Asiens und einiger oftafrtnmfchcr 
Inseln heimisch sind, sind Kletter
pflanzen mit wenig ansehnlichen Blü
ten. Dafür aber Haben die breiten 
lederartigen Blätter eine ganz be
sondere Eigenschaft. Ihre Mittel-
rippe wird länger und länger, ver
breitert sich und wächst allmählich 
zu einer richtigen Kanne aus, der 
auch der passende Deckel nicht fehlt. 

Diese Kennen, deren Zahl bei 
malichen Arten recht groß ist. weisen 
nun die wunderlichsten Gestalten 
und Farben auf; ihre Größe schwankt 
zwischen der Länge einer Stahlfeder 
und etwa IV2 Fuß; die F.i?be 
durchläuft alle Nuancen vom hell-
sten Grün bis zum tiefsten Braun
rot und leuchtet in den buntesten 
Flecken und Tupfen. Bald sehen die 
„Kannen" wie runde Fede-büchfen 
aus, dann w'.'der gleichen sie klobi-
pen Töpfen, krummen Hörnern oder 
biegen sich zu den elegantesten Füll-

Die Seise«krant-Er»te. 

0m tiefer »Üben Mauze seit kurze« 
der fttgen Welt bekannt. 

Erst in neue st-c Zeit hat bte 
Pflanze, von weicher hier die Rede 
sein soll, eine allgemeine handelsge-
ichäftliche Bedeutung gewonnen. 
Hierzulande meistens „Soap weed" ge
nannt, gehört sie zur Familie der 
Palmen-Lilien, von welcher auch in 
Europa nicht wenige Varietäten be
kannt sind. Indianerinnen in unse
rem Südwesten, sowie Merikanerin-
nett benutzen sie schon s.'hr lange zur 
Herstellung einer seifenartiger Mi-
jchung, welche sie namentlich für das 
Waschen ihres Haares sehr schät
zen, da sie frei von Alkohol ist. Bei 
unseren Forstverwaltungs - Beamten 
bat dieselbe aber einen schlechten Na-
men; ja sie wird von ihnen nur als 
Gemeinschaden angesehen, da sie sich 
über große Gebiete auszubreiten 
vslegt und dabei häufig anderen 
Pftanzenwuchs ableitet. Doch dies soll 
nicht blind gegen ihren Wert machen, 
der es ratsam erscheinen läßt, sie bis 

Schlimme Zustände» 200,000 Acker Farmland in Drtg**. 

>nd 

und 
an 

Hl* Trsckrniahr in Tasmanien 
ftfite (tilgen. 

Australiens Wohlstand steht 
fällt mit seiner An sorgung 
Wasser. Fällt genügend Regen, dann 
finden die Schafe, das Haup'produft 
des entlegenen Erdteils. Weide und 
Unmengen Wolle werden geuonnen. 
Fällt kein Rcgen. so sterben die 
Sckafe zu Millionen dahin, und die 
Schafzüchter und alles, was von ih
nen lebt, sind ruiniert. Ein Bericht, 
der den Kaiserlich deutschen Konsul 
in Hobart zum Verfasser tut, gibt 
ein erschütterndes Gemalte von 
den Folgen, vie eine Periode der 
Dürre über das Land bringt. Der 
Konsul schreibt? 

Da» Jahr 1912, da» letzte, für 
welches zurzeit verläßliche Zahlen 
vorliegen, war in Tasmanien als 
recht günstig für die Wollpreduzen? 
ten zu betrachten. Die Ge
samtproduktion betrug 11,116,014 
engl. Pfund im Werte von «509,484 
Sterling. 35er Bestand an Schafen 

Eine große Strecke gutes Thal» 
Farmland wurde soeben in Oregon 
,iir freie Besiedelung geöffnet—im 
ganze» über 200,000 Acker. Gutes 
Klima, fruchtbares Land, braucht 
nicht bewässert zu werden um Frucht 
Obst oder Gemüse zu bauen. Für 
große Karten, volle Auskunft und 
Karten, welche einige Sections be 
sonders gutes Land zeigen, sendet 
$:{.40 an John Keefe, Oregon City, 
Oregon. War drei Jahre Regie-
ruttgsnermeffer der 33er. Staaten. 
Hier bietet sich Gelegenheit, eine gute 
ruchtbare Heimstätte frei in der Nähe 

der Stadt zu bekommen. (49»8m) 

Stadt gelegen ist, ist die Opposition 
gegen Prohibition besonder; lebhaft. 
Bon dort soll auch die Bewegung a»5 
gehen, welche Aushebung des Prohibi-
tions-Amendements zur Staats Kon
stitution zur Folge haben soll. Vor
läufig ist daran natürlich nicht zu 
denken. Es wird erwartet, daß un
ter Prohibition sich die finanziellen 
Verhältnisse des Staates derart im 
günstig gestalten werden, daß ein Wi 
derruf des Amendements schon aus 
wirtschaftlichen Gründen geboten er 
scheinen wird. In Wheeling madn 
die dortige deutsche Zeitung, bac-
..Freiheit? Banner", gegen da* Pro 
Hibitioii5joch mobil. Erfreulich wäre 
e*. wenn die vers änliche Freiheit sieg 
reich aus dem Kampfe hervorgehen 
wurde. 

In Nord Dakota ist der Freiheit# 
kämpf dec- liberalen Element*, der ei 

Die Verhältnisse hier in Regina|ne nochmalige Abstimmung über 
iud nickt gut, Arbeit ist schwer 
vi erhalten. 

Am 2«. Juni wurden hier zwei La 
>?n ausgeraubt. Die Diebe wurden 
.im 3. Juli eingesungen. Was mit 
Linen geschehe" 
viwarten. 

Grus; aller' 

-I '! noch ab 

Leserkreis. 
<:v;;art. 

Alberta 

vi Ida, 30. Juni. 
Die Auvfuiner a:i; eine gute Ernte 

in dieser (hegend find verschwunden, 
denn wir hatten diesen Sommer zu 
uvnig Regen. 

Am Sametag den -27. Juni kamen 
die Soldaten aus Medicine Hat und 
Irwin von Ealgarn zurück. Unter 
diesen war auch 2*rctber dieser Zei 
len. Wenn die Redaktion es erlaubt, 
werde ich später über den militärischen 
Feldzug berichten, da 'ich vielleicht 
doch die Vc'er dafür intereiiiren wer. 
den 

Grus ar. all-; freunde in 
Nord-Da?e:a :n: • e sonders in 
Kandel 3::dr.:'-.; vx 

. , ; \:r Füger. 
oun A !oi'i 

Aus Creqoit 
An Mt 

Ich bemerke in 
Nummern des Blat 
Freund Anten (Berber mir den Kiim 
met reibt, weil ich 'dirteb ich habe noch 
keinen Donner gehört noch Büß hier 
geichen. Nim. da? schrieb ich ver
gangenen Sommer und es war die 
Wahrheit. Diesen Sommer freilich 
haben wir zweimal Blie und Tenner 
gehabt und Leute, die sehen bis zwan
zig Jahre hier wohnen, haben sich da 
rüber gewundert. Alio gehören iol 
che Naturerscheinungen hier doch wo hl 
zu den Seltenbeite 
aus Herrn 
svoiidenz he 
tet, daß die Neger in Portland vor 
Angst in ein Hotel wrangen um 
Schutz vor Donner und Blitz zu su
chen. Die Leute hier haben mehr 
Angst vor einem einzigen Donner
schlag als wir in Nord.Dakota vor 
betn schlimmsten Unwetter hatten. 

das Prohibitions - Amendement. Ver
werfung da* Fraitenitiminrecht* und 
Erwählung eigener Kandidaten für 
die Aemter de* (Gouverneur-:* und 
Vize-Gouverneurs zum Strecke hatte, 
leider nicht erfolgreich gewesen. In 
der Vorwahl wurde der jetzige Gou 
verneur Hanna wieder noiniuirt. Der 
Stampf, der unter Führung de* 
Deuticlianier if änlichen Zentralbnnde* 
von Nord Dakota stattfand, hat den 
prohibitioni'ti'cheii Politikern de* 
Staate* die Augen darüber geöffnet, 
daß da* Deiltschthum ein Machtfaktor 
ist, mit dem gerechnet werden muß, 
und da* wird hoffentlich von heilsa
men Folgen für die Zukunft sein. 

In Virgimen, Washington, Ore
gon und Kalifornien wird von den 
Freunden der persönlichen Freiheit, 
allen voran den Deutschen. Alle* auf 
geboten, um zu verhindern, daß ein 
Prohibition* Amendement der 
Staats Konstitution hinzugefügt 
wird. E* läßt sich zur ;}eit nicht vor 
aussagen, wie die Aussichten für da* 
liberale Element des genannten Staa
ten sich stellen, aber, von Eali'ornieit 
abgesehen, gestaltet sich die Lage nicht 
besonders günstig. E* wird einer 
-•nergi'cheren Agitation bedürfen. 11111 
den Sah'erfimpelii eine Niederlage zu 
."reiten. Die Gegner der Prohibi 
: :n sollten sich an ihren Gesinnung* 
' nos'en in der canadiichen Provinz 

I Ontario ein Beispiel nehmen, in wel 
der letzten j4H>r ju» Wahlen mit einem glänzen 
daß mein jx'ii Siege der Freibeitsfreunde ge

endet haben. 
In Eanada scheint man nicht an die 

Erziehung zur Heuchelet zu glauben, 
wie sie durch Prohibition geschahen 
wird. Herr Theodor Stempfei, der 
er'te Sprecher des Nordamerikani-
'cheIi liiirnerbunde*. bat davon kürz
lich gebrochen und davor gewarnt. 
2ein Brief an den Superintendenten 
der Ant! Saloon League des Staate* 

All dieser auffällige Prunk ist 
aber nur der Köder, mit dem die 
Kannenträger naschhafte Insekten 
nach ihrer Fallgrube locken wollen. 
Denn der unglückliche Sechsbeiner, 
der sich neugierig auf dem glatten 
Rand der Kanne niederläßt, gleitet 
sefert unrettbar in die Tiefe. Die 
Kannen sind nämlich innen tote ein 
Parkettboden mit Wachs gewichst 
und bis zur halben Höhe mit einer 
Flüssigkeit gefüllt, die Aehnlichkeit 
mit dem menschlichen Magensaft hat. 
Stürzt das Tierchen in diese Mör-
dergrube, dann ist es bald ertrunken 
und aufgelöst. Doch ist die Fülle 
der Opfer oft so groß, daß ihre 
Leichen und Reste die ganze Kanne 
anzufüllen. Selbst kleine Nage-
tiere finden in den großen Behältern 
ihr Ende. Der Pflanze machen bann 
besonders leckermäulige Affen und 
Eichhörnchen den ,.Fleifchinfxitt" ih
rer Kinne streitig und führen ihn 
sich zu Gemüte. 

zu einem gewi'sen Grade wenigstens ; betrug im gleichen Jahre 1 823,000 
" und vermehrte sich im folgenden 

Jahre auf 1,852,000. 
Die Schafzüchter begannen somit 

die Wurfsaison des Jahres 1913 mit 
einem Schafbest.i«de. der den aller 
vorhergehenden Jahre weit übertraf 
und zu den günstigsten Aussichten 
berechtigte. Der außerordentlich 
trockene Winter des Jahres 1913, in 
den Mona'en Mai bis Oktober, 
brachte jedoch den ersten Rückschlag. 
Ueberall verdorrte das Gras, und 

zu dulden 
Derzeit ist diese Pflanz? bei Sei-

fen Fabrikanten stark begehrt, welche 
sie zur Bereitung von feinen Toilette-
sowie von Wollseifen verwenden. 

Es wachsen manche Untergattun
gen in unserem Südwesten, wie in 
Nero Mexiko, Arizona, Texas und 
im südlichen Kolorabo; und entfern
tere Verwandte, von geringerem Wert 
in vorliegender Beziehung, gibt es 
auch in Atlantischen Staaten. Aber 
am meisten gesucht ist die Spielart. ; statt im Frühling mit frischem jun-
welche im westlichen Kansas wächst ; gen Futter bestanden zu sein, ge-
und besonders große Früchte trägt. I währten die Weideflächen en>en trost-
Wifsenschaftler nennen dieselbe „Aucca j lofen' vertrockneten Anbltcr 
Bacata". („$ucca" ist der allgemeine 3°lge davon war, daß auf 
Name der Familie.) 

Schon zeitig im Jahre wirb bnS 
Seifenkraut — oder lassen wir wegen! 

Die 
davon war, daß auf vielen 

Gütern die jungen Lämmer getötet 
werden mußten, da die Mutterschafe 
nicht die genügende Kraft zur Er-

'immunen si invi uvu> luum u lX ^ ; • .n , . . ,f 
.ten hei ten. Das geht auch -I ^ 
Gerber* eigener Korr.- ^ welche verr-temptel da* Pren-

error, in welcher er bench ?"ro, vrn,*l>t' b« n.d,t_ ge
ichrieben : „Ich vertheidige den öfient 
lichen Saloon nicht." sondern „Ich 
vertheidige die öffentliche Wirthschaft 
nicht, n mo häun 1 geführt wird." 
Er ichr „Ich würde jeder Zeit 
bereit die anständig geführte 
Wirth'chaft einem Prehibiiieiiifien 

^ -ui V f 1, < gegenüber zu vertheidigen und würde 
Dann '»reibt der liebe Areund ni0 CIU0I11 ;c[d)0n 

auch, daß dort die shneben und Erd- UJ5 ^Uae;tändiß tne ' e-
heeren geplatzt sind, und daß es tmr | ötfonilicbe Saloon ir i -
eine Viertel-Cbiternte giebt. Nun 
das mag in Oregon Ei tu der ,\al 
fein. Hier sieht alles Obst schon. 

Gruß allerseits von 
Ie'eph Eb.'rle 

gieb in Oregon—Kein Winter. 

17 Acker Land, schönes Haus und 
Stall, gut gelegen int Obftzentriim. 
Unrtände halber billig zu verkaufen 
ei*r zu vertauschen. Näheres zu er-
fahren bei Joe Pietsch, 639 25. Str., 
Wanitowot Wis. (49 ba) 

gen in rir -i;u' not. 
Bericht • : • - Eraaiv 
Schreite.;-: ?temv' 
überall in liberalen >.• 
rreies Manneswort 
feiimitia gefunden b •: 
I :;t: 

bor 
der 
idi-
ene 
des 
das 
ein 

ner-
mit 

Künftige Wiistenbntter. 
Es wird von mancher Seite in 

Aussicht gestellt, daß die „Große 
Amerikanische Wüste", oder was noch 
davon übrig ist, große Menc,en 58vt 
tet liefern und damit ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag zur allgemeinen 
Aolksernährung und zur Bekämp-
firng der Teurung bieten werde. Doch 
feil diese Butler nicht von Milchkü
hen kommen, welche im dürren Teil 
unseres Südwestens wohl noch lange 
nichts zu suchen haben. 

In den letzten paar Jahren hat sich 
bei uns der Genuß der Erdnuß-
oder „Peanuf -Butter rasch gesteigert; 
und namtenlich ist sie bei der jungen 
Generation in dem Alter, in welchem 
man stets hungrig ist, vielfach sehr 
beliebt geworden. Das hat feinen 
guten Grund, auch abgesehen von dem 
Wohlgeschmack; denn der /iabrungs-
und Gesundheitswert solcher Butter 
ist hoch einzuschätzen, wenigstens für 
Personen mit normalem Verd.'uungs-
Apparat. 

Es ist nun beabsichtigt, Erdnuß-
Pflanzen in de? südwestlichen Wüste 
im ausgedehntesten Maße anzubauen. 
Doch ist nicht jede Gattung Et Dniiffe 
d a f ü r  g e e i g n e t  D i e  s p a n i s c h e  
Erdnuß aber ist als diejenige erkannt 
worden, welche der Hitze und der 
Dürre dieser Wüste ungemein stand
haft widersteht. Sie stirbt durchaus 
nicht ab. wenn auch fast aller nderer 
Pflanzenwuchs verdorrt! AVc Ver
suche mit ibr in dieser Wüst? haben 
sick» vorzüglich bewährt. Ja, >~te lie
fert hier besonders gute "triichte, 
welche die beste Peanut-Buttcr geben, 
die man irgendwo finden kann. 

Eine einzige Mühle in O!I ihoma 
produziert jetzt täglich 5000 Pfund 
Butter aus Oedland-Erdnüi'scn, und 
sie ist nickt imstande, alle die einlcm-
fenden Bestellungen zu decken. Die 
Pflanze ist übrigens auch son>: dank-
bar; hat doch ein Acte Erdnüsse ei
nen Futterwert, welcher 1000 Pfund 
Schweinefleisch gleichgestellt, re?p. als 
ihr Aequivalent betrachtet wi'd; und 
die Enden der Ranken liefen- gutes 
Grünfutter. Da? bemerken verteste 
ober bleiben doch die Mög: fikeitm 
massenhafter Produktion von Güsten-
b u t t e r .  F ü g t  m a n  n o c h  l / m ; d a ß ,  
wie schon früher erwähnt, de: Anticu 
von Datteln und von Olü'.a hier 
recht ausftchtsvoll ist, so de:f man 
sagen: Die Wüste macht Iiis, .t 

tet schönen Blume den hübscheren ! Ehrung ihrer Jungen besaßen und 
Namen „Palmetvtiilie" .. eir.ge- S l^r Eingehen zu befürchten war, 
heimst, am meisten auf den Lände- ^nn sie durch die Ernährung der 
teien, welche an den Kansaser Ratio- Cammer allzusehr tn An pnich ge-
nal Forst grenzen. Die Nachfrage, nommen wurden. Dieser Ausfall 
steigt aber so rasch, daß sie voraus-lNachwuchs keinn nicht geschätzt 
sichtlich sehr bald auch diesen Fürst ; werden allen Pr.batnachnckmn zu 
selbst in Anspruch nehmen wird; m ! W ̂  " a6tr 

r?' "s = 
Teilen des Forstes tritt die Pflanze ! «ne Erhöhung des Schafbestandes 
wahrscheinlich reichlicher auf. als ir- M das Votiah^: tft darum aller 
gend sonstwo in unserem Lande; und ! Wahrscheinlichkeit nach auSgeschlos 

Verminderung des Bestandes | 'en-
War schon ber Futterbestand im 

Winter und Frühjahr 1913 sehr 
gering, so erwies sich der überaus 
trockene Sommer 1913—14 uis ein 
vollständiges Unglück, oenn nicht nur 
war kein Futter vorhanden, sondern 
auch Wasserläuse und Bäche, bit 
sonst niemals trocken wurden, vet 
siegten gänzlich. Die dutch ten Fut
termangel im Winter an sich schon 
geschwächten Schafe sind darum kaum 
imstande, den Sommer zu überdau
ern, um so weniger, als durch gewal 
itge Waldbrände, die in diesen tret-
jenen Sommer schlimmer wüteten 
als im Jahre 1897—98, bas wenige 
Futter, das noch vorhanden war, 

eine 
wäre der Verwaltung nur willkcm 
men. 

Von bett Seifen-Fabrikanten wer
den die .Kronen und die Wurzeln ber I 
P f l a n z e n  b e n u t z t ;  u n d  s i e  z a h l e n  a n ;  
den Eisenbahnstationen acht Del- : 
lats für die Tonne. Wo die Pal-
men-Lilien teichlich genug stehen. | 
kann ein Mann ganz gut eine Tonne 
im Tag einheimsen. D iher bietet, 
diese Wildkraut-Ernte, so lange sie, 
noch reichlich g.'nug zu finden ist, oen , 
Farmern eine ganz annehmbare Ge- | 
legenheit, das Einkommen der Fanti- j 
liè zu erhöhen, und zwar allemal zu I 
einer Zeit, in welcher die gewöhnli- j 
chtn Arbeiten des Landbauers nur • 

Laad zu verkaufe». 

Muh verkauft werden—titte We 
gut verbesserte Farm von 208 Acker. 
Großes Haus und Stall für 30 Kopf 
Vieh, guter Brunnen mit Windmühle 
bei einer kleinen See (Lake), nur 1 
Meile von Drake, N. D. Preis $45 
per Acker. 

Auch eine andere Farm, eine Meile ' 
von Drake. N. D., gutes Land, zu 
$27 per Acker. $1500 muß baar be
zahlt werden. Rest in jährlichen 
Zahlungen von $200. 

Eine weitere 160 Acker Farm mit 
Gebäuden. 100 Acker unter Pflug, 
übriges Weide und Wiese. Preis $15 
9er Acker. $1000 muß baar bezahlt 
werden. Rest auf Ernteabzahlungen. 

Schreibt cm 
W. F. Senechal, 

Drake. 9t. D. 

'.eichte sind. — nach ber Bestellung I .. . w ^, 
des Landes und vor ber Einbringung ' Die Sterblichkeit unter bett Scha 
sonstiger Ernten. 

•trii.karlK'iLM: a..er ;x!rt in deutscher 
und englischer Sprache, ober in bei. 
den. liefert prompt und preiswürdig 
öte Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer-

D e r  l e t z t e  O r t ,  w o  d e f â k -
rüchiigte Vandanime bot fei-.-er Gt» 
kangennahme kommandierte, war 
das Dörfchen Schande. 

V o r  1 0 0  J a h r e n  g a b  e s  n u r  
'in einziges Restaurant in Berlin, 
Dallach, Hinter dem Gießh. ;|"e, ®o 
man Austern bekam. 

E i n  t ü r k i s c h e s  ® e f c |  j e t *  
leiht dem. der einen Brunne, grabt, 
einen bestimmten Teil des ürnhe» 
titnden Landes. 

He« $« ei>er halbe« St««de! 

Immer weiter dringt das Maschi
nenzeitalter auch in unserem lanb-
wirtschaftlichen Leben erobernd vor. 
Zu den neuesten Maschinen für die 
Farm — wenn auch natürlich nicht 
für jede lohnend — gehört auch eine 
besondere Gattung Dampfmaschinen 
zur raschen Herstellung von vortreff-
lichem Heu. Stets hat man in der 
Heumachezeit mehr oder minder gro
ße Besorgnis vor wolkigem oder reg
nerischen Wetter, — aber die vorlie
gende Dampfmaschine scheint, den 
Farmer stets unabhängig von bet 
Witterung zu machen. 

Das grüne Gras wirb einfach nach 
tet „Heufabtik" gefahren, in das 
eine Ende abgeladen, — und 30 
Minuten darauf kommt am anderen 
Ende das vollkommen getrocknete 
Heu heraus bereit für bie Scheune 
ober für die Ballenpresse. Im Falle 
es regnen sollte, kann ja durch Se
geltuch-Bedeckung dafür gesorgt wer
den, daß das Heu wohlbehalten tn 
der Scheune anlangt, das heißt, oh
ne naß zu werben. 

Es ist ja bekannt, baß häufige 
Regenschauer gutes Gras machen; 
aber zum guten Teile wirb dieses 
beim Prozeß des Trocknens an der 
Sonne ruiniert. Bei der Dampf-
Trocknungsmaschine kommt solche» 
nicht vor; sie ist direkt und indi
rekt unabhängig vom Wettet. Außer
dem wird ihr nachgerühmt, daß sie 
besseres Heu liefere, als das von 
der Frau (Sonne getrocknete ist. Und 
natürlich kann die Maschine Tag und 
Nacht arbeiten und braucht nur einen 
Schichtwechsel, statt der nicht zahl-
* eichen Bedienungsmannschaften. Nur 
fühlen sich die letzteren kaum noch 
als Farmarbeiter, wie sich auch die 
Maschinisten aus den modernsten 
Schiffen kaum als. Matrosen suhlen. 

D i e  r e i c h e n  £  0  n  b  0  n  e t  d »  
sen im Winter Erdbeeren, von denen 
das Pfund $10 kostet. 

I m  S i e r r a  ,  N a t i o n a l '  
for st in Kalifornien sind als 
Schutzmaßtegel für die kommende 
Waldbrandsaifon 110 Meile« „flfeuer» 
linien" gebaut worden. 

I sen ist darum sehr groß, und es ist 
I daher mit Sicherheit anzunehmen, 
I daß der Bestand gegen den des Vor-

jahtes eine ganz erhebliche Minde
rung erlitten hat. Wie groß diese 
sein wird, läßt sich gegenwärtig auch 
nicht annähernd schätzen, va zur 
Zeit der Abfassung dieses Berichtes 
die Dürre noch anhält. Wie weit 
die ungünstigen Ernährungsrethält-
nisse die Beschaffenheit der Wolle zu 
beeinflussen vermögen, ist man nicht 
imstande zu sagen, aber man sollte 
annehmen, daß ein schlecht genähr
tes Tier eine gute Qualität zu er
zeugen außerstande ist. Es ^ läßt 
sich daher bereits schon jetzt mit Si
cherheit sagen, daß die Quantität 
der produzierten Wolle erheb!'ch ge
ringer sein wird als die des Vor-
jahtes unb baß ihre Güte aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch gering 
sein wirb. 

Wenn man bedenkt, daß die Pro-
dukte der Viehzucht in weitestem Sin
ne 21.57 Prozent vom Werte der 
Gesamtproduktion Tasmaniens aus-
machen, und wenn man weiterhin 
bedenkt, daß die des Ackerbaus 30,26 
Prozent, also daß die bet Landwirt
schaft insgesamt 51.83 Proz-nt vom 
Werte der Gesamtproduktion Tas
maniens betragen, so wird.man den 
Verlust, den die Landwirtschaft be-
treibende Bevölkerung Tasmaniens 
durch die phänomenale Trockenheit 
erleidet und erleiden muß. zu wür
digen imstande sein. Daß dieser 
Minderertrag an Einkommen aus 
die Kaufkraft ber Bevölkerung zu
rückwirken muß, ist nur zu natürlich. 

Der Gesamtprozentsatz deS von 
Ackerbau und Viehzucht abhängigen 
Teiles der Bevölkeruna Tasmaniens 
beläuft sich auf 29,ß Prozent, das ist 
nahezu ein Drittel. Es bedarf wobl 
kaum einer weiteren Erklärung, daß. 
wenn dieses Bevölkeninasdrittel in 
feinem Einkommen so sehr geinin 
bert wird, wie eS in diesem Jafcre 
allen Anschein bat. die Kaufkraft 
belfetben erheblich geschwächt totrb-

»sttitl ftch-v im* rasch 

Rheumatismus 

Berendsin No. 2 , ; 
ist eine combinirte Behandlung 0t 
schnellen Heilung vanRheumatismuS, 
Gicht. Nierenleiden, Neuralgie und 
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 Thätigkeit zu-
rück gebracht werden durch: 

Innerliche Behanblnng. 

Anderseits müssen die Harnsäure-An? 
sammlungen entfernt oder vertheilt 
werden durch: 

Aeutzerliche Behaubl»«g. 

Hieraus folgt daß beide Behandlun
gen, nämlich „Berendsin 9t0 2 Thee" 
und „Bereudsm No. 2 Einreibung," 
zu gleicher Zeit angewendet werden 
müssen, um das gewünschte Resultat 
zu erzielen. 

Beide Heilmittel find durch viele 
Versuche an deutschen Universität?-
Hospitälern so vervollkomment wor
den, daß ihr gleichzeitige Anwendung 
den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt 
die rheumatischen Schmerzen in über-
rat'chend kurzer Zeit, und sogar ge» 
krümmte Gliedmaßen werden wieder 
gerade und bewegungssähig. 

Der Preis der combinirten Be-
Handlung ist $4.00 fostsrei. Eine 
solche Behandlung genügt zur Hei-
lung eines leichten Falles von Rheu
matismus, etc., schwere und veraltet? 
Fälle benöthigen entsprechend mehr, 
doch in jedem Falle: 

garautiren wir vollständige Heilung. 

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

Der 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 Erpreßanweisungen 
(persönliche Checks können wir «ichi 
annehmen) sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger 
Lock Box 528 Bismarck X. & 

5) eu t f ch Io nb hat so viel 
Briefkasten, a'.! Frankreich, Rußland 
und Italien zusammen aufweisen. 

D e r  N o m e  b e s  H e i d e k r a u t e s  
Erica wirb immer falsch auSgespto-
che«; er muß auf fett vorletzte» SU? 
be betont werben. 

Land! 
Wer will's taufen? 

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

320 Äcker in Kidder County Nord-
Dakota, ziviiclx'ii Tappen und 6tree-
ter, in deutscher Ansiedelung. Em 
Drittel Anzahlung. Rest in fünf 
gleichen Zahlungen. 

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

Weitere Auskunft und alle nähevy» 
(Einzelheiten zu erfahren bei 

Brandt & Nieder 
Box 528 Bismarck, 9L D. 


