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richt stattfindet. - Es herrschen ge-1 •••
Vermischte Nachrichten.
genwärtig ganz „finstere Nächte" bei j ^
I.A«S bet DenNchen Rundschau fur den StaatS-Anzei- uns, den» unsere große Geiiieindela-;
T u r a f c h , (in bcr ®rim)
t
qer AujammennefKUt.l
tertie, welche gemäß einem Beschluß: j
den 24. ^iouvntbev.
B e r e f an. Von der BeranfralIn der Nacht Dom 27. aus 28. Of tung des Festessens bei der Hundert- unserer foinbiiiirten S'chodversammtober wurde wieder ein gräfzlicher jähr sei er in Landau am !i0. Sep lung vor unserem Gemeindehaus erRaubmord in unserer Mihi1 verübt. tember blieb ein Rest von 200 Rbl. richtet wurde, brennt immer noch:
Herr
Ratinow,
Verwalter deo Aus den l:». Tezember mit 10 Uhr nicht, obwohl unser Torffchulze all'
Fruchterport^dontors Neufeld et (io. morgens ist vom ^estkomite in Sulz fein Wissen und Möinten angewendet ^
bei Port Tepio subr von der Eisen eine Berathung anberaumt, aus wel- hat. Wie ich schon einmal an dieser X
bahnftation Tfchankon nach Tepis. cher über die Verwendung dieses Stelle erwähnte, fiel eines schönen
verspätete sich aber i'ttun*, sodas; er Geldes gesprochen werden soll. Zu Tages diese Laterne auf die Erde 1
erst gegen Mitternacht seinem End dieser Berathung ist hiermit ein jeder und wurde zerschmettert. Gegen- •>
lvärtig ist die Latente wieder an ih- - •
>>
ziele mn etwa 1VL- Werft nahe kam. IlKtlnebmer an den
genannten •etit Bestimmungsort angebracht,;
Die Nacht war flockiinfter. Aus ein- Weitesten eingeladen.
1
Gleichzeitig
mal krachte ein Schuf; und im selben wird bei dieser Berathung der Re- und mit Ei'enstäben befestigt wor- X
den,
damit
bei
heftigem
Winde
die
V
Augenblick stürzte ein Pferd zu Bo chenschastsbericht vom ^estkomite verLaterne
sich
nicht
bewegen
kaun.
Sie
•••
den. Ter .Rutscher hieb, kurz ent lesen werden.
bewegt sich nicht aber — sie brennt • •>
schlossen, sogleich aus die anderen
—Das Festkomite.
auch
nicht, linier Torffchulze stellte j •••
Pserde ein nnd diese rissen sich von
VJ? a it tt h e i tit, den 22. Nov. daneben eilte gewöhnliche Petroleum- j &
dem geschossenen los. Aber nur ei
lt nu1 ^adeii war der Shilieber weiter 1010. Es ist jetzt Winter. Am 14. latente auf „Dar Kupiker-Fnfzig".! ^
gefahren, ok abermals ein 3chili? dieses Monats fiel der erste Schnee, wie oörg in Nr. lv dieses Blattes X
krachte und ein weiterem Pserd stürz doch wenig: ober drei Tage darnach sagte, und diese brennt hell. Auch in IV
te. AVv Natinow sab, daß ein Ue fiel noch mehr, so daß gegenwärtig unserer Naetwarskolonie Elsaß fiel!
berfall geplant, sprang sowohl er wie die Schneefchichte eine Höhe von ;t die ebenbürtige Genteindehiterne, zu !
mich der Rutscher ab um zu flüchten, Zentimeter mißt. Wegen dieser Wit Boden und zerbrach. Eingeweihte ^
doch wurde Natinow sofort von den terung mußten unsere Landwirthe, Mreife wollen nun wissen, daß die H.
und
Wegeiageri' umringt, und durch fünf „nolens volens" ihre Feldarbeiten H. Oberschulzen von Selz
•••
Schüsse auf der Stelle getödtet. Tem aufstecken und ihre Ackergeräthschas- Mannheim, welche bevollmächtigt i
ttutfcher, einem Nüssen, gelang es, in tett unter den Schuppen bringen, worden find, diese Laternen zu er-1V*
einen (Kraben zu springen und so den oder sie zum eignen Schaden und werben, gegen die Firma eine gerietst-;
Räubern zu entschlüpfen. Ratinow zum Nutzen des Schmiedes im liche Forderung einreichen wollen ! •••
wurde natürlich ausgeraubt.
Die Freien liegen lassen. Es ist jetzt bei wegen mangelhafter Ausführung des
Raubmörder erbeuteten 5,000 Rubel unserem Bauer eine vollständige Vertrages. Recht so! Ein jeglicher
in baarem Viel dt1 und nahmen auch Stille im Wirtschaftsleben eingetre soll feine Pflicht gemäß dem Vor
seine goldene Uhr und seine Pelz ten, denn infolge der schlechten Wege trage thun, otideisen aber — gebe
mütze mit. NOO Rubel blieben aber sann er Getreide, weder an die nahe ich dem oörg vollständig recht, wo
noch in verschiedenen waschen Rati- liegende Bahnstation, noch in unsere er in Nr. 1 d. Bl. sagte: „och man
nowö necken, welche die Schufte je- nächste Mreissmdt bringen; höchstens halt foa: Hätten sc g'fagt soll a jedensalls -überleben batten. Ter Prit ist miier Landwirth mit häuslichen dar Mann a Latent var Mit piker
scher blieb in feinem Versteck bis es Arbeiten beschäftigt, wie mit: Ge Fitszig vor seit» Hofthor ahnbringa.
Tag wurde, nahm dann das eine noch fchirrflicken, Repnriren der Gerät lion wär s'giuizn Torf hell geiveßt.
lebende Pferd und ging nach Hause, schaften, Reinigung des Saatgetrei Soa hätt ich g'sagt, wenn ich heim
•
wo it den Vorfall im Moiitnr zur des, oder mit — Nichtsthun, mit S'chod wär!"
, ogitnu Schneider.
Meldung brachte. Tie polizeiliche „Mnifmbeit". Und das ist ja die itL
Untersuchung ergab, das; der Raub-, lerliebste Beschäftigung derjenigen,
M a in e it k a, Gotiv. Saratow.
moid von einer Bande Tscherkessen welche wenig oder gar keine Freude lieber den Mirchenbrmtd schreibt man
verübt wurde, die alle bei verschiede- am Lesen finden. Und wo werden uns noch folgendes: Am Ii». Novem i
neu (Gutsbesitzern in der Umgegend denn solche Maiftuben abgehalten? ber morgens brach bei herttgem! I
überall! Hat da unser Nordostwind in der Mirche zu Mcv
und einer derselben selbst int Montor oe nun
Neufeld als Züchter diente. Rati Mleiiibaiter morgens sein Vieh gefüt- nteufa Feuer aus: dasselbe entstand
now war ein x\nde, aber ein sehr in tern, so geht er zum Nachbar in oben auf deut Boden. Die Ursache
telligenter junger Mann und feit „d'M'üftub". — ..S'isch ball zwölfa, des Brandes läßt sich nicht feststellen.
kaum drei Monaten verbeiratbet. Cr muß häut, um dem Viechz'fressa Man will annehmen, daß das Fetter
A ut Nachmittage kommt von dem üefeti herrühre; das ist
führte öfters große Summen (Geldes ileum!"
mit sich und die Räuber dachten der Nachbar zu ihm, um dem am weiter nichts, als eine Vermuthung,
wahrscheinlich, 20- bis :iO,OOl) Rubel Vormittage angesetzten Thema eine die Erklärung bleibt
jedermann •
au ihm zu finden. Tie ganze Bande Forlsetzung zu geben. Nach dem schuldig. Es ist kaum annehmbar,
Tscherkessen -— acht Mann — wurde Abendessen muß aber der Tag mit ei daß bei einer Höhe von <! 7 Faden
verhaftet und hinter Schlot; -und Rie ner kräftigen Maistube gewürzt wer noch Fetter entstehen kann, außerdem
V
den, zu welchem Behufe sich nun die muß hervorgehoben werden, daß der
ge! gebracht.
Nun will ich auch etwas berichten, Hausväter mit ihren ..Mottern" in Rauchfang in der steinernen Wand •
was ganz besonders für die Herren eine mehrbesuchte Gesellschaft bege hinaufgeführt wurde; oben auf der
Egidi Möuiii und Martin Bosch in ben. Was da zilsammengeplaiider! Mauer war aus Steinen der SchornNord-Takota von Interesse fein wird wird, können nur jene wissen, welche stein angebracht, letztere war mit
und ich hoffe, das; auch sie Vefer des sich daran betheil igen. Ter mittlere Blech befestigt; daher konnte unmögStaats Anzeiger find. Boriges ^abr und Großbauer finden ihre Unter- lich vom Ofen aus ein Funken Feuer
starb der Ansiedler Balthasar Bosch, hnltitug im örtlichen Monsumvereine. in das oitnere des Tachev hinein-eine Wittwe «geborene Xiönig.l, zwei iAuch da finden öfters solche niter- kommen. Es ist leicht möglich, daß T
erwachsene und drei unmündige Min ! wünschte Versammlungen statt, wel- das Fetter sein Entstehen einer an
der hinterlassend, von denen das äl i che einem Moniuntinden nur Schaden dern Ursache zu verdanken hat. Wir T
teste bereits nerheirathet ist.
Tie bringen können. Tie Mäufer und stehen vor einer unerklärlichen That ?
Wittwe lebte in sehr gedrängten Ber Mäufer innen find oftmals durch er sache. Gottlob, es ging noch gnädig T
hältnissen, denn alles war ziemlich wähnte Gesellschaften gehindert ihre ab. Tas Allerheiligste wurde früh T
verschuldet, das X?mtd — 150 Tefsja- Einkäufe zu besorgen, indem sie das zeitig vom Ortsgeistlichen in Sicher
tin — wurde versteigert, und so war Benörgeln der unerwünschten 'ju heit gebracht. Tie schönen Altäre,
V
alles dahin. Barmherzige Vcnte nah schauer beim Einkaufen befürchten. Monzel, Parnmenti', table it. 1. U). I •>
men sich ihrer und der Minder an, Zum Troste kann ich mir nur sagen, wurden gerettet, da das Feuer Kitt
. o>iW i t
und der Mäufer des Landes gab noch daß in anderen Moimmtlädeit ähnli gere Zeit brauchte, bis es in das
etwas zurück. OMeich nachdem fand che Unsitten herrschen, wie in diesem itere der Mirche eindringen sonnte.
die Wittwe, bereits >:! v,nhre alt, ei Blatte öfters berichtet wird. Tuch Die Wände sammt Thurm haben keinen 2:; jährigen Bräutigam, noch sollte dieser Unfug gänzlich aus ei nett Schaden erlitten; der Mönigsdazu einen nahen Verwandten, näm nem Monsumladen verbannt werden. bauiit ist unverletzt: die Glocken, ob
lich der Brudersfohii ihres verftor- - Unserm Moiifumverein steht eine wohl sie aus einer beträchtichen Höhe
beueii Mannes. Tas wollte natür- harte Mrisis bevor. Bei der Grün herabfielen,
tiT; •••
blieben ganz.
lich anfänglich Niemand glauben und dung dieses Vereins wurde aus unse Schaden der Mirche kann mit gutem j £
D e r S t a a t s - A n z e i g e r
alle Verwandten rietheu auch von rer Waisenkasse ein Tarlehen von Willen leicht ausgebessert werden 15 j X
dem Verhältnis; ab, aber bis jetzt war 10,000 Rbl. erhoben, welches, laut
20 Tausend Rubel würden dazu
r
alles erfolglos. Ob infolge der na- bestehenden Masseregelit. in 10 oah hinreichen. Schade um die schöne
r
heu Verwandtschaft eine Trauung fett zurückerstattet werden muß.
Mirche mit der hübschen Malerei!
•
erfolgen kann, wird die Zukunft zei- dessen aber wurde infolge von zwei Wäre das Fetter in einer hölzernen r
V
Mißernten, und infolge eines Un Mirche ausgebrochen, dann wäre das
gen.
Einige Ansiedler in Tnrafch, zum glückfalles, (Entwendung der Ver- Torf infolge des starken Windes ein
Beispiel M. Bosch und die Brüder eiusfaffe mit ungefähr 1000 Rbl. i Raub der Flammen geworden. Tank
Briten und Deutsche.
Muhn, haben ihr Lmtb an einen Rus von den vereinigten Woloftverwal- der steinernen Mirche ist Mamenta
Jeder Farmer,
! gitngen zu spenden, (^iste und Gesen verkauft und gedenken nach Arne- turnten, oder von der Maffeverwal- mit Ausnahme eines Häuschenv ver _ „ ^ ^
sellschcntsinitglieder
•erkannten
bald
der
Pferde,
Rindvieh und Gebäude
Der Sorb-SOZetier von London als Shreng«ft l»
, .
.
...
ra
tung selbst, — ich weiß es nicht, — schont geblieben.
rika auszuwandern.
ftltt» ber bfutiMirn CffUlere.
™ ^UI Ilt|ttgeu (seilte, der Ut wohl- noch nicht gegen Schaden durch Feuer
Herzliche Grüße an die tiefer des die jährliche Ratenabzahlung dieses
geseilten Versen den Ehrengälten in oder Blitz versichert hat, wende sich
Tarlehens verringert, so daß gegen
Blattes und an die Redaktion.
Augäpfel ans Gold.
Wie seine Amtsvorgänger schon tadellosem Englisch und eleganten an die Farmers' Versicherungsge
wärtig der Verein einen Rückstand
Hochachtungsvoll
Ganz neuerdings erst beginnt man seit einigen fahren ist auch 3ir i französisch gravitätischen und scherz- sellschaft. Versicherung kostet nur
von :iOOO Rbl. an die MassenverwalIoh. Haag.
Gold
für künstliche Augäpfel anzn- AoHn Uniil. der gegenwärtige t'orb 'hasten Willkomm bot, den Tartans $1 für $1,000.
tting entrichten muß. Es wurde eine
Sekretär Georg Mitzel,
wenden. In einem oder zwei ameri VJt'nnor. der londoner Altstadt, mit: der Nes.'rveosfiziere. den geistreichen
Eine Wittwe in New Aort hat von Mommiffion der einflußreichsten und kanischen Hospitälern hat man, wo ein seinen neuen 2heriis der irinUidiing, nnd ich.ilflwrten .Holthusen, der wie
Berwick, N. D.
dem Nachlaßverwalter $17.000 jähr kompetentesten Mitglieder zum ört- künstliches Auge an Stelle eines durch zu einem Feitnnhl des Deut-diVit! givvöimtidi nebenbei auch rechts und
Präsident
Heinrich
Paul,
lich für die Erziehung ihrer Tochter lichen Landvogte beordert, um eine
Of'.zier->ilnds gefolgt. Eine zanl-' linfs luiti.ze und zündende Neckereien
Verletzung
hoffnungslos
erblindeten
Kassirer
Dominick
Tuchscherer
verlangt. TaS wäre, auf drei ^abre Aufschiebung oder eine Hinwendung
und Freunde 34.ba.
und wunden eingesetzt wurde, einen reiche und stattliche Tischgesellschaft "Ufr ttmnemden
berechnet, reichlich $50,000,
Od in Ratenabzahlungen zu erwirken.—
hatte
sich
)u
dieser
Gelegenheit
zw
warf.
Er
schloß
seine
drollige Angoldenen Angapfel für diesen Ziveck
wohl die Erziehung eines jungen Unser H. H. Pfarrer, Tefait Tobroanfertigen lassen und war mit deut famiiteiigefiiitdcn, und unter den spräche mit deut Wiling' an den
Wichtig für Leser?—Der StimtSMädchens mich den in den (Meldfrei» wolsh), eröffnete ant letzten Sonn
Erfolg, soweit das Aussehen in Be- sonstigen Gasten waren neben dem: Lord Manor, daß, wie er selbst fei- ?lnzeiger kostet bis lf). Februar 1911
fen herrschenden Begriffen, in Tol tage feiner Pfarrgemeinde, daß er
chinesischen
Gesandten
Lord
ü.i,
dem
nein
Vater
»ach
17
Jahren
im
hoch«och $1.50 jährlich für s Iullind und
lars und Eeuts ausgedrückt. {1550,000 nach di'in Beispiele des vergangenen tracht kommt, sehr zufrieden.
^„-innh Tn.,..
Es hat dies nichts mit protziger Sohne Lihungtschangs, der deutsch.' sten Ehrenamte der Eitn gewlgl. w
werth ist? Mit anderen Worten, Otthres auch in diesem Winter eine
tuviu iIi -w
xMiinvit ftnn
•i.ui/ii "lv , ^ - v^itvlmid. Dann
., •:
Generalkonsul, verschiedene von den in weitern.
X) fahren
in Sohn
Vornehmthuerei wegen der Kostbarkeit
Itter .sinill die Stelle bekleiden linde und
nach dem Auslande,
für die erwachsene
wäre sie imstande, mit Hülfe dieser Abendschule
jüngeren
Herren
der
deutschen
Bot
dritte
ige. Das alles war in zierlicher doch kaun das Blatt bis zum lo.
Erziehung einen Betrag zu verdiene», männliche Engend wünsche. Zu die- des Stoffes zu thun, sondern mit ei schart und mehrere andere namhafte "löge
nem natürlichen Vortheil. Man Hai
? Persönlich
verwnumrei^ise
mit der Erinnerung verwo- brnar l.)1« zum nJtcn 4>rct|c vorwelcher den Zinsen von $50,000 fem Behufe habe er für diese odee
englische
und
deutsche
feiWeife
nämlich gefunden daß ein künstlicher
Ehrenpräsident
ben,
daß
Dick Whitti.igton der ein- ausb^nhlt iverden, wenn es vor dem
gleichkommt?
den Lehrer N. A. Aefenzew gewonAugapfel aus Gold, in welchen die ten erschienen. Ter inpbell-Lauren^ Sige Lord Manor gewesen ist, der ^ Afbritar 1.11 geschieht, ionneu, welcher sich bereit erklärte, der
Major
Baron
v.
CauipbellPupille aus Glas eingefügt wird, viel
P r i n z r e g e n t L u i t p o l d s envachsenen ougend, sowie auch jun
brachte mit be,: »rvinral an der £pi(so öcr_«erroal- J'";*'^0 l ''" n
}
mehr dem funkelnden Auge der Natur iiliirte den Vorsitz und brachte iit'.i uc^
hn"ipi'tnnrieii' hnt'TuVti brnar UM2 können wir zum alten
9 0. Geburtstag.
Wie aus gen Männern in der russischen Spra
redter
.Sturze
du*
irmtipritche
in'
rung
der
Jlltitaöt
geitniilen
hnt.
ilwti
.
..
.
.
<w
n(llt Clldl
gleicht, als ein gläsernes Auge, nicht den "ande-hemi aus
,,m,r «''»enmen.
Kavüän- ber Niesenkater,
der den Grin be«venajt citöj
München gemeldet wird, hat der che, im Rechnen und in Geographie
den starren, „steinigen" Ausdruck hat, ihm ^muu.uuiii _ uiu. .imi.un
, 1
. ..
vs„ f hinIi M a die Gelegeuhett zum Nutten und
r
h
Prinzregent in einem Handschreiben Unterricht allabendlich 2 Stunden,
Leninant
d.
N.
Oiterntann
gedachte
gleitete,
liltcü
mit
stiner
.^itl0tgu"g
•''
«S.»
~
lr
ja daß schon der geübte Blick eines
5
5
an den Minister des Innern v. Brett- zu ertheilen.
Als Honorar bean
Isl
Spezialisten dazu gehört, ein solches in dein Trinkspruch aus die Gäste in "'cht zurück und begleitete
l
reich den dringenden Wunsch ausge sprucht er nur 1 Rbl. monatlich. Ge
Auge überhaupt von einem natürlichen anregender Weise der regen und Prächtige Singstiinnie kumtvoll
sprochen, daß die in Aussicht genom wiß nicht viel für solche Opferwillig
engen
Beziehungen,
die
sich
von
Al-:
der
Guitarre.
Ter
poetische
Scherz
|
mene Landesfeier zu seinem 00. Ge^ keit. Außerdem können arme, gättz- zu unterscheiden, ausgenommen selbst ters her bis auf unsere Tage zwischen erntete ftürntitchen Beifall und ver-;
verständlich bei längerer Betrachtung.
burtstag sich in schlichter Weise ohne lich mittellose oiiugliitge die Unter
Deutscher Advokat
Jener Nachtheil eines gläsernen Au Teutschland und London gesponnen, setzte die Ehrengäste, den Lord;
prunkvolle Jseite vollziehe, daß insbe richtsstunden unentgeltlich besuchen.
und
das
Mahl
verlief
bei
löblicher
Manor
sowohl
wie
den
chtnenschen
uiin
oas
v.'iam
ui-ruej
ori
i
u
u
i
i
u
h
v
«v-v
.
.
.
.
.
£
,
e
c
.
Sccuntti
^Hautncbäubc '-KimBti s» ®
sondere von Tarbietnngen von Ge Ter hiesige Organist und Religions ges ist längst anerkannt, und Manche Musik und guten Reden in heiterster Gesandten, ^IN die vergnügteste ^.aw Rath Uttd Hülfe ertheilt m Rcchtsangelegenscheuten und Huldignngsgaben abiH^ lehret* H. L. Adler ertheilt wie im schon, welche ein künstliches Auge hat Weise. Die fröhliche Stimmung erheiten.—Besucht mich.
x volnt .sintu erging sich tu
sehen werde, und daß eine gesonderte vorigen Winter, wöchentlich 2 Un ten gebrauchen können, wollten aus reichte ihren Höhepunkt, als im seiner Erwidentiigsrede herzlich und
fteicr des 25jährigen Regentschafts- terrichtsstunden im deutschen Ge diesem Grunde lieber gar keins haben. weitern Verlaufe Dick Whittington., Zwanglos in vertraulichen Familien- —FUR SHIPPER—
the Middleman. Dca! with the House that's
jubiläutnv nicht stattfinde.
Dem sänge, und.zwar ohne jegliche Zah- Nun sich der goldene Augapfel mit der legendenhafte Vorgänger M- erutucrungen, und Mitglieder utt^ Drop
DIFFERENT.(Our circular tells why,) that charees no commis
sion, pays exprcssuge, exports direct to
,
jüngst zin'ammengetreteneii Landes- lung dafür. Es sollen mit diesem gläserner Pupille so vorzüglich de- Stadtgewaltigen der Eity, begleitet ^äfte hatten cillefantt die Empfin
England,
and Leipzig, Germany, the m
Fur
Senv
ausichuß, der ein festliches Begehen deutschen Gesamtunterrichte die ech währt hat — in der einzigen Bezie von feiner Historischen Katze, sich eilt' dmig. daß das #s-estntahl besonders
des 00. (Geburtstages vorbereiten ten deutschen kernigen Volkslieder hung, in welcher sich eine künstliche stellte, lim aus den Gefilden der Se> flelun^en verlaufen fei und daß «ton 1
World
ing Interwollte, ertheilte der Regent die er mehr Verbreitung im Volke finden. Mache dieser Art bewähren kann —, Iigeit, wo die guten Lord Manors sich int deutschen Cffizier^Hitb wahr
matlon that will be worth & lortv.ne to you. DDK'I
SHIP a skin tili yi.u hear from .is. Tngs and valu
betene Genehmigung zur Veranstal Tiefer Unterricht ist uiiifnmehr er wird er wohl häufiger verlangt wer- der Vergangenheit stets an reich be lich nicht schlecht unterhalte.
able Information as to PRIZE' olYered. tree. Write.
WEIL BROS. *V CO.,
1.171,
FCRT WAYNE. 1N0.
tung einer Landesfainmlung für wünscht, weil gegenwärtig in unserer den.
setzten Tafeln schwelgen., dein späten
Capital
l*oiu.
Abonnirt auf den Staats-Anzeiger.
wohlthätige und gemeinnützigeZwecke. .Schule fein deutscher GesangunterAbonnirt auf den Staats-Anzeiger. Nachfahr feine Grüße und HuldiSpezial-Korrespoudeuz.
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Itttttr haben Kontrakt abgeschlossen zur Lieferung der neuesten t
W* Wandkarten, welche tut Druck erscheinen, sobald die t
Y
VolksziiHlnng in Washington beendet ist. Wir haben auch noch
ein Lager der alten Karten an Hand, versenden solche aber nur, i
y
wenn Leser dies ausdrücklich wünschen. Solche der Leser, welche
bereits neue Karten bestellten, bitten wir, zu warten und nicht y
y
weiter an uns zu schreiben, beim die Karten gehen ihnen zu, so- y
y
bald fertig gestellt. Die neuen Karten geben wir allen Lesern, y
die ein Jahr voraus- und
Cents nachzahlen (also bis zum y
y
15. Februar 1911 nur ^1.75, später aber, wegen des Preis- y
anfschlags, s*>.*>">.) Die Nachzahlung von 25 Cents ist nur y
y
zur Deckung der Perpackungs- und Bersaudtkosteu usw.—Leute, y
welche die Karten bei uns abholen können, sind davon frei.— y
y
Nach Canada ititd Nußland senden wir dieselben bei Empfang t
von S2.5Ü.
t
y
Wir bieten den Lesern mit diesen Karten eine großartige y
y
Prämie. Die vorjährigen waren drei Vogen stark, aber die t
diesjährigen umfassen fünf Vogen—deshalb die Mehrkosten y
y
in Verpackung und Versandt. Diese Karten würden dem Ein- y
zelnen mindestens
bis $8 das Stück kosten. Diese fünf Vo- y
y
gen umfassen auch Karten von Siid-Dakota und Rufzland y
(oder, je nach Wunsch, Deutschland). Lei Vestellungen bitten t
y
wir, zu bemerken, ob die Karte von Nnhland, oder die von y
y
Deutschland gewünscht wird.
Diese Wandkarten geben natürlich auch die neuesten Post- t
y
muter, Eisenbahnen. Conntytheilniifle», neueste Volkszählung, t
und so weiter, an, und eben deshalb konnten wir sie seither y
y
noch nicht liefern. Nach Berichten ans Washington, wird die r
Zählung in einigen Wochen beendet sein, dann werden die Kar- y
y
ten gedruckt und versandt. Bestellungen können aber y
schon jeht gemacht werden! — Wer zuerst kommt, mahlt y
y
zuerst! Wir machten iijtr Contrast für eine bestimmte Anzahl; y
ob wir später nachbestellen können, ist unbestimmt. Deshalb y
y
ist es rathsam, gleich jit bestellen und sich diese merthvollen •
Karten zu sichern.
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