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Of»«- können dtn IadrkSbetrag 

(fit  da? Blatt  ($ü.(K) ober 4 itiubtl) unter Zuschlag bet 
icifanbttosten bei unseren «prreipoiibenten einzah

le», meldte berechtigt finb, Weiber für uns zn toffiren. 
$tt  gemahlte Prämie wird ihnen dann prompt zuge-
fenbt.  Bettelluiiqen auf oder ^ablitnfltn für da? 
Blatt  sonnen jederzeit flemaöit werden, den» wir 
wttimen Bettellunqen jederzeit entstehen, i 'eute «Mo, 
welche da? Blatt  in Nunland bestellen wollen, möflett  ad) getrost an unsere JRorreiponbeiiten dort menbcn. 

i ir  erlassen diese Antündiyonq, um den Leuten dort 
fett Lache wesentlich zu erleichtern. 

$  i  e  G e s c h ä f t s f ü h r u n g .  

Spezial-Korrespondenz. 

Oranna, ^ciiarnbien, 
den 22. I'liifliift 

(;{. Sortftftjiiufl) 

(sc- man luohl sein, haß meine fort 
•flefetUen VlMianMiiiuwii über Miiibev-
erziclmng vielleicht schon dieser oder 
jener Mutter lamimeilin werdeu und 
ich ntitjj um Entschuldigung bitten, 
daß ich mit ziemlich umfassenden Aus
einandersetzungen diese 2acht* in die 
yäinie ziehe, aber sie sind wirklich 
fiüdimichtiiV Csch werde mich bestre
den, die Sache ehvnc- kürzer zu um 
chen, um bald zu dem Zeitpunkte zu 
gelangen wo die Mutter als Erziele 
eriii der Minder diese und ihre mühe 
volle Arbeit dem Herrn Schulmeister 
übergiebt. v,ch must ferner betonen, 
daß e* gänzlich verkehrt ist wenn die 
Eltern meinen, ein .Siiiid müsse be
ständig thätig, auf irgend eine Art 
beschäftigt und aufmerksam sein. 
Wenn schon bei gesunden erwachsenen 
Menschen der Körper sein Recht haben 
und selbst der Weist von ;{eit zu Zeit 
ruhen oder wachend träumen, wieder-
holen und verdauen will, wie viel 
mehr must die Nothwendigkeit bei 
dem Siinde vorherrschen? Dennoch 
giebt ev Eltern, welche ihre .minder 
nnnatürlicherweise viel zu viel und 
viel zu früh beschäftigen, vo, cv giebt 
Eltern, welche die Minder schon in 
der Wiege mit Bildern umgeben, die 
Wände der Minderstuben mit derglei
chen förmlich bedecken und schon im 
dritten oder vierten ^.ahre von den 
Mindern fordern, das; ev auf jedem 
Spaziergange, bei jedem Wiiofhtge 
etwa5 lerne; das; e* jede Baum und 
jede (^etreidesorte und deren Nutzen 
kenne und davon zu sprechen verstehe. 
(Ehimv ganz andere*, und das direk
te Gegentheil bewirkend, ist was 
Pestalozzi von den Appenzellem 
rühmt, nämlich dost diese ihren Min 
Der» einen vergoldeten Engel gerade 
über die Wiege hängen, denn das un-
terhält da* Mind und fesselt sein Auge 
nur auf einen Glanzplinkt, welcher 
der Vage wegen anziehend ist). Tie 
folgen solch geistiger lleberaustren-
gungen sind entweder körperliche u. 
geistige Ab- nnd lleberspannung.oder 
gründ- und bodenlose Altklugheit. 
Tohcr kommen so angeleitete Minder 
fast immer körperlich zarter und gei
stig unnatürlich ausgeweckt, oder ab-
gespannt und zerstreut in die Schule 
nnd lernen viel weniger nnd find für 
gewöhnlich auch viel unartiger al* 
andere Minder, denn sie wollen schon 
über alles schwatzen und nichts gründ-
lich lernen. Während meiner Dienst
zeit als Lehrer muhte ich häufig sol
che Erfahrungen machen. Oesters 
begab es sich, dast ich als Lehrer bei 
jüngeren Eheleuten im Torfe Besuche 
machte, deren ältester Mnabe oder 
auch Mädchen im fünften ^alye stan
den. welche natürlich mir als Lehrer 
vorgeführt wurden. Oft wurden 
solche Minder in meiner (Gegenwart 
in's Gramen genommen, damit ich 
doch vernehmen solle, welche Weis
heit das fünfjährige Mind bereits be
säße. Nun natürlich sollte ich auch 
das beurtheilen und den Eltern einen 
Begriff geben, was (Drostes diese Min
der wohl leisten würden, wenn sie 
erst die Reife für die Schule erhielten. 
Aber, du lieber (tiott, solche Minder 
saniert in ihrem siebenten Satire zu 
mir in die Schule, geistig unnatür
lich entwickelt, allen natürlichen 
Lehrgegenständen fremd und fast un
zugänglich und fie fasten oft Wochen-
lang in der Schnle ohne auch mir das 
geringste zu lernen, Tann erst ka
men solche Eltern zur Ueberzeugung, 
daß sie durch einseitige geistige Eut-
Wickelung ihres Kindes einen schlim
men Dehler machten, zum persönli
chen Schaden des Mindes. So, ihr 
lieben Eltern, kommt es dann, das; 
dasMind während einer sechsjährigen 
Schulzeit bei weitem nicht das erreicht 
was man von ihm erwarten könnte, 
und — natürlich — wird dann die 
ganze Schuld auf den Lehrer gewälzt. 

Anderseits ist es aber auch schlimm, 
ein Mind zu vernachlässigen, sodast fich 
dasselbe langweilt. Auch darüber 
sei mir ein Wort gegönnt. Es ist 
ebenso sehr nachtheilig für des Kin-
des Fortschritt, wenn dasselbe gäuz-
lich vernachlässigt und der Laugeweile 
überlassen wird, denn, ebenso wie 
ein Mini) durch übermäßige geistige 
Anspannung verschroben nnd nerven-
schwach wird, ebenso kann es durch 
Vernachlässigung verweichlichen, daß 
es, trotz guter Anlagen, sich nie zu 
einem selbstständige» Charakter, nie 
zu persönlicher Selbstständigkeit em-
porschwingen kann. (Gleichfalls kann 
ein Kind infolge Langeweile förmlich 
verdummen, oder umgedreht, gänzlich 
verwildern. Verdummen wird ein 
Kind, welches von Natur schon phleg
matisch, verwildern aber ein Kind, 
w e l c h e s  v o n  N a t u r  h e f t i g  i s t . .  A l l e  
Kinder aber werden durch Lange 

weile schließlich zu allerhand Unfug 
getrieben; sie werden bald hierhin, 
bald dorthin sehen, Tieses und Jenes 
anfassen, das sie unberührt lassen soll
ten nnd dadurch förmlich zum Unge-
horsam verleitet werden. Ebenso ist 
es auch in einer Schule, wenn der 
Lehrer die nöthige Erholung wäh
rend des Unterrichts den Schülern 
nicht gestattet. Iii einigen Schulen, 
denen als Lehrer vorzustehen ich die 
Ehre hatte, mußte ich zu meinem Be
danern bemerken, daß die Schüler in 
Abwesenheit des Lehrers Unfug trie
ben, keine nutzbringende Beschäfti-
gnng hatten noch suchten, und mich 
derart fürchteten, dost sie bei meinem 
Betreten der Schulstube wild und ver
stört nach ihren Plätzen stürzten. Tas 
liebe Eltern, ist aber nicht wie es sein 
sollte. Tie Minder sollen wohl Re
spekt und Achtung vor dem Lehrer, 
nicht aber Furcht vor ihm haben— 
nicht knechtische Furcht, ^it Schulen, 
wo diesem Uebel nicht seitens des 
Lehrers gesteuert wird, kaun ich mir 
diesem die Schuld beimessen nnd bei 
Mindern im Alter vom dritten bis 
zum siebenten ^ahre der Mutter als 
Erzieherin der Minder. Will eine 
Mutter folgsame Minder heranziehen, 
muß sie auch bestimmt wissen, was sie 
ihnen zu verbieten hat. Aber alles 
kann man ihnen auch nicht verbieten, 
deshalb ist es Pflicht der Eltern, hei
lige Pflicht, so viel als möglich dem 
Miilde ferne zu halten was verbotenen 
Reiz und geringen Ungehorsam er-
wecken könnte. Tieses zielbewußte 
fernhalten zähle ich zu den Haupt
punkten einer richtigen Erziehungs
methode. Turch fortwährendes Ver
bieten entsteht nämlich Mißstimmung 
zwischen Mutter und Kind und diese 
wirft oft Iiachtheiliger als offenbarer, 
direkter Ungehorsam. > TaHer /inch 
ist nichts schädlicher, als wenn die 
Mutter dem Minder alle Augenblicke 
zurufen muß: „Laß das stehen?" 
„Last das liegen!" „fasse das nicht 
cm!" „Stehe nicht auf der fußbank!" 
„Mlettere nicht auf den Stuhl." und 
so weiter, wenn sie doch dem Kinde 
nichts anderes bieten kann, die Lauge
weile zu vertreibe». Langeweile er
zeugt Unbeständigkeit, Ältflugheit, 
Schrei-, Schimpf, Tob- und Streit
sucht. Rohheit und Unbändigkeit. 
Tiefe!be Vorficht und Umficht muß 
auch der tüchtige Lehrer in feiner 
Schule mit seinen Zöglingen üben— 
dann erst verdient er mit Recht und 
Aim den Titel Schul m e i ft e r!— 
xxsdi will aber nun die Schule beiseite 
lassen, und meine Abhandlung fol
gerichtig weiter führen. 

Manche Minder werden aus Lange
weile allerhand Tinge beginnen, von 
jedem aber gleich wieder ablassen und 
so sich frühe schon eine gewisse Unbe
ständigkeit angewöhnen. Wieder an-
dere, welche sich selbst nicht zn be-
schästigen verstehen, werden aus 
Langeweile immer nur bei Erwach
senen stehen, mit diesen sprechen, auch 
thu» wollen was diese thun, und so 
bald altklug werden. Tie kräftigsten 
Minder werden aus Langeweile schrei
en, schimpfen, toben, um sich schlagen, 
mit Altersgenossen Streit und Bän
del beginnen, und alle Augenblicke 
versuchen, den Eltern oder den Auf
sehern aus den Augen zu kommen, 
verrohen und unbändig werden, und 
so weiter. Toch, wer vermag alle die 
übelu folgen der Langeweile auszu
zählen, und wer kennt sie nicht? Wie 
wenige Mensche» aber bringe» sich 
dieselbe» zu so klarem Bewußtsein, 
daß es ihnen zur zweiten Natur wird, 
bei jeder (Gelegenheit gegen Lange 
weile anzukämpfen und ihren Ur 
sprnng aufzuheben? Es ist daher 
nicht sowohl das, was die Minder in 
diesem Alter lernen, als vielmehr die 
Aufficht, die Bewahrung vor Lange
weile, welche es wünschenswert^ 
macht, daß Minder schon im vierten 
und fünften ^ahre täglich ein paar
mal eine halbe oder ein viertel Stun
de lang fich mit ctmasBcstimmtm be 
schästigen. früher ein Kind sich 
an festgesetzte, geregelte Beschäftigung 
gewöhnt, oder vielmehr je eher ein 
Kind sich an die Zeit binden lernt, 
um so früher auch wird es lernen, die 
Zeit auszunutzen—und damit ist un
endlich viel gewonnen. 

(Schluß folgt.) 

Nachschrift.—Seit dem 17. 
August Haben wir Hier und, so weit 
man hört, über den ganzen After-
maner Kreis, mit nur kurzen Unter
brechungen tagtäglich Regen gehabt. 
Tas Welschkorn wird deshalb, statt 
zu reisen, alle Tage grüner und man 
hegt nur schwache Hoffnung, daß 
dasselbe vor Eintritt des froftes 
zur Reife gelangen wird. Tie Ernte 
war hier und in der ganzen Umge-
gend sehr schwach. Ta aber in ganz 
Beffarafaien ja bekanntermaßen die 
halbe Ernte sich auf Welschkorn be
zieht, gebe doch Ctiott seinen Segen, 
damit es ausreifen möge! Geschieht 
dies, dann sind die Wunden, welche 
die schwache Ernte an auderenErzeng-
nissen verursachen, wenigstens in et
was geheilt. 

Herzlichen Gruß an meine Kinder 
in Morton Eountt) Nord-Dakota, an 
vfluatz (tiroß, Eduard Richter und 
frauen nnd Kinder, sowie auch an 
meinen alten treuen Kollegen Anton 
Jochim und den ganzen Leserkreis 
des lieben Swats-Anzeiger. 

Romuald Dirk. 

Spezial-Korrespondenz« 

Baden, Cherson, 
30. August. 

Zwei Tage haben wir mm Son
nenschein gehabt, nachdem seit fast 
zwei Monaten beständig regnerisches 
Wetter den Banern die Trescharbei-
ten unmöglich machte, so daß bis jetzt 
kaum die Hälfte der Leute mit die
sen fertig sein dürfte. Am 22. August 
namentlich hatten mir einen außer
gewöhnlich heftigen Regenfall, wel
cher vier Stunden währte und alles 
unter Wasser setzte, ^etzt kommt zu 
dem Unglück einer schwachen Ernte 
auch noch der mißliche Umstand, das; 
das (Getreide auswächst und ver
fault. Es ist traurig. Tas Welsch
korn steht zwar schön auf dem Acker, 
ist aber infolge der vielen Regen noch 
ganz grün und würde, sollte früher 
frost eintreten, nicht ausreifen. Tie 
Kartoffelernte aber ist gut ausgefal
len. 

Am 30. villi erkrankte Anton von 
Martin Litzinger. Am 1. August 
wurde er nach Odessa in's Spital ge
bracht, wo er indessen bereits am 3. 
August seinen Weist aufgeben mußte. 

Vor zwei Wochen verstarb auch 
nach langem Leiden Mathias felir 
und hinterließ f rau und sechs Kinder 
in ärmlichen Verhältnissen. 

Herr Nikolaus Leopoldus verkauf
te gestern sein ganzes Besitzthum, 
Hausrath, zwei Weingärten und das 
auf dem selbe stehende Welschforn 
au Ignatz von Mathias fischet' für 
9,000 Rubel. Leopoldus gedenkt in 
allernächster Zeit nach Amerika aus
zuwandern und seine alte Mutter 
wird mit ihm gehen. Herr Leopoldus 
war schon zweimal in Amerika, also 
wird dieses wohl das.dritte und letzte 
Mal sein und er schwerlich je wieder 
hierher zurückkommen. 

Michael ^ung nnd familie, sowie 
seine alten Eltern, wollen auch nach 
der neuen Welt, und zwar nach Eana-
da auswandern, zu ihrem Bruder 
und Sohn ^akob ^siing, welcher schon 
zwölf v>nhre in Eanada ansässig und 
dort recht wohlhabend geworden sein 
soll. 

Engelbert Halter erkundigt sich in 
Nummer 4 dieses Blattes nach Leo
pold Wolf. Nun, der ist noch immer 
in Baden und alsSchniied beschäftigt. 

Regina fischer, geborene Hopfin
ger in Baden möchte die Redaktion 
bitten um die Adresse ihres Bruders 
Michael Hopfinger, wenn er Leser des 
Blattes ist. Wenn nicht, könnte sie 
vielleicht durch den Leserkreis Aus
füllst erhalten. Ter Bruder wohnt 
in Eanada, aber sie hat wohl nicht die 
richtige Adresse, weil alle ihre Briefe 
unbeantwortet bleiben. (Adresse 
lautet: Michael Hopfinger, Unity, 
Sask., Canada.—Red. Staats-An-
zeiger.) 

Mit freundlichem Gruß allerseits 
an den Leserkreis des Staats-Auzei-
ger, zeichnet 

Joseph Wegmanik. 

gebe man solche Maschinen sachver
ständigen Leuten und nicht Pfuschern 
zur Reparatur. 

Mit Gruß an dep Leserkreis zeich-
net —Joseph Zeiser. 

-pczial-Korrespondenz. 

Spezial-Korrespondenz. 

Abonnirt aus den Staats-Anzeiger. 

Kostheim, Tannen, 
den 30. August. 

Lieber Staats-Anzeiger? 
Ter heurige Sommer darf sich 

heimgeigen lassen und die Wetter-
propheten mit ihm, denn sie haben 
prophezeit, das Jahr 1012 werde 
ebenso trocken und heiß sein wie das 
vorhergehende und sie haben diese 
Voraussage auf die Sonnen flecken be
gründet. Ja, Schnecken! Einen un
freundlicheren August wie dieses 
Jahr haben wir seit Jahren schon 
nicht mehr gehabt und Regen gehen 
in solchen Mengen nieder, daß selbst 
die tiefsten Brunnen und die ausge
trockneten unterirdischen Wasserläufe 
wieder Vorräthe auf Jahre hinaus 
aufspeichern können. Zu bedauern 
sind dabei nur unsere fleißigen Bau
ern, welche an manchen Orten die 
diesjährige Ernte geradezu heimsteh-
leit mußten. Wie sie das Grummet 
einbringen sollen, ist ebenso proble
matisch wie das diesjährige Wetter. 
Und dabei leben wir in der Zeit der 
..Hundstage". Sie machen wirklich 
ihrem Namen alle Ehre, aber nicht 
infolge einer Hundshitze die da herr
schen soll, sondern wegen des Hunde-
metters. Toch, es scheint, die Hunds-
tage sind nun zu Ende. Es ist auch 
die höchste Zeit, denn mir haben sie 
allesammt weidlich satt bekommen. 

Eine recht beschwerliche Arbeit ist 
dieses Jahr das Treichen des Getrei
des infolge ununterbrochenen Regen
wetters. Leider läßt auch die Ernte 
selbst sowohl in Bezug auf Qualität 
wie auch Quantität viel zu wünschen 
übrig. Welschkorn giebt es viel, ist 
aber noch ganz grün. Bastan wurde 
infolge des Regenwetters fast total 
vernichtet. 

Ta die Witterung günstig ist, die 
Wintersaaten zu bestellen, aber doch 
noch zu früh, haben manche Wirthe 
eine Probe gemacht und etwas schon 
gesäet. 

In B. ereignete sich am 15. August 
ein schweres Unglück. Tie Lokomo-
bile des Herrn G. N. erplodirte wäh
rend der Arbeit und wurde vollstän
dig demolirt. Trei Arbeiter wurden 
schwer verwundet und ein anderer 
starb an den Verletzungen ans dem 
Wege in's Krankenhaus. Tie Ur-
sache der Katastrophe soll aus leicht-
sinnige und verkehrte Remonte zu-
rückzuführen sein. Teshalb über

Turasch, Agaigebiet,Taurieu, 
den 3. September 

Herrn Wafteur f. L. Brandt. 
Sehr geehrter Herr!—Obwohl 

meine neuerdings an den Staats-An-
zeiger gefandtenKorrespondenzen aus 
mir unbekannten Gründen nicht im 
Blatte Aufnahme fanden, kann ich es 
doch nicht unterlassen zu schreiben 
und möchte gerne einen furzen Bericht 
über den Ausfall der Ernte hier brin
gen. (Tcm geehrten Herrn Korre
spondenten diene zur Nachricht, daß 
wir alle seine Korrespondenzen ver-
ösfeutlichteu. es sei denn, daß entwe 
der nnser früherer Hülfsredaftenr sie 
vernichtete, oder daß sie beim Umzug 
verloren gingen. Wir bitten, uns 
nur recht oft beehren zu wollen— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Tic Ernte hier in Marienthal ist 
ganz unterschiedlich ausgefallen; für 
manchen Bauer gut, für manchen 
schlecht. Ter eine bekam 15 Sack 
(der Sack zu 8 Pud) vou der Test'ja-
tin, der andere 2 bis 4 Sack—ein 
gewaltiger Unterschied, der aber wohl 
auf die Verschiedenheit des bestellten 
Landes zurückzuführen ist. Ter 
Preis des Weizens ist ein Rubel fünf 
Kopeken pro Pud. Korn gab es im 
Turchfchnitt nur wenig, zwei bis drei 
Sack per Tessjatin, und- das Pud 
kostet 75 Kopeken. 

Tic meisten Bauern sind mit Tre-
scheu fertig und fangen an schwarz 
zu ackern, denn mau bemerkt jährlich, 
daß nur der Herbstacker mehr und 
auch bessere frucht bringt als der 
frübiahrsacker. Wir Haben seit ei
nem Monat recht windiges Wetter, 
sodaß es recht sandig und staubig ist. 
Wir könnten wieder einmal ein Re 
gen gebrauchen, aber nicht so viel wie 
wir ausgangs Juni bekamen, wo die 
fer bis anfangs August andauerte, 
und die Leute so viel wie nichts thun 
konnten. 

Anfangs August wurde hier in 
Marienthal ein schreckliches Verbre
chen, ein Mord, verübt. Vier Sauf 
briider, welche von morgens bis 
abends neun Uhr miteinander gezecht 
hatten, verabschiedeten fich von dem 
vierten, in dessen Hause die Sauferei 
stattfand, und gingen anscheinend ih 
res Weges nach Hause. Am folgen
den Morgen aber fand mau einen 
derselben todt auf der Straße an ei
ner Hanscckc liegen. Von seineu Ka
meraden aber wollte keiner etwas 
von seinem Tode wissen. Sie wur-
den aber alle drei gepackt und nach 
Pokrowsk und von dort nach Krasui-
Kut geschafft, woselbst einer der drei 
schließlich gestand, .ganz allein den 
Kameraden erschlagen zu haben, weil 
angeblich dieser ihm sechs Rubel ge
stohlen habe. Somit wurde» die bei-
den anderen Männer entlassen und 
der Todtschläger nach Nowonsensk, 
der Kreisstadt gebracht, wo er bis 
zur Sitzung des Gerichts über seine 
entsetzliche That nachdenken und sich 
auf die folgen derselben vorbreiten 
mag. 

(Bestellung des Blattes für Ma
thias Bernhart wurde gebucht. Zei
tung geht ihm mit dieser Nummer zu. 
Besten Tank! Gruß übermitteln wir 
hiermit Herrn Bernhart und familie, 
welche wir persönlich in Rugby Nord-
Takota kennen lernten.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Gruß an alle Leser dieses Blattes 
von 

Johannes I. Haag. 

Vermischte Nachrickften ans Rußland. 

L e i t e r s h a u s e n, 24. August 
(Prtntizfeier). Am 20. Augiift f. I. 
traf der neugeweihte Priester Joses 
Schindler hier in Leitershaufen ein, 
wo er beschlossen hatte, seine Printiz 
zu feiern. Tent jungen Geistlichen 
wurde ein Herrlicher Empfang berei
tet, ist doch P. I. Schindler der erste 
Priester aus Leitershausen. Am 21. 
August wurde fleißig an der Aus
Ausschmückung der Kirche nndErrich-
tnng der vier Triumphbogen gearbei
tet: der erste stand vor der Thür des 
elterlichen Hauses des Primiziantcn 
und trug die Inschrift: „Heute ist die
sem Hause Heil widerfahren!"; auf 
dem 2. — vor dem Thore, der wohl 
am höchsten und schönsten war, ftan-
den die Worte: „Heute ist diesem 
Hanse Glück und Segen ergossen: 
denn ans seiner Mitte ist in diesem 
Orte der erste Pater ersprossen." 
Eine Allee von kleinen, grünen, in 
die Erde hineingesteckten Bäumchen 
zierte die Straße vom Elternhause 
bis zur Kirche. Vor dem Kirchen-
thore stand der 3. Triumphbogen: 
„Segen deinem Wirken"; und vor der 
Kirche der 1. — „Gott segne deinen 
Eintritt." Alle Pforten waren mit 
grünen Zweigen und weißen slag-
gen geziert. Außer unsern zwei 
Priestern waren noch Pater fr. Kuhn 
und Pater I. Neugum zugegen. 

M a n n h e i m ,  d e n  2 6 .  A u g u s t .  
Heute wurde in unserer Torfgemein
de die Jubiläumsfeierlichkeit des Va-
terlandskrieges begangen. Unmittel-
bar nach der Vesper begann die feier 
in der örtlichen Pfarrkirche. Ter 
örtliche Pfarrer gab seinen Pfarr

kindern einen ausführlichen Auszug 
der Geschichte dieses Krieges, wobei 
er in volkstümlicher Art und Weise 
seinen Zuhörern den Feldzug Na
poleons und die Niederlage der gro-
ßen Armee schilderte. Nach dieser 
Rede wurde ein feierliches „Te 
Teum" angestimmt, das vom Chore 

6-stimmig das sich mitunter 8-stim-
mig gestaltete, vorgetragen wurde. 
Es ist das ein pompöses Werk von 
Ad. Krim und entspricht ganz solchen 
fcicrltchfeiten. Hernach wurde ein 
feierliches Libera an der Tumba ab-

(Schluß auf Seite 6.) 
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gleich Chinesen, mögen nach Ihrem Tasürhalten, alle gleich aussehen. 
Es giebt wohl keinen fabrizirten Artikel, der mehr Gelegenheiten für 
Täuschung und Betrug' unter liegt, als gerade Stahl-Ranges. 

Teshalb sind Sie darauf angewiesen, zum großen Theile sich 
aus den Händler in solchen zu verlassen, dessen Geschäft es mit sich 
bringt, daß er den Unterschied kennt, und der nur zuverlässige 
Stahl-Ranges dem Publikum zum Verkaufe anbietet. Es würde 
sich für Sie nicht lohnen, eine Stahl-Range zu kaufen, welche nicht 
bereits sich 

einen trefflichen Ruf 
erworben und welche sich jahrelang bewährt hat. Wir führen nur 
die besten und dauerhaftesten Sorten in Stahl-Ranges. Sprecht 
bei Ans. Wir möchten Ihnen gerne die 

Majestic Stahl-Ranges 
zeigen und Ihnen beweisen, daß sie unfehlbar die besten sind. Es 
werden keine besseren fabrizirt, ganz gleich, welchen Preis Sie zah
len müssen. Verkauft vou der 

BISMARCK HARDWARE CO. 
Bismarck, Nord-Dakota 

** 

! Zur Beachtung j 
I Nene Prämien b Staats-Anzeiger | 
X -- - ; 

Wir mache» unsere Leser aus die neuen Prämien aufmerksam, welche 
wir dieses Jahr für sie ausgesucht haben, und zu welchen nur alte 
oder neue Leser berechtigt sind, welche ein volles Jahr vorauszahlen. 

Tic neue« Wandkarten umfassen fünf Bogen sind durch-
aus neu und bis zum 1. September dieses Jahres verbessert. Ter 
Staats-Anzeiger kostet nur $1.50 auf's Jahr. Leser, welche diese 
Wandkarten wünschen, bitten wir die diesbezügliche große Anzeige an 
anderer Stelle des Blattes aufmerksam zu lesen, und sofort ihre Be-
stelluug zu machen. Wir haben vor der Hand Kontrakt für Liefe
rung 2,000 dieser Karten abgeschlossen, da diese aber vielleicht nicht 
ausreichen werden, ist es gut, zeitig den Betrag einzusenden, denn 
wir sind nicht sicher, ob weitere Lieferungen gefüllt werden können. 
Die Leser sind gebeten, $1.75 einzusenden, nämlich $1.50. für den 
Staats-Anzeiger auf ein Jahr und 25 Cents für Berpackuugs- und 
Versandtkosten der Karte». Leser, welche im Rückstand? sind, mögen 
diesen berichtigen und $1.75 dazu zahlen, dann können auch diese dir 
schönen Wandkarten bekommen, die mindestens $7 bis $8 werth find. 
Wir berechnen die extra 25 Cents lediglich zur Deckung der Verpack-
ungs- und Bersandtkosteu. L«ser, welche die Karten, bei uns in der 
Office abholen können oder wollen, brauchen nur $1.50 zu zahlen. 
Die Karten kosten uns zuviel Geld und die Berpackuugs- und Ber
sandtkosteu (die Karte« wiegen zwei Pfund) sind zu groß, als datz 
wir sie tragen könnten. Die Prämie ist sonst absolut frei, und ist das 
werthvollste Geschenk das irgend eine deutsche Wochenzeitung in die-
sem Landestheile ihren Lesern macht. Wir bitten also, sich zu be
eilen. Man lese auch die große Anzeige au anderer Stelle, welche 
eine volle Beschreibung giebt. 

An Gratisprämien liefern wir dieses Jahr weiter auch Kalender 
für das Jahr 1913, welche fertig sind. Diese Kalender schenken wir 
allen Lesern des Blattes, neuen oder alten, welche ein Jahr voraus-
zahlen. An diesen ist keine Nachzahlung, da die Verpackung^ und 
Bersandtkosteu an Kalendern nicht erheblich sind. Wir haben die 
schönsten imporiirten Kalender ausgesucht und wer einen solchen ha-
ben will, braucht nur das Blatt ein. Jahr im Boraus zu zahlen. Der 
Preis ist nur $1.50 und dafür senden wir den gewünschten Kalen-

der postfrei den Lesern zu. 
Wir bitten ferner unsere geehrten Leser, ihre Nachbar«, voa 

denen vielleicht manche den Staats-Anzeiger noch nicht halten, auf 
diese Prämien aufmerksam zu machen, und ihnen eine Nummer deS 
Blattes zur Durchsicht zu überlassen. Auf Wunsch sende«, wir gerne 
Probenummern des Staats-Anzeiger. 

Wir bitten, namentlich bei Bestellung der Wandkarten sich Be
eilen zu wollen und nicht die Sache zu lange aufzuschieben. 

Hochachtungsvoll 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, Nord-Datota 

F. L. Brandt, Geschäftsführer, 
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