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«tat« ÖCtiältllSlft! Unser« L'rsrr in fc'u&len 
®w* 'et«"»»»"!!* können denIahreibrtrag 

Iât ka? Blatt ($2.00 oder 4 Rudel > unter Zuschlag der 
ItclanbtMtcn bei unseren Korrespondenten einzah

lt«. welche berechtigt sind, Gelder für un« zu tafsirtn. 
V« aewälitte Prämie wird ihnen dann prompt zuge-
Jrafet. Bettellunqen auf oder Zahlungen für da? 
Blatt können jederzeit gemacht werden, denn wir 
athmen Bestellungen jederzeit entgegen. L'tute also, 
welche da« Blatt in Rußland bestellen wollen, mögen 

® getrost an unsere Korrespondenten bort wenden, 
t erlassen diese Ankündigung, um den Leuten dort 

die Sache wesentlich zu erleichtern. 

Die eetcbäftefütirunfl. 

Spezial-Korrespondenz. 

Karlsruhe im Kaukasus, 
den 25. Novelliber. 

Ii in C li li st f e st 

(Dem Staats-Anzeiger gewidmet) 
Gar fröhliche Shinhe vom Himmel 

herab 
Erfüllet die Länder der Erde. 
Gott hat miv beliebet, den Sahn er 

uns gab, 
Den Einigen, das; er uns werde 
Ein Helfer in Noth, ein Netter im 

Tod, 
Drum Ehre sei Gott in der Höhe? 

£ac- nächtliche Dunkel durchleuchtet 
ein 

Umstrahlet die .virten und Heerden. 
O, Bethlehem, kleine, vernahmst dn 

denn nicht, • 
Was einst dir erfüllet soll werden? 
Vernimm was geschah: der Hei laud 

ist da, 
Drum Ehre sei Gott in der Höbe! 

v,m niedrigen Stalle, im Kripplein 
so hart, 

v>it Windeln der Armnth gehüllet. 
Da liegt das .stind, dac- geboren dir 

ward, 
In dem die Verheisznng erfüllet: 
Das Volt' siebt ein Vicht, es fürchtet 

sich nicht. . 
Drum Ehre sei Gott in der Höhe? 

* 
Viel), kommet doch alle und beugt eure 

.stun1 

Und huldigt dem >tönig der Ehren! 
5ein Name ist herrlich, sein Reich 

schwindet nie. 
Dein Her', ist fei» einzig Begebren: 
Und friede und ^rend bescheert er 

allzeit. 
Drum Ehre sei Gott in der Höhe! 

Wir kommen zur Landschaft nur 
durch die dankbare Anbetung Gottes 
aus versöhntem Herzen und durch den 
^riedenSgeist der göttlichen Liebe. 
Wäre (Ihristns tausendmal in Bethle
hem geboren, und nicht einmal in dir, 
so wärest du doch verloren! 

Also, liebe Freunde, Leser und 
Mitarbeiter des Staats-Anzeiger: so 
wollen auch wir diese Weihnachten 
mit den Engeln zu Bethlehem feiern 
und mitsingen: Ehre sei Gott in der 
Höhe, und Frieden auf Erden, und 
den Menschen ein Wohlgefallen. Und 
somit wünsche ich allen sröhlicheWeih-
»achten und, sollte mein Schreiben 
verspätet eintreffen, so möchte ich 
Herrn Redakteur F. L. Brandt doch 
bitten, dasselbe nicht in den Papier
korb zu werfen. Zugleich wünsche 
ich auch allen Lesern des lieben Blat-
tes glückliches Neujahr und möge der 
Staats Anzeiger im kommenden 
v,ahre recht viele neue Leser erhalten, 
damit die Familie immer grüner 
werde. (Die übermittelten Schilde
rungen der Entstehungsgeschichte 
Südruszlands find, wie der geehrte 
Herr Einsender wohl nunmehr wis-
sen wird, inzwischen im Blatte er
schieneil. -Red. Staats-Anzeiger.) 

'jnin Schilift herzlichen Grus; an 
meinen lieben Freund F. L. Brandt 
und an seine Familie, sowie auch an 
meine Freunde Friedrich Weininger. 
Joseph ^eiier, Romuald Dirk und an-
dere Mitarbeiter des Blattes, und be
sonders grüne ich herzlich alle frühe
ren Maufaser und Doiusunfer. Letzte 
it mm*} ich nochmals ernstlichsl bitten, 
mehr für das Blatt zu schreiben. 

Achtungsvoll zeichnet 
Jakob Sommerfeld. 

Spezial-Korrespondenz. 

..Ehre sei Gott in der -volle und 
Friede auf Erden und den Menschen 
vi it Wohlgefallen."—Luk. 2, 144. 

Sie lobten Gott—so "feierten die 
Engel das erste WeilinadUsft'U, und 
i'o wollen mir es nachfeiern, indem 
wir \u .derzeit nehmen, was die Ge 
biirt des Mindleins in Bethlehem für 
uns bedeutet. Neues Licht und neues 
Leben geht von diesem Miude aus, 
vernimmst du das kindlich grosse, gott= 
selige Geheimnis;: Gott ist geoffen-
baret im Fleisch: er soll auch in dir 
geoffenbaret werden! Wo Sünde 
und Unglück herrschen, da soll Heil 
mid Segen einkehren! All dein Elend, 
das selbstverschuldete und das miner 
.schuldete, soll sich inenden, denn Gott 
tragt Seinen Reichthum in dein ar 
mes Leben! Deine Nacht nnd dein 
Kummer sollen weichen, denn Gott 
will deinem Herzen Frieden bringen! 
Die ewige Liebe will sich auch dir 
fundthuu, das; sie ganz und immer
dar die Liebe ist! Es giebt keine 
Noth und keine Armuth mehr seit der 
Himmel sich in das Menscheitherz her-
abgeseiikt und es zum rippelein des 
neugeborenen Gotteskindes gemacht 
bat! Gott samt uns nicht verlassen! 
Ob auch durch viel Versuchung und 
Fallen der Weg des schwachen indes 
gebt: das Baterherz geht mit. hält 
und leitet, t^ott kann uns nicht hin
geben in das vergängliche Wesen der 
Welt, er mm'; Seine Minder immer 
wieder suchen und sammeln und durch 
Jesum Ehriftum heim führen, das; sie 
ihren Bater finden!—Solch unendli
ches Erbarmen vermag ich nicht zit 
fassen, aber durch x>miu lerne ich fest 
darauf bauen, ^sch rühme den gro 
%eu Namen der so große Wunder thut 
und stimme mit voller Seele mit ein 
in den Lobgesang: Ehre sei Gott 
in der Höhi'i—Als die Engel Gott 
lobten, da sahen sie Gottes Erbarmen 
mit den Menschenkindern: sie sahen 
aber auch die Anfänge der erneuten 
Menschenwelt, und darum sangen sie: 
Friede auf Erden.. 

Mitten in Armuth und Dunkel 
leuchtete dieser Friede begnadeten 
Menschenkindern zuerst: im Stalle zu 
Bethlehem ward er offenbar. Der 
itilk'Friede der Maria und des^oseph 
»erklärte die geringe ititd dürstige 
Herberge. Die Macht des Geistes in 
ihrem ."Oerzen war Weihnachtsglanz, 
ttnfc dieser Geist war von Gott: es 
war der Glaube! Sie vernahmen 
nichts Von dem Lärm der Welt drau
ssen, vom Mampf und Streit des Ta
ges : sie bekümmerten sich auch nicht 
um die üble Behandlung, die ihnen 
widerfahren, da nicht einmal in ärm
licher Herberge Raum für sie war. 
Sie merkten kaum, das; ihnen selbst 
das Nothdüntigste fehlte. O, käme 
doch dieserFriede auch in unser Haus! 
O, armes Herz, vergis; deine Mühe 
und Qual, und lasse am Ehristfeste 
den Friedensodem wehen für dich nnd 
die deinen! Mänte doch auch der Frie
den sgeist des wahrhaft christlichen 
Glaubens bald über die Völker nnd 
heilte alle Verbitterung und alle 
^erriiieuheit, auf das; es überall 
wahr werde: Friede ans Erden! 

Selz, (Eherfoit) 
den 11. November. 

(Adrcnegeinch) Am 13. September 
1007 wanderte mein Bruder Joseph 
Mleiit sammt Familie ans Runland 
nach Amerika aus. Seit über drei 
vahreil habe ich nun nichts mehr von 
ihm gehört. Seine Frau ist eine ge
borene Schivahit aus Strasburg und 
als sie ans Rußland .zogen, hatten sie 
drei Minder, zwei Buben und ein 
Mädchen. Der Bruder hat noch etwas 
Vermögen in Rußland und hat auch 
eine Vollmacht nach Rußland gesandt. 
Nun bitte ich die Redaktion und die 
Leier dieses Blattes, welches ja über
all gelesen wird, ob ich nicht die 
Adresse des Bruders Joseph Mleiit 
ausfindig machen könnte. Vielleicht 
in er gar Leier dieses Blattes, und 
wenn nicht, weis; vielleicht dieser 
oder jener der Leser seine Adresse. 
(v>a. es ist leicht möglich, das; der 
Bruder Leser dieses Blattes ist. Wir 
haben auf der Liste eine Menge Leute 
mit dem Namen Mleiit. Ein Joseph 
P. Ml ei Ii wohnt bei Brazil, Nord-Da-
sota, aber, wie gesagt, es giebt deren 
so viele, das; wir nicht wissen können, 
welcher der Gesuchte ist, namentlich 
da wir feine ^dee haben, wo er sein 
soll: in Nord-Dakota, Süd-Dakota, 
Eanada, oder sonstwo. Hoffentlich 
aber gelingt es, den Gesuchten zu sin 
den.—Red. Staate-Anzeiger.) ^ch 
bitte, int Staate-Anzeiger berichten 
zu wollen, wenn der Bruder noch 
lebt, wo er wohnt und was er treibt 
und natürlich sollte es mich freuen, 
einen Brief von ihm zu erhalten. 

'jnm Schluß Grus; an alle L^er 
des Blattes, sowie auch an Paul 
Goldade in Berwick Nord-Dakota, ii. 
an die Redaktion. 

Paul Klein 
von Paul. 

Der Gesundheitszustand in unserer 
Stadt und in der Umgegend ist zu-
friedenstellend, obwohl es freilich ei-
nige kranke Leute giebt und auch ab 
und zu welche sterben. Das ist nun 
einmal der Welt Lauf. 

Infolge großer Stockungen in 
Handel und Industrie haben mehrere 
Fabrikbesitzer den Betrieb zeitweilig 
eingestellt und ihre Arbeiter entlas-
sen, oder doch auf eine geringe An
zahl reduzirt. Die nun große Menge 
arbeitsloser Menschen zieht von ei-
iter Stadt zur anderen, um für sich 
und die Ihrigen das zum Leben noth-
wendige Stückchen Brot entweder zu 
verdienen, oder zu erbetteln. Fast 
ans Schritt und Tritt wird man in 
letzter Zeit um milde Gaben angegan
gen und zwar nicht allein von Krüp 
pelit und professionellen Bettlern, 
sondern leider nur zu oft von arbeits
losen Fabrikarbeitern, denen man 
leicht ansehen kann, daß ihnen das 
Betteln mit Almosen durchaus nicht 
zusagt und sie viel lieber arbeiten 
würden, als von der Barmherzigkeit 
ihrer Mitmenschen zu leben. Aber: 
Noth bricht Eisen. Hoffen wir also 
ans bessere Zeiten! 

Mit Grus; an den gefmimtieit Le
serkreis und besonders an Freund 
Jakob Sommerfeld, zeichnet 

Friedrich Weimnger. 

Spezial-KorresponÄenz. 

Spezial-Korrespondenz. 

Melitopol. lTaurien.) 
d e n N o v e m b e r .  

Bisher haben wir noch immer ge-
linde Witterung. Vor einigen Ta-
gen hatten wir einen leichten Schnee
fall, der nch jedoch bald in einen mil-
den Regen verwandelte. Nun aber 
soll es, wie die Wetterpropheten be-
haupten bald ganz anders werden und 
zwar soll anfangs Dezember äußerst 
kaltes Wetter eintreten, welches 
monatelang anhalten und diesen zu 
einem außergewöhnlich strengen Win
ter machen soll. Dies, freilich, möchte 
man nicht hoffen, besonders schon we-
gen der ärmeren Mlasse der Stadtbe
wohner, die darunter schwer zu lei
den hätten, denn das Brennmaterial 
ist dieses v\abr hoch in Preise. Moh 
len sind heuer fast gar nicht zu be 
kommen nnd zwar aus dem Grunde, 
weil viele Schachtarbeiter (Mohlen-
gräber) in letzter ;}eit streikten. Der 
Mohlenmangel soll sich im ganzen 
Reiche fühlbar machen. 

Der Fruchtpreis war in letzter Zeit 
wieder gestiegen. Man zahlte für 
Weizen wieder 10 Rubel per Tfchet-
wert und, je nach Güte, auch etwas 
darüber. Nun aber ist der Preis wie-
der gesunken und daher überall 
Stockung im Handel und Geldnoth 
in der Tasche. Man schimpft auf den 
leidigen Mrieg, der an allein Unglück 
schuld seilt soll, und ist nun äußerst 
troh, daß die kriegführenden Balkan 
ftaaten einen- Waffenstillstand anbe 
räumt Haben und nun zu den Frie 
densverhandlungen schreiten. Der 
liebe Gott gebe, daß der Friede bald 
wieder hergestellt werde! Auch möch 
te der göttliche Friedensstifter uns 
vor den Schrecknissen eines europäi 
scheu Krieges bewahren! 

Lineoska, (Sibirien» 
den ii. Dezember. 

Lieber Staats-Anzeiger! 
Endlich komme ich doch dazu, mei

nen Dank abzustatten für öieSprung-
federicheere welche mir voriges Jahr 
zuging, und für das liebe Blatt, wel
ches mir ziemlich regelmäßig zu Hätt-
reu kommt. Daß es nicht ganz re
gelmäßig kommt, liegt sicher nicht am 
Staats Anzeiger, sondern an Ver
schlechten Postverwaltung. (Das 
Blatt geht hier immer prompt ab, 
aber wir müssen die Zusendung ein-
stellen, da das Abonnement abgelau-
sen ist. Die Zeitung. wurde seither 
bezahlt von Johannes Schäll in Bra 
>il Nord-Dakota, aber bis jetzt nicht 
erneuert. Wenn Erneuerung nicht 
bald erfolgt, müssen wird leider Ih
ren Namen streichen.—Red. Staats 
Anzeiger.) 

Ich übermittele Grüße an alle tut 
sere Freunde und besonders an Io-
hanm'v Weigel, dem ich mittheilen 
möchte, daß Binzens Schell noch in 
Sibirien ist. Seilte Adresse ist wie 
die meinige. Er möchte gerne nach 
Amerika reifen. Er hat auch zwei 
große Söhne, aber es sehlt ihm an 
Mitteln und aus eigener Kraft kann 
er die Ausgaben nicht decken, denn feit 
er in Sibierien ist, hat er nichts als 
Fehlernten gehabt. Binzens Schell 
bittet daher Johannes Weigel, salls 
er Helsen kann und will, das so rasch 
als möglich zu thun. Dann kommt 
der älteste Sohn im Frühjahr und 
Binzens und Familie kommen im 
Spät jähr nach. Aber Eile thut noth. 

Peter Schell ist wieder nach Ruß
land, nämlich nach Elsaß, zurückge
reist. Die Ernte war bei uns in Si
birien schwach. Weizen ergab 20 bis 
Iii) Pud. Hafer iiO bis 40 vom Dess-
jatiu. Martossel sind auch schlecht ge
rathen und rar. 

Winter haben wir bereits seit dem 
15. September aber, Gott sei Dank, 
keinen sehr strengen, denn man kann 
sich hinauswagen in's Freie und, 
wenn man das in Sibirien kann, ist 
es so schlecht nicht. Möge Gott uns 
behüten, das; es nicht wieder wird wie 
voriges Jahr, wo viel Vieh und auch 
viele Menschen elendiglich erfrieren 
mußten. Es ist Thatsache, das; das 
Vrepirtc Vieh voriges Jahr wie Gar-
ben aus den Feldern lag. 

Johannes Schell von Johannes 
gebe ich zu wissen, das; ich heute von 
hier abfahre und zwar nach Rußland 
zum Besuch bei Sebastian, wo ich bis 
zum Frühjahr bleiben werde. Er hat 
mir das Reisegeld gesandt und so geht 
mit Gottes Willen wieder ein Win
ter herum und ich höre zugleich auch 
viele Neuigkeiten in Rußland, deren 
es dort ja immer giebt. Hier selbst 
passirt nicht viel. Nur will ich berich
ten, daß auch hier nun jeder Land
wirth sein Land auf einem Platze zu
gemessen bekommt. Darüber herrscht 
allgemein Unzufriedenheit und man 
cher Mann wird dadurch unglücklich 
gemacht. 

Hoffentlich entgehen diese wenigen 
Zeilen dent hungrigen Papierkorb, 
damit meine Freunde doch auch wie
der einmal ein Lebenszeichen von mir 
erhalten. ^ 

Gruß allerseits von 
Johannes Schell. 

faulte. Ueber den Ertrag habe ich ja 
schon früher berichtet. 

Diese Witterungsunbilden aber hat 
der Bauer bis dato geduldig ertragen, 
weil er sich einer reichen Maisernte 
erfreute, die ihm ja vielversprechend 
genug vor Augen stand. Seit Oktober 
läßt die Witterung aber noch mehr 
zu wünschen übrig, denn wir hatten 
starken Frost, sodaß das Mais er-
fror und zu faulen begann. Einen 
Tag hatten wir Regen und dann ab
wechselnd trübes und nebliges Wetter, 
bis es wieder regnete. Viel Mais 
liegt aus dem Felde, da es unmöglich 
war ihn bei der ungünstigen Witte
rung einzuheimsen. 

Von der altgegründeten Kutschur-
ganer Waisenkasse in Selz haben wir 
uns nun losgerissen und habe unsere 
eigene Kasse, unter dem Namen 
Wolostkasse, gebildet. Wir haben eilt 
Kapital von '28,000 Rubel, nämlich 
unser eigenes Geld im Betrage von 
10,000 Rubel aus der alten Kasse und 
dann noch j 8,000 Rubel Brandkas 
sengeld. Noch vor Neujahr bekom
men wir dazu noch das Geld der 
Waisenkinder ans der alten Kasse aus 
unserem Wolost. Wie hoch sich diese 
Summe beläuft, ist bis jetzt noch un
bekannt. Bei der Masse aber herrscht 
reges Leben, denn infolge der schwa
chen Ernte giebt es Vorglnstige ge-
ititg, welche kleinere Summen leihen. 
Die Herren der Kasse sind: Baltha
sar Schneider, Präsident; Ignatz 
Schneider, Gehülfe; Johannes Müs 
ler, Kaiiirer. 

Seit meinem vorigen Berichte ha 
ben zwei unserer wohlhabendsten 
Bürger das Zeitliche gesegnet, mim 
lich Johannes Hensch alt und Ludwig 
Moser. 

Zum Schluß wünsche ich allen Kor
respondenten uiii) Lesern des Staats 
Anzeiger viel Glück zum neuen Jahre 
und dem Staats Anzeiger selbst eini 
ge Tausende neue Leser. 

Konrad Schiff. 

Spezial-Korrespondenz. 

Manheim, (Cherson) 
den 4. Dezember. 

Von der Witterung, berichtet der 
Bauer zuerst, also auch ich. Diese hat 
in diesem Jahre im südlichen Theile 
Rußlands allerhand Unheil anger ich 
tet. Im Vorsommer hat es nur 
wenig geregnet und zur richtigen Zeil 
gar nicht. Dann aber, gerade zur 
Erntezeit, begann es zu regnen und so 
ging es in einem fort bis zum Monat 
Oktober, sodas; es dein Bauer uttend-
lich schwer wurde, selbst die magere 
Ernte einzuheimsen, von welcher ein 
ViMheil wohl auf dem Felde -ver-

Tic Krim. 

(Eingesandt von Jakob Sommerfeld» 

Hört, ihr mißvergnügten Schwaben, 
Die nur stets zu klagen haben 
Ueber Zeit und Ort und Sand, 
Und auf keine Bess'rnng hoffen: 
Jetzt ist eine Thüre offen, 
Die führt in ein bess'res Land. 

Ungefähr an sechzig Stunden 
Ist ein Paradies gefunden, 
Mau heißt's „Drinnen in der Krim". 
Dies — das beste Land auf Erden, 
Da kaun alles glücklich werden, 
Nur der Name ist so schlimm. 

Wollt ihr nicht mal dahin gehen, 
lliit die Wälder dort zu sehen? 
Ihre Eichbäum' sind sehr dick; 
Wollt ihr einmal drinnen bauen, 
Mount ihr ganze Dörfer hauen 
Nur aus einem einz'gen Stück. 

Welschkorn wächset dort die Menge; 
Seine Größe, Dicke, Länge 
Wächset nicht in unserm Land. 
Das; ein großer Bauerwagen 
Einen Kolben nur kann tragen, 
Ist aus Büchern uns bekannt. 

Die Kartosseln nicht vergessen, 
Ob's gleich dort nur Schweine freffen, 
Ob sie gleich wie Butter sein. 
Daß ein Stück davon zu tragen, 

arf ein Mann allein nur wagen. 
Denn ein Knabe wär' zu klein. 

Hanf wächset, seiner Dicke wegen 
Muß man ihn in Stücke sägen, 
Eh' man ihn am Feuer bricht. 
Zu dem Brechen sind Maschinen, 

ic wie hier zum Brechen dienen, 
Weiber aber könuen's nicht. 

Kiirbsen, o es ist ein Wunder, 
Hängen an dem Berg herunter 
Größer als ein Gemsenstein. 
Manche, die vom Stock gerissen, 
Haben Häuser umgeschmissen. 
Schlugen ganze Dörfer ein. 

Mastauieii giebt es da in Menge, 
>hre Größe, Dicke, Länge 

Ist so wie ein Bauernhaus. 
Wenn ein Hungriger dort reiset 
Und ein Loch sich darein beißt. 
Geht er lebenslang nicht raus. 

Denkt auch an die schönen Kühe, 
Diese lohnen wohl der Mühe 
Besser als wie hierzuland. 
Man behilft sich nicht so Übel, 

aß man melkt in einen Kübel, 
Melken ist dort unbekannt. 

Wenn sie von der Weide kommen, 
Werden große Faß genommen, 
Wo eins sieben Eimer hält. 
Diese werden dann den Kühen 
Ohne einiges Bemühen 
Zur Befüllung hingestellt. 

Hühner nähren sich in Wäldern, 
Legen Eier in den Feldern 
Und das Tages sieben mal. 
Diese, wenn sie ausgeschlagen, 
Hat der Koch allein zu tragen 
An der leeren Eierschal'. 

Wollt ihr etwas Schönes sehen, 
Müßt ihr zu den Bienen gehen, 
Ihre Häuser sind sehr hoch; 
Eine Kirch' ist nichts dagegen; 
Honig fließt, ein laitt'rer Segen, 
Stärker als der Eskolsbach. 

Dieses Gedicht, das vor vielen 
Jahrzehnten entstanden ist, hat ge
schichtliches Interesse. Es ist leider 
nicht gelungen, alle Verse des Ge-
dichtes in Erfahrung zu bringen. 
Sollte der eine oder andre unter den 
Lesern die Lücken ausfüllen können, 
so ist er hiermit höflichst darum gebe
ten, feine Einsendung an den Staats-
Anzeiger zu richten. 

Vermischte Nachrichten aus Rußland. 

Tie Eisenbahnlinie im Akkermaner 
Kreis. Manches ernste Wort wurde 
über den Bahnbau im Akkermaner 
Kreis schon gesprochen und geschrie
ben. Als Lebensfrage für Südbef-
farabien wurde der Bahnbau bezeich
net, als ernste und erste Vorbedin
gung des wirtschaftlichen Gedeihens 
und Fortschritts. Und er ist es auch. 
Er ist es mehr, als man es sich nur 
zurechtlegen kann. Wunder schafft 
eine Eisenmahn schon gleich in den 
ersten Jahren ihres Bestehens aus 
Strecken, die der Bahn nahe liegen? 

denn Menschen ziehen sich herbei,. 
Wohnungen Ansiedluugen, Flecken 
und Städte entstehen, Handel, Gewer-
be, mit einem Wort die ganze Kultur 
hebt sich. Ganz abgesehen von den Be-
qnemlichkeiten, die eine Bahn bietet, 
wird durch sie der Preis auf alle Er-
Zeugnisse der, bäuerlichen Wirthschaft 
gehoben, weil alles rasch in große 
und kleine Städte befördert werden 
kann, wo die Preise oft doppelt so hoch 
sind, wie in einem von der Bahn weit 
entfernten Dorfe. Ostmals zahlt man, 
z. B., für 1 Zehntel Eier in der Stadt 
45 Kop., auf dem Dorfe aber kostet* 
nur 25, ein Pfund Kuhbutter in der 
Stadt 45 — 55 Kop., in dem weit 
abseits gelegenen Dorfe erhält man 
nur 25—30 Kop.; Milch aber kann 
garnicht verkauft werden, während in 
der Stadt 12 — 15 Kop, fürs Quart 
bezahlt wird. Sein Getreide fährt 
man in einer freien Stunde zur näch
sten Bahnstation, wo man fast den 
gleichen Preis bekommt, wie in der 
entfernten Stadt. Es ist dann kein 
Futter- und Brotsack zu füllen, Ge
schirr, Wagen und Pferde werden ge-
schont, und die Leute haben weniger 
Auslagen, weiliger Unannehmlichkeit 
ten. Jetzt z. B. müssen bei 1200 Re
kruten auf eine Woche nach Akkerman. 

(Schluß auf Seite 6.) 

immer cut dem Feuer, 
Weil das Fleisch dort gar nicht theuer 
Beizt man daselbst Schinken eilt, 
Die sind wie die Onaderstücke, 
Denn der Speck wächst ellendicke; 
Denkt, wie fett ein Schwein muß sein 

Würste werden da gegessen, 
Die bei zwanzig Ellen messen 
Und darüber, auch so dick, . 
Das; sie an dem Zipfel völlig 
Zwei- und drei- bis vierzehnzöllig; 
Ist das nicht ein großes StückV 

Mayer „Honorbilt" Schuhe sind durch drei Worte char at* 
terisiert: Eleganz, Bequemlichkeit und Dauerhaftigkeit. 
Selten findet man alle drei Eigenschaften in einem Schuh 
vereint. Wir verbürgen uns mit unserem Ehrenwort 
für unsere „Honorbilt "-Schuhe. 

HONORB LT 
SCHUHE 

sind elegant und kleidsam, passen wie angegossen 
sitzen bequem beim ersten Traaen. 

Es gibt teuerere, aber keine besseren Schuhe. 
Wenn Ihr Händler sie nicht führt. schreibenSie 

Achten Sie auf die Mayer 
Schutzmarke in d:r Sohle. 

Wir fabrizieren Mayer „Honorbilt"-Schuhe für 
Männer, Frauen und Binder — ferner „?)erma 
Cushion" Schuhe, „Martha Washington Comfort" 
und „Dry-Sox"-Schuhe (ideal für feuchtes Wet-
ter). 

it t e I — ëenbett Sic uns ben Namen beâ 
düiidlers. der Malier „Honorbilt" Tckiuhe nicht führt 
nub wir schicken Ihnen, lastenfrei, ein vrach-
tines Bild von Martha ober Georae Washington, 
Oh'üfee 15x20. 
F. MAYER BOOT & SHOE CO„ Milwaukee 
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Wir machen unsere Leser auf 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. 

Tie neuen Wandkarten umfassen fünf Bogen sind durch
aus neu und bis zum 1. September dieses Jahres verbessert. Der 
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-

^ stellnng 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 gnt, 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 Berpackungs- nnd 
Versandtkosten der Karten. Leser, welche im Rückstände sind, mögen 
diesen berichtigen und $1.75 dazu zahlen, dann können auch diese die 
schönen Wandkarten bekommen, die mindestens $7 bis $8 werth sind. 
Wir berechnen die extra 25 Cents lediglich znr Deckung der Verpack-
ungs- und Versandtkosten. Llser, 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 Berpackungs- und Ber-
sandtkoften (die Karten wiegen zwei Pfund) sind zu groß, als dah 
wir sie tragen könnten. Die Prämie ist sonst absolut frei, und ist das 
werthvollste Geschenk das irgend eine dentsche Wochcnzeitung in die-
fettt Landcstheile ihren Lesern macht. Wir bitten also, sich zu be-
eilen. Man lese auch die große Anzeige an anderer Stelle, welche 
eine volle Beschreibung giebt. 

An Gratisprämicn liefern wir dieses Jahr inciter 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 Verpacknngs- und 
Versandtkosten an Kalendern nicht erheblich sind. Wir haben die 
schönsten importirten Kalender ausgesucht mid wer einen solchen he
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 zn. 
Wir bitten ferner unsere geehrten Leser, ihre Nachbarn, von 

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 senden, 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-Dakota 

F. L. Brandt, Geschäftsführer, j 
I 
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