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Svx Beach».««! 
tür da? Blatt (£>.(X) oder j iNubtl) unter Zuschlag der 
Bttianbttvitfn bei unserm fiorrtiyontitnten rinzad^ 
Un, toelctic berechtigt sind, (Selber fhr uns zu tafiiren. 
XMt fleroäblie Prämie wird ihnen dann prompt jufle-
lanbt. Bkilellunqen auf oder ^rttjluiiflcn für das 
Blatt können jederzeit gemacht werden, denn wir 
»rdilien SUrVeÜuitfien jederzeit eiUqeqen. Leute also, 
welche das itilatt in Rußland bestellen wolle», mögen 
sich getrost a it unsere Korrespondenten dort wenden. 
Wir eiiaficn diese Ankündiamig, um den Sieuten bort 
feu Érüilie tveicuUid) zu erleichtern. 
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-pezial-Korrespondenz. 

Melitopol, Gouv. Taurien, 
den 25. März. 

In Nummer 31. des TwatS An
zeiger vom ' 27. jYcliniar laufenden 
values erschien von Herrn Michael 
Högele aus Allan in Canada eine 
Korrespondenz, in welcher der Herr 
Einsender, bezugnehmend ans die 
ichlinmu'ii Zustände in Nunland und 
die Möglichkeit eines Krieges die 
Teutschen Rutland's dahin schildert, 
dafj sie nicht gerne ihre 2ohne bei den 
Soldaten sehen und mancher Vater 
gerne Geldopfer bringen würde, um 
den Sohn frei zu machen, das; aber, 
wo die Pflicht gebietet, die Gefühle 
schweigen müssen. Und schreibt 
dann weiter: „So werden Tausende 
deutsche Jünglinge zu Nnßland's 
Dahnen gezogen und das giebt in so 
bewegten Zeiten wie gerade jetzt, 
ernste Besorgnis;. Es könnte zum 
Beispiel ein .Strien ausbrechen zwischen 
Rußland und Oesterreich oder mit 
Teutschland, und in diesem ^aüe kä
men die deutschen Jünglinge in Ruß-
land in die schlimme ^age, auf ihre 
eigenen Stainmesgenossen schienen zu 
müssen. Was in diesem ^all passirte 
wäre nicht zu ermitteln, aber es fleht 
wohl fest, das; unsere deutschen Sol
daten in Nunland nicht auf ihre deut
scheil Stammesgenofsen schienen wür-
den, denn es wäre ja Brudermord." 

Tiese Ausführungen, Herr Högele, 
geben mir viel zu denken und veran
lassen mich zu einigen diesbezüglichen 
Bemerkungen, welchen Sie jedoch, wie 
ich hoffe, keine bösen Absichten zu 
Grunde legen werden, mich wenn 
unsere Ansichten auseinander gehen. 

Mit der Bemerkung, dan. wo die 
Pflicht gebietet, die Gefühle fchwei-
gen müssen, haben Sie den Nagel 
geschickt auf den Kopf getroffen, aber 
mit der anderen: „es fleht wohl fest, 
das; unsere deutschen Soldaten in 
Nunland nicht auf ihre deutscheu 
Stammesgenossen schienen würden, 
denn es wäre ja Brudermord," babeu 
Sie einen für uns Teutschrussen ver 

heiklen Punkt berührt, der 
nicht ganz mit der ersten Bemerkung 
übereinstimmt. Wir Teutschen iu 
Nunland waren noch immer stolz da-
rauf, uns rühmen zu können treue 
Patrioten und nützliche Unterthanen 
unseres russischen Baterlandes zu sein 
und ich kann daher nicht begreisen, 
wie es sich mit der Ehre und dem Ge-
wissen eines deutschen Mannes, wel
cher seinem Kaiser den Unterthanen-
als auch den Fahneneid geleistet, ver-
tragen würde, im ^alle eines Krie-
ges mit Teutschland, an seinem Kai-
for Verrath zu üben, da doch auch der 
liebe Gntt selbst will, das; man dem 
Kaiser gebe was des Kaisers ist. 

Es unterliegt ja freilich keinem 
Zweifel, das; man uns Teutsche in 
Nunland mit schiefen Augen ansieht 
und einige russische Herren es sich an
gelegen sein lassen, dahin zu arbeiten, 
damit unsere Gleichberechtigung mit 
der russischen Nation Einbuße erlei
den soll. Ties giebt uns aber doch 
fein Necht, zu Verräthern am Vater
land zu werden. Und sollten auch 
unsere Rechte gegenüber der russi
schen Nation etwas beschränkt werden, 
so müssen wir auch eingedenk sein, daß 
wir Teutsche in Nußland längere 
Jahre hindurch verschiedene Privile-
gien genossen, durch welche wir den 
Russen gegenüber im Vortheil waren. 

Unsere Poreltern waren aber auch 
in Teutschland nicht aus Nosen gebet
tet, sonst hätten sie dasselbe sicher 
nicht mit Nußland vertauscht, wo sie 
freundliche Aufnahme fanden, und 
unter dem Schutze der russischen Ge-
setze, wenn auch mit vieler Mühe, 
fleißigem Schaffen und durch Spar

samkeit, friedlich leben und sogar zu 
blühendem Wohlstande gelangen 
konnten. Infolge dieser Umstände 
smd wir Teutschrussen sicherlich mit 
dem russischen Paterlande eng ver-
bunden, und deshalb sind Rußland's 
Heinde auch die unserigen, gegen 
welche zu kämpfen auch wir Teutschen 
verpflichtet wären, sollte auch ein 
Krieg mit Teutschland entstehen. 
Sollte es jedoch unter uns Teutsch 
russen welche geben, die geneigt wären 
in letzterem ftaUe nach Teutschland 
überzugehen, so würde ich solchen ra-
then, dies zu thun, so lange sie noch 
Seit haben dies mit Ehren thnn zu 
können. Sie würden dadurch sich 
selbst wie auch die anderen Teutsch 
russen vor Schailde bewahren. Tenn 
eine solche wäre es doch für uns 
Teutschrnssen, und obendrein ein gro-
lies Vergehen gegen nnser Vaterland, 
etilen solchen Verrath zu üben, denn 
wir sind keine durch das Schwert er 
oberte, sondern ails freiem Willen 
eingewanderte Unterthanen Ruß-
lands. 

Was den Brudermord betrifft, so 
will ich ermähnen, das; sich deutsche 
Helden in diesem ^alle nicht zum er-
steil Malaiin Felde gegenüberstehen 
würden. Wir Tentschrnssen haben 
mit unseren Stammesgenossen in 
Teutschland nichts mehr genlein als 
eben diese Stammgenossenschaft, anf 
die wir freilich Rücksicht nehmen müs-
sen, aber doch nur insofern als wir 
damit keinen Verrath am eigenen 
Vaterlande begehen. 

(Wis erlauben uns nur, hier 
einzuschalten, daß Herr Högele be-
merkte, es wäre nicht zu ermitteln, 
was die Telitschrussen im Falle ei-
lies solchen Krieges thun, das aber 
wohl die deutschen Soldaten Rnß-
laud's nicht auf ihre Stammesgenos
sen schießen würden.—Tas kalte Ge
bot der Pflicht freilich, das wollen 
wir dem geehrten Herrn Einsender 
gleich zugestehen, zwänge sicher jeden 
russischen Soldateil, deutscher Ab-
staminung oder nicht, auf jeden Feind 
zu schießen, selbst auf feinen leiblichen 
Bruder, stände dieser, beispielsweise, 
ihm als Soldat und also als Feind, 
gegenüber. Aber würde er es thun? 
Tas ist die Frage! Allen Respekt 
vor dem Unterthanen- und dein Fah
neneid, aber es wäre doch grausam, 
unmenschlich gransam, zn verlangen, 
daß Bruder anf Bruder schießen soll! 
Tie Pflicht gebietet eins, die Bande 
des Blutes aber sträubt sich gegeil 
dieselbe.—Wie gesagt, vom Stand
punkte der kalten Pflichterfüllung 
ans hat der geehrte Herr Einsender 
entschieden recht, nicht aber von 
Standpunkte der Menschlichkeit der 
Sentimentalität nnd der Pietät aus. 
Tie Teutschrnssen stünden in solchem 
Falle sicherlich vor einer schweren 
Wahl—schwer in mehr als einer 
Hinsicht—und deshalb wollen wir lie-
ber hoffen, daß ein solcher Krieg nie 
Platz greisen möge. Ten geehrten 
Herrn Korrespondenten bitten wir, 
entschuldigeil zu wollen, daß wir diese 
Bemerkllng machen.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Mehr Rücksicht, das beißt mehr 
als das Bewilßtseiil der Stammge-
nossenschaft erheischt, kann Teutsch-
laud nicht von uns verlangen, da es 
ja selbst durch das berüchtigte Euteig 
ungsgesetz an seinen Unterthanen 
polilischer Abstammung die größte 
Ungerechtigkeit begeht, und somit un
serer Negierung mit bösem Beispiele 
vorangeht oder, besser gesagt, die Art 
nnd Weise zeigt, wie Rußland mit 
seinen deutschen Unterthanen zu ver-
fahren habe, inn sie.in Nüssen »unzu-
wandeln, um ihre deutsche Herkunft, 
ihre deutschen Sitten nnd Gebräuche, 
Fleiß und Sparsamkeit, ihre deutsche 
Redlichkeit, ihre Ehre und Frömmig
keit, ihre deutsche Sprache und was 
ihnen sollst noch heilig ist, zu rauben. 
Ties find alles Vorzüge, welcher 
der Teutsche sicherlich verlustig gehen 
würde, sobald mall ihn gewaltsam in 
eine andere Form gießen wollte. Daß 
wir Teutschrussen dabei verkommen 
müßten, unterliegt keinem Zweifel. 
Also, durch derartige Liebesdienste er
wirbt sich Teutschland keine Syinpa-
thie bei uns Tentschrnssen, lind hält 
auch in dieser Hinsicht keinen Ver-
gleich aus mit unserer Regieruug, 
denn Nußland ist stets für das flawi-
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iche Volk in anderen Ländern einge-
standen, wenn es galt, dasselbe aus 
bedrängter Lage zu befreien. Also 
halten wir Teutschmsseil es mit un
serem russischen Vaterlande und hof
fen wir von ihm das Beste, solange 
wir treue Unterthanen find. 

Mit Gruß au den Leserkreis, all 
Herrn Michael Högele, sowie auch an 
freund Jakob Sommerfeld und die 
anderen Herren Mitarbeiter am 
Blatte, zeichnet 

Hochachtungsvoll 
Friedrich Wbiuinger. 

Vermischte Nachrichten 

£Bn« der Deutschen Rundschau f.ur den StaatS-Anzei-
«cr zusaminenqestellt.1 

Einige Gedanken über die Koloni-
ftentmringe—Wenn man einen Bett-
ler von der Thüre weift so ist das ein 
Verstoß gegen die christliche Liebe, die 
uns gebietet, mit der Noth des Nebeil-
menschen Mitleid zu haben. Wenn 
man dagegen mit einem Arbeiter mit 
einen Tagelohn übereingekommen ist, 
und ihm den Lohn nachher vorent-
hält oder ihn gar noch beraubt, so ist 
das ein Verstoß gegen die Liebe nnd 
zugleich auch gegeil die Gerechtigkeit. 
Mit einem solchen Arbeiter möchte 
ich den deutschen .Kolonisten Südruß-
land?' vergleichen, der jetzt auf dem 
schwarzeil Blatt geschrieben steht. Ter 
Sioloilist ist nicht gekommen wie ein 
Bettler; man hat ihn eingeladen, hat 
ihm gewisse Versprechungen gemacht, 
hat ihm sagen lassen, wenn er das 
Land seiner Väter Verlasse, sich in 
Rußland niederlasse, dem unkultivir-
ten Nüssen zeige, wie man den Pflug 
hält, so werde »mit ihm Land geben, 
verschiedene Vorrechte einräumen und 
seiner freien wirthfchaftlichen Ent-
faltuug kein Hinderniß seven. Aus 
diese Bedingungen ist der arbeitsame 
deutsche Kolonist eingegangen und vor 
hundert Jahren nach Rußland gekom-
men. 

Wie es mit den bestimmten „Vor
rechten" gegangen ist, wissen wir: 
man hat sie dem Kolonisten genom
men: dieser hat sich nicht beschwert. 

Wie es mit der freien wirtschaft
lichen Entfaltung geworden ist, wissen 
wir mich: sie wurde dem deutschen 
Kolonisten in den letzten Jahrzehnten 
sauer genug gemacht. 

Nnd jetzt hat-mail die Art an die 
Wurzel des Kolouistenthums gesetzt, 
man will ihm auch das Land neh
men. Tas heißt mit einem Wort: 

em gedungenen Arbeiter will man 
feinen Lohn nehmen, man will den 
Kontrakt vernichten und will die 
Sache so darstellen, als wäre der Ko
lonist im Land ein ungerufener Gast, 
ein Parasit, den man abschütteln 
müsse. 

Tiefes Vorgehen verstößt in gröb-
licher Weise gegen die Grundsätze der 
Gerechtigkeit. 

..Oder haben etwa die Kolomsten 
ihr Versprechen nicht gehalten? 
Waren sie zuerst wortbrüchig gewor
den ? Keinesfalls! Sie wurden be-
rufen, damit sie in Südrußland der 
Negierung bei der Förderung der 
Landwirthschaft behilflich seien. Und 
wer mit der Geschichte der deutschen 
Kolonien auch nur halbwegs bekannt 
ist, muß wissen, das; die Teutschen in 
Südrußland vieles zur Hebung der 
Landwirthschaft gethan haben. Was 
wären heute die-südrussischeu Step-
pen ohne die deutschen Bauern? Was 
wären heute die russischen Bauern, 
weitn sie nicht die Gelegenheit gehabt 
hätten, bei den Teutschen in die 
Schule zu gehen? Vergleicht man die 
Wirthschaftsweise der russischen Ball-
erit ill Zentralrußland, z. B. im Mos
kauer Gouvernement, mit derjenigen 
unserer russischen Landwirthe im 
Süden, so bemerkt man mit Staunen, 
daß letztere jenen weit voran sind. 
Eine solch auffallende Erscheinung 
muß einen hinreichenden Grund ha-
bell, es ist aber kein anderer Grnnd 
allsfindig zu machen als der, den ich 
oben genannt habe: die russischen 
Banern im Süden haben Lehrmeister 
gehabt, nämlich die deutschen Kolo-
nisten: die russischen Bauern in Zeit-
tralritßland waren nicht so glücklich 
und blieben deshalb auch so weit zu
rück. Oder können wohl unsere 
feinde und Verleumder andere 
Gründe angeben, die den sestgestell-
teil Unterschied hinreichend erklären? 
Nein, sie körnten es nicht, sonst hätten 
sie es gewiß schon gethan. Ein Sabot-
kin, der ein Buch voller Lügen und 
Genieinheiten geschrieben, ein Pu-
rischkewitsch, den man den Hofnarren 
des Taurifchen Palastes nennen kann, 
der sich zur Verbreitung des Sabot-
kutschen Pamphlets so viele Mühe 
gab, sie hätten diese Thatsache gewiß 
gern weggeläugnet, wenn sie gekonnt 
hätten. 

Es steht also fest: die deutschen Ko
lonisten waren gute Laudwirthe und 
Lehrmeister in der südrussischeu Land
wirthschaft. Sie haben daher die 
Hoffnungen, die die russische Regie-
rung auf sie setzte, nach Kräften er
füllt. Freilich hätten sie in mancher 
Hinficht noch mehr leisten können, 
aber im großen und ganzen haben sie 
sich tapfer gehalten. Sie haben also 
ein Recht, von Rußlaud die Einlösung 
seiner Versprechen zu fordern. Ruß-
laud soll halten, was es den deut
schen Kolonisten versprochen: es soll 
ihnen freie wirthfchciftliche Entwick
lung und gleiche Bürgerrechte zuge
stehen, wie sie alle Bürger im russi-
schen Reich haben. 

Leider weht aber seit einigen Iah-
reu ein ganz anderer Wind aus den 
Sphären. Man hat es über sich ge-' 
bracht, ein Gefetzprojekt auszuarbei
ten, durch welches einem Theil des 
deutschen Koloniftenthums der Boden 
unter den ^üßen weggenommen wer-
den soll. Statt Vergeltung erhalten 
die deutschen Kolonisten von oben 
Fußtritte. 

Demnächst werden wir ein eigen
artiges Schauspiel erleben: in der 
Tuina werden die deutschen Koloni-
steit, ihre Leistungen, ihre ..Gefähr-
lichkeit", ihre „geheimen Beziehungen 
zu Teutschland und Oesterreich", ihr 
Geeignetsein zu „Vorpostdiensten", 
und wie die Phrasen alle heißen, auf 
der Tagesordnung stehen. Alle die-
jenigen Herren, denen wk ein Torn 
im Auge find, werden dann die Mög
lichkeit haben, ihr Mütchen an uns zu 
kühlen; alle Entstellungen, von den 
Fabeln Kardinalowskis an bis auf die 
letzten Hetzartikel der „Now. Wr." 
werden herhalten müssen, weint es 
gilt, die Uuzuverliiffigfcit und die Ge
fährlichkeit der südrussischen deutschen 
Kolonisten zu beweisen. O das wird 
ein Konzert geben? Auf einer Ver
sammlung der westrussischen Gruppen 
hat der russische Erzbischof Autouii 
schon den Anfang gemacht. In feinen 
Angeu find die deutschen Kolonisten 
verkommene Leut, in sittlicher und 
geistiger Hinsicht sollen sie geradezu 
Krüppel feilt! Und doch fürchtet man 
diese Krüppel so sehr? Ob dieser geist-
licheWürdenträger jemals einen deut-
schen Kolonisten gesehen? Ob er 
überhaupt weiß, wo und wie sie woh-
neu? Ich zweifle sehr daran. 

Und nun noch eine Frage: Wird 
das Gesetzprojekt von der Tuina an
genommen werden? Ich erinnere 
mich, früher in diefem Blatt öfters 
die Ansicht gefunden zu haben, die 
Annahme der Kolonistenvorlage durch 
die Tuma sei so gut wie ausgeschlos-
sen. Diejenigen, welche diese Be
hauptung aufstellten, standen sicher 
noch unter dem Eindruck der Tuntel-
wählen. Tamals als die Oktobristen 
die deutschen Kolonisten nöthig hat-
ten, um ihre Wahlkaudidaten wieder 
in den Taurischen Palast zu bringen, 
versprachen sie uns alles, lind heute? 
Was thun die Oktobristen als Partei 
heute für uns? Welche Anstrengun
gen machen sie, um die Kolonistenvor
lage zum Fall zu bringen? Sie thun 
nichts! 

Man wird mir einwenden, daß doch 
in Moskau wei Berathungen stattge-
funden haben, in denen beschlossen 
wurde, die Kolonistenvorlage abzu
lehnen. Daralls ist zu erwidern: die 
deutsche Gruppe im Oktoberverband 
hat sich allerdings schon viel Mühe ge-
geben, um gegen die Vorlage Stim-
lining zu machen, die Oktobristen-
Partei aber hat noch nichts Nennens-
werthes in dieser Angelegenheit ge
than. Und das ist kein gutes Vor
zeichen. Wenn die Oktobristenpartei 
bei einnlüthigem Vorgehen sich schon 
als zu schwach erweist, die Vorlage 
abzuwenden, so wird sie sicher noch 
viel schwächer sein, wenn aus ihrer 
Mitte noch welche für die Vorlage 
stimmen werden. Unter den Oktobri
sten giebt es bekanntlich nicht wenige, 
die sich mit Unrecht so nennen, weil sie 
nicht für die rückhaltslofe Durchfüh
rung des Oktobermanifeftes find. 
Diese Herren werden sich entweder der 
Abstimmung enthalten oder aber ge
gen uns stimmen. 

Wie man sieht, werden die Aussich
ten trüber, lind die Hoffnung auf 
Abwendung des Schlages geringer. 

Es verlautet, daß die Kolonisten-
vorläge im Maimonat von der Duma 
berathen werden soll. Unsere Ge
duld wird also nicht mehr lauge ans 
die Probe gestellt fein. —m. 

Die Schulärzte—In vielen deut
schen Staaten ist der Schularzt eine 
Person die weder in den Mittelschn-
len, noch in den Volkschulen fehlt. Wo 
ist bei uns in. Volkschulen ein Schul
arzt? Soweit mir bekannt ist, be
sucht der benachbarte Arzt die Schule 
nur im Falle einer Pockenepidemie, 
nm den „hochgepriesenen Jmpsakt" 
auszuführen. O armselige Fürsorge! 
Wie steht es denn mit den Schnlärz-
ten in den Mittelschulen? Der Schul
arzt ist hier auch nicht mehr wie 
Krankenheiler. In diesem Sinne 
kanil man aber auch nicht von Schul
ärzten sprechen, denn solche Schul
ärzte können allezeit durch einen an-
deren Arzt ersetzt werden. Die wich-
tigste Aufgabe dr Heilkunde muß fein, 
Krankheiten zu verhüten; an zweiter 
Stelle folgt dann die Kraukenheilung. 
Ganz besonders müssen Aerzte ill der 
Richtung t)es Vorbeugens wirken, 
wenn sie eine leitende Stellung ein
nehmen, wie z. B. Landschaftsärzte, 
Kreisärzte, Schulärzte- u. a. m. An
derseits können aber solche Aerzte nur 
dann ihre Aufgabe erfüllen, wenn die 
betreffende Gesellschaft den nöthigen 
Forderungen des leitenden Arztes 
nachkommt. Kehren wir jedoch zu 
nnserem eigentlichen Thema zurück. 
Welche Aufgaben hat denn der Schul-
arzt? 

Er muß jedes in die Schule neu-
eintretende Kind untersuchen und den 
Befund in den Gesundheitsschein, der 
das Kind durch die ganze Schule be-
gleitet, eintragen. Falls ein Kind 
nicht normal befunden wurde, muß es 
unter der Aufsicht des Arztes bleiben. 
Weiligstens jede Woche halt er in der 
Schule Sprechstunde ab. Kinder, die 
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der Behandlung eines Spezialisten 
bedürfen, müssen einem solchen über
wiesen werden. Der Schularzt sollte 
etwa einmal monatlich dem Unterrich
te beiwohnen, um die Schüler beim 
Sitzen zu beobachten. Tem Schularzt 
liegt ob, die Schul- ,bezw. Pensionats-
räunüichkeiten zu besichtigen, um aus 
hygienische Fehler aufmerksam zu ma-
cheit. Heizung, Lüstimg, Bade- und 
Klosetteinrichtuug muß die Anerken
nung des Arztes finden. 

Sei er, daß die Anstaltsleiter an 
und für sich nicht gerne sehen, daß sich 
jemand in diese Angelegenheiten ein
mischt, sei es, daß materieller Mail-
gel es verhindert, den hygienischen 
Forderungen nachzukommen, es bleibt 
aber unumstößlich wahr, daß ein 
Schularzt nur dann erfolgreich wir
ken kann, wenn er in diesen Fragen 
feilte Meinung äußern darf—anstatt 
zn sagen: muß—und wenn feinem 

Rathe die That folgt. Wie schlecht ist 
z. B. in unseren ländischen Anstaltei 
die Klosetts rage gelöst. Ohne Zwei 
fel gestaltet sich die Lösung der Frage 
auf dem Lande schwerer als in der 
Stadt, wo Wasserleitung ist; immer 
hin ließe sich bei einigem guten Wit 
len und strenger Aufsicht auch hier 
in der Weg ebnen. 

Oder wie steht es mit der Badegc 
legenheit? Eingedenk dessen, daß Set 
Mensch nicht allein durch die Lungen 
sondern auch durch die Haut athmet 
muß diese stets rein gehalten werden 
Tas russisch-römische Bad kann mm 
als Schulbad unmöglich gelten las 
sen. Als gelegentliches Schwitzt? ci! 
kann es meinet wegen in Badeanstnl 
ten beibehalten werden. Waimenbii 
der für Schulen und Pensionen fini 
auch» nicht zu empfehlen, weil derei 

(Schluß auf Seite 6.) 

Zur Beachtung 
I Neue Prämien d. Staats-Anzeiger 

Wir machen unsere Leser auf die neuen Prämien aufmerksam, welche 
wir dieses Jahr für sie ausgesucht haben, und zu welche» 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. Ter 
Staats-Anzeiger kostet nur $1.50 anf'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
stellung 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 Berpackungs- und 
Versandtkosten der Karten. Leser, welche im Rückstände sind, mögen 
diesen berichtigen und $1.75 dazu zahlen, dann können auch diese dir 
schönen Wandkarten bekommen, die mindestens $7 bis $8 werth sind. 
Wir berechnen die extra 25 Cents lediglich zur Deckung der Verpack-
nngs- und Bersandtkosten. 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 Berpackungs- nnd Ver» 
sandtkosten (die Karten wiegen zwei Pfund) sind zu grjft, als daß 
wir sie tragen könnten. Die Prämie ist sonst absolut frei, und ist das 
werthvollste Geschenk das irgend eine deutsche Wochenzeitung tn die
sem Landestheile 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 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. Au diesen ist keine Nachzahlung, da die Berpackungs- und 
Versandtkosten an Kalendern nicht erheblich sind. Wir haben die 
schönsten importirten Kalender ausgesucht und wer einen solchen ha
ben will, braucht nur das Blatt ein Jahr im Voraus 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 Nachbarn, von 

denen vielleicht manche den StaatS-Anzeiger noch nicht halten, auf 
diese Prämien aufmerksam zu machen, und ihnen eine Nnmmer des I 
Blattes zur Durchsicht zu überlassen. Auf Wnnsch senden wir gerne | 
Probenummern des Staats-Anzeiger. 

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

Hochachtungsvoll 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, Nord-Dakota 

t 
F. L. Brandt, Geschäftsführer, 
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