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Spezial-Korrespoiibenz. 

Zoroflio, Bcssorabieii, 
den 25. April 

wiederholt mutz man im Blatte 
bemerken, bnf? so viele her Correspon
ds »ten sich schrecklich vor dem flctrüBi-
gen Papierkord ,ii fürchten scheinen, 
^ch wurde borons erst linltiiuift auf-
merkscn» und muß denken, das; viel-
leicht mancher Leser eine ^ute'.'lbhanb-
hinfl zn brinflen wünschte, sie aber 
nicht einsandte aus Furcht vor betn 
Papierkorb, freilich, man dieser 
wohl zn fürchten sein, aber er friftt 
tietniß nicht alles. Ter Papierkorb 
wird ja auch seine Viebliniivspeiien 
haben, slleich dein lonflbeiitiiieit 
Storch, der bekanntlich am liebsten 
Kröten und Schlanze» verschlingt, 
aber der Storch iiiun eben auch da 
sein mit dieses Ungeziefer zu ver
tilgen. Noch nie habe ich. wenn ich 
den langbeinigen 2tord> biirch die 
Reiber spazieren sab, daran gedacht, 
daß er etwa einer guten Sache scha
den könne, denn er steigt ja mit sei
nen langen Beinen über alles hinaus 
und sucht nur das Seinige aiii?. Ein 
solches Thier, liebe Leier, wird wobl 
auch der viel gesiirchtete Papierkorb 
sein, der, freilich mir nach seiner Art, 
nach Schlangen, Al röten und anderem 
Gewürm trachtet. Ter Papierkorb 
also säubert das Jvetb vom Ungeziefer 
der füge mid allem (Gehässigen zum 
Beispiel, und von allem ivas bei» 
Blatte schoben könnte. x\d) ivcift ja. 
daß tViaiWr ans dem Leserkreis so 
gerne wie er sein Leben hat, vielmals 
der Redaktion mit solchem Wcmiirnt 
kommen würbe nnb auch gekommen 
ist, mtb somit ist es gut, ban jetzt ber 
Papierkorb da ist nnb bas liebe Blatt 
und die t'eicr vor solchem Ungeziefer 
schüfet. 

Korrespondenten aber die bicWabr 
heit mir berichten, brauchen sich vor 
dem Papierkorb nicht zu fürchten, 
denn sie enrciieu mit ihren Berichten 
die Redaktion nnb den Leserkreis des 
Blattes. Ter Staats-Anzeiger ist 
denn auch wirklich wegen seines guten 
gediegenen Inhalts in allen liefen 
der Welt sehr beliebt und gewinnt 
fortwährend an Verbreitung und Ve= 
sekunden. ^sii dem Blatte herrscht, 
feit Redakteur JV V. Brandt wieder 
selbst bic Leitung übernommen hat, 
musterhafte Ordnung nnd sicher wird 
der Papierkorb nicht mit (irimciibim-
gen gefüttert, die den Veiern zu Nutz 
nnb frommen dienen könnten. Tas 
ist bie Wahrheit imb vor der Wahr
heit, ichreibt der Bauer aus Craszna, 
braucht sich Meiner zu sürchten, und 
liefert dazu einen Artikel nach dem 
anderen, (fs werben ja allerorts tie 
beti betn Staats Anzeiger auch aitberc 
Zeitschriften gelesen, aber auf bett 
Staats Anzeiger wartet man immer 
mit grösster Sehnsucht nnb gar lang 
wirb einem bie ,{eit bis zum Inn 
pfaiui der weiteren Kummer. Nicht 
jedes vom Sturme imb (Gefahr be* 
brobte Schiff welches das Weltmeer 
zu kreuzen hat. geht unter. Viele, 
viele solcher Schiffe werben infolge 
fiinbiger mtb fefter Führung geret
tet und segeln im Triumph auf den 
höchsten Wellen des Weltmeeres, al
len Stürmen imb (Aminen trottend, 
(iiit fold) firiieres Sdiiif ist heutzutage 

der Staats-Anzeiger und ein überall 

gern gesehner Gast, der bereit ist, auch 
in noch unbekannten Kreisen vorzu
sprechen und seine Aufwartung zu 
machen woimmer er gewünscht werden 
mag. Auch sind die Zeiten vorbei, 
wo mancher in Gesellschaft meinte: 
schicke doch diese oder jene Tunincheit 
an die amerikanische Zeitung ein, 
vielleicht wird's angenommen. Man 
merkt, das Blatt steht unter einer Lei
tung. welche alle Einsendungen gut 
foiibirt imb das Gute vom Schied) 
teil idieibet, gleich wie boe reinste 
Golb von aiibercn lnieblen Metallen 
erst geläutert werben tmift. Tabei 
sieht bie Nebaktion des Blattes iveni 
ger darauf ob bie gelieferte Arbeit 
fein ober grob ist, sonbern mehr ba-
rauf, was wohl den Lesern zum Be
sten bieiien mag und iiiandH' Korre
spondenz. mag sie noch so holperig ge
schrieben fein, erscheint im Blatte 
glattgedrechfelt wie ein Billardball. 
Mehr ans ben Inhalt als auf bie 
itorni sieht bie Neboftion nnb bas ist 
richtig. Tesbalb auch brauche» Leute, 
bie weniger gewandt im Schreiben 
sind, sich nicht zu scheuen .Korrespon
denzen dem Staats-Anzeiger z» lie
fern, mir mich ber Inhalt berselben 
wahr nnb wissenswerth sei». 

Habt ihr, meine liebe» freunde in 
ber neue» Welt, bie id) längst idion im 
Blatte oiifforbertc fid) zu melden und 
fid) einschreibe» zn lassen, habt ihr 
vielleicht auch Angst vor beiii gefiä-
ftiflcit Papierkorb, weil einige noch 
immer tobteiiftill fid) verhalten mtb 
weber Freundschaft für Angehörige 
nnb Bekannte in der alte» Welt noch 
für bie)"ec- liebe Blatt bezeugen? Bor 
allen tviinberc ich mid) über meinen 
Neffe» Lorenz Henrich in Canada, 
baft dieser als woblhabeitber stornier 
fei» Lebenszeichen im Blatte von fid) 
(liebt. Perföiilid), so glaube id) feft, 
kann id) euch im Leben iiid)t mehr be-
fiidH'i! imb barmn halte id) es für 
heilige Pflidjt, mich euch wenigstens 
durch dieses Blatt i» (ivinnening zu 
bringe» nnb zn erhalten, so lange ich 
noch ini^Stanbe bin die Reder zii füh
ren. sollten ober diese Ermahn»»-
gen an meine alten ,">remibe diesen 
Iiid)t paffen imb unangenehm sei», 
baiinjbitte ich mil E»tsd)uldigung. 
Ter Staats Anzeiger ist für uns ja 
gleid) einem Telephon ((vmifprcd)cr), 
in welchem man innerhalb einigen 

agen, und noch bazit iiiieiitgeltlid) 
imb mit grower Sicherheit, über Be 
fiiibe» nnb Ergehen vieler freunde 
mtb Bekannten hören kann, (ticivife 
ein grofeer Portheil! 

Von meinem Halbbruder Anton 
Tirk habe ich vor einigen fahren ei
ne» Brief erhalte», einen achtseitigen: 
bas war der erste aus Amerika und es 
idK'iiit es wird and) der levte sein, 
bettn seitdem herrscht Todtenstille. 
Sorgen, sollten sie die Ursache des 
Schweigens bilden, dürfen uns doch 
nicht so in die Enge treibe», ban man 
Benvaiibti', Rreimbe imb Bekannte 
imb alles vergiszt! Nidit darf man, 
von sorgen geplagt die Flinte in's 
Morn werfen. Man fetze sich hin nnb 
dringe burch ei» Sd)reibcii an einen 
mite» rtremtb sich auf andere Gedan
ken. vd> selbst habe auch oft schon 
berartige Sdilaimuaffel burd>gemacht 
nnb habe bieies Mittel sehr gut ge
funden. Auf Regen folgt Sonnen 
schein, kommt Zeit, kommt Rath und 
idi habe immer gcfiinbeii, ban ber 
folgende Zag Tinge brachte bie von 
selbst alles richtig machten. Noch jetzt 
habe id) Anfälle biefer Art, aber dann 
H'Ote id) mich imb gedenke meiner 
freunde in Amerika iinb Gaitaba, 
greife zum Staats-Anzeiger imb lese 
Nachrichten von denselben nnb freue 
mich herzlich, wie leicht sich bind) bie
ies Blatt Areiinbe mtb Bekannte fin
de» nnb Meinungen austauschen fön-
neu. 

Rord Dakota und Minnesota 

Land! 
Stücke von 80 bis 320 Acker 

S7 bis zn 835 
per Acker 

Wegen näherer Einzelheiten schreibe man 

Box 228, Bismarck, N. D. 

9?ach lang anhaltender Trockenheit 

haben wir heute, den 25. April, ei
nen durchweichenden Regen und es 
hat den Anschein als wolle derselbe 
ein paar Tage anhalten. 

Habe im Sinne bis Sonntag den 
28. April meinen Kindern in Tarn
tino einen Besuch zu machen nnd auch 
meinen freunden in .Slraßtia. Auch 
meinen Neffen Thomas ^anuschoitis 
in Arzis aufzusuchen hätte ich große 
Luft, um ihn ztt fragen, ob er denn 
gar nichts mehr in seiner Zeder hat 
für den Staats-Anzeiger, aber Man-
gel an Zeit verbietet mir diesen Be-
such. 

Unlängst ereignete fid) eine jener 
Geschichten wie sie neuerbings erfreu 
(id)erweiie immer seltener vorkom
men. x\ti S. nämlich starb der Mann 
einer Zrati, welcher mit dieser immer 
im .SJriege lebte, weshalb bie ftraii bett 
Mann lieber tobt als lebenb sah. Ter 
Mann war Nachmittags verschieben 
mtb feilte Beerbigung war auf kom
men ben Tag bestimmt. Wie es 
Brand) imb Sitte, würbe bas Toben
hau s von freunden nnb Bekannten 
besucht. Am Abeiibe schon faßen ei
nige Befud)vr beisammen und so kam 
and) Tvraii \\ und nahm neben einer, 
ihr gut bekannten ftrau Platz. Ten 
Abend suchte man sich »ach Kräfte» 
inöglidift !eid)t zu Vertreiben burch 
Lesen religiöser Biidx'r nnb Sd)lis
te» mtb paffeitbe Gespräd^e. Dabei 
erhielt ^ron .«o. auch Zeit, der neben 
ihr sitzenden Tvrau bie ^rage in's Chr 
zu fliiftern, an was ber Mann wohl 
gestorben fein möge. „Ach", sagte die 
Gefragte eben so leise: ..Weiszt bii 
beim nicht, bas; sie ihren Mann lange 
fdion los haben wollte, nnb min hat 
sie ihn einfach tobtbeten lassen." Weil 
/vraii £\ bie leite gegebene Antwort 
aber nicht ganz richtig verstauben hat
te, frug fie nochmals, mtb wollte sich 
beutlich erklären lassen, wie alles ge-
kommen war. „Ach." sagte bie Ge
fragte wieber, „ba briibcit in 
wohnt ja ein aiisgebieitter Solbat, 
ber ba Bastschuhe macht, und bei bie-
fem lies? sie ih» tobtbeten." Tiefe 
Auskunft aber war ber ,">rau £>. lie
ber als ein ^eichenster Eies, denn sie 
hätte für bieielbe längst schon einen 
Cchieit bofiir gegeben um mit ihrem 
Manne basielbc thun z» können. 
#xraii H. alio merkte sich bas nnb 
idimieg still, (bleich liachbeni am 
folgenden Tage ber Mann beerbigt 
lvorbe» war, machte fid) Jvrait £>. ans 
bie Beitie zu betn anSgebienten Sol-
baten in Jv. nnb kam nach einer Stun-
be bort richtig an, erfrug die Woh
nung des alten Solbateit iitTb begab 
fid) zu ihm. Sie traf ihn auch zii 
Hanfe an ber Arbeit, mtb bot dein 
alten Soldaten höflich die Zeit. Ter 
Alte banste mtb frug nach ihrem 
Begehr, was sie wohl bringe, wahr 
sdK'iitlid) wolle sie sich auch Bastschuhe 
machen lassen, mtb so weiter. „Nein, 
lieber Herr," sagte Jyratt H.. „ich bin 
wegen anderer Sache gekommen, bic 
Sie sich vielleicht schon denken kön-
neu." Ter alte Solbat sann hin nnb 
her und erklärte, daß er sich gar nicht 
denken körnte was bie Sad)e fein 
könnte^ „Ach," sagte Jvrait H. schließ 
lid), „sie fitib boch ber Mann ber att-
bere tobtbeten kann?" Ter Solbat 
horchte ganz erstaunt auf imb frug 
wie und wen er denn tobtbeten solle. 
„Ach", fuhr bie Jvrmi fort, „ich habe 
einen so schlimmen Mann mit dem 
id) länger zu leben nicht aushalten 
kann mtb ba idi hörte, bas; Sie ben 
Mann, ber heute bei mts beerbigt 
würbe, aus bie Bitte seiner jyratt tobt-
gebetet haben, so bitte ich Sie, des
gleichen mit iiteiitemMontie ztt thun." 
Tie Aran fügte noch hinzu, für diese 
Gefälligkeit ihn gut bezahlen ztt wol
len. Ter alte Solbat horchte und 
fuhr auf wie ein Gestochener. Sich 
dann nod) etwas befimietib, sagte er 
kurz ber Aran: „Liebe ^rait, sie 
irre» sich: ich kann Nieinoitbeii tobt
beten. " Tie Aran aber glaubte ihm 
nicht mtb versprach zu. zahlen, was-
immer er verlange» möge. Ter alte 
solbat, in bie Enge getrieben, imb 
mit bie zudringliche und leichtglän-
bige ^rait los zu werden, besann sich 
rasch auf ein Mittel nnd sagte: „Liebe 
Aran, es ist wahr wie sie sagen, bas; 
ich Leute tobtbeten kamt, aber nicht 
so wie sie wünschen und auch nicht 
gegen Bezahlung, ^ch werben Ihnen 
also bett Gefallen thun, nur merken 
Sie sich genau, was sie babei zu be
obachten haben: Ich bete also 14 
Tage und dann wird die Person ans 
mein Gebet hin sterben müssen, die die 
,zaitkiiid)tinc mtb schlimmere ist. Wie 
sie sagen, iiius; baun in 14 Tagen 
unbedingt Ihr Mann sterben. Wenn 
Sic damit ziisricdcn sind, werde id) 
morgen mit dem Gebet anfangen. 
Sollten aber Sie in ber Zeit ber schul
dige ober zänkische Theil in ber Ehe 
feilt, bann könnte es sich ereignen, daß 
das Loos Sie selbst trifft." Tie ^rait 
hörte aufmerksam den alten Solda
ten an, willigte ein, und dankte köpf-
nickend. 

Auf beut Heimwege hafte sie Zeit, 
sich bie sadw genau zu überlegen, 
imb es würbe ihr natürlich klar, bas; 
sie mährenb biefer 14 Tage artig uitb 
still fein müsse, bomit nicht bie Reibe 
an sie selbst komme. In solchen Ge
bauten kam die ftrou zn Hanse bei 
ihrem Manne an. Dieser war flei-
s;ig an der Arbeit und glaubte na
türlich. als er seine ftrau erblickte, baß 
mm gleich bas Tonnerwetter losbre

chen würbe. 2odi, er hatte sich ge
täuscht, benu bie Zrau ging ganz still 
auch ihrer Arbeit nach, und beantwor
tete tagsüber alle fragen ihres Man
nes liebreich und freimblich, ganz an
ders wie früher. Als der Mann in 
einigen Tagen merkte, daß seine arau 
sich gänzlich geänbert hatte, erfreute 
er sich barob imb bcbonbelte feine 
Aran liebreicher und rücksichtsvoller 
als je zuvor und ihre Ehe war bie 
bettfbar glücklichste. So verstrichen 
bie 14 Tage, ber Mann aber starb 
nicht und bas würbe ber Zrau so bc-
benklid), baß sie sich wieber auf ben 
Weg zu beul alte» solbateit machte, 
mti ihn wegen ber Sache zur Rebe zu 
stellen. Tort angekommen, erklärte 
sie bei» Alten, baß ihr Wunsch nicht 
in Erfüllung gegangen fei mtb iby 
Mann Ii od) lebe. „Ja. liebe Aran," 
sagte ber Alte, „ich habe Ihnen boch 
gesagt, baß bie Person sterbe» muß, 
bie zuerst Zank nnb Streit anfängt, 
ivahrfdjeitilid) also war in ben ver
gangenen 11 Tagen keines von end) 
beiden zänkisch. Aber, gehen Sie nur 
nach Hause. Ich werbe itod)iiiols 14 
Tage beten mtb bann sehen wie bie 
Sache sich gestaltet." 

Auf eilt besseres Resultat hoffeub, 
ging bie Aran wieber nach Hanfe zu 
ihrem Manne unb ichte mit ihm wie
der 14 Tage in Liebe, triebe unb 
Eintracht, unb bieies glückliche Ebe
leben wurzelte sich bei ihnen bcrnia-
f;en ein, würbe ihnen so zur Gewohn
heit. baß bie Aran »ach Perlons ber 
11 Tage gar nicht mehr ben Wunsch 
hatte ihren Mann sterben zu sehen 
unb so auch beit alten Solboten in 
Ruhe ließ. Tie Nachbarschaft aber, 
ja bas ganze Torf, wunderte fid), wie 
es wohl gekommen sein iiiod)te, baß 
bieses Ehepaar, bas früher immer in 
Zank nnb streit einHitnbelebcit führ
te, mit einem Male so frieblich unb 
musterhaft mitcinaiiber lebte.—Mö
gen boch alle zanksüchtigen Frauen 
fid) an diesen alten solbateit wenben, 
wenn sie ihre Männer todtgebetet ha 
ben wollen. Tic Abrefie bes alten 
Solbateit stelle id) allen solchen un
entgeltlich zur Perfügung! 

Herzlichen Gruß an ben Leserkreis 
unb an die Redaktion! 

Romuald Dirk 

Sptzial-Korrespondenz. 

Selz, Ehenott, 
den 1. Mai. 

Tent Leserkreis bes Blattes im all
gemeinen mtb meinen Avcunbcti, ins-
bciotibere Michael Burgab, Nikolaus 
Bitrgab, sowie Abaut mib Anton 
Iiinb unb ihren Familien im beson 
bereit, sei auch einmal ein Lebenszei 
chett von mir gegeben. 

Tic Witterung war bieses Jahr 
soweit recht gut. Tie Leute gingen 
am lM. Februar in die Saat nnd 
been beten bieielbe am 21. März. 
Winter- wie somtnerfrucht stehen 
sehr gut, eben infolge günstiger Wit 
tcrmifl. Wir haben fast täglich wol 
kiges Wetter, aber boch auch geniigenb 
SoniiciiidxMii zum Wachsthum babei. 

Aus siibrttßlonb ivonbcrtt, wie 
all jährlich, auch bieses Jahr wieber 
Viele Leute nach Amerika ans. Von 
hier gehen zwei Familien, nämlich 
Wen bei in Becker ittib Fcrbittaiib 
Usseltiionn nach den Per. Staaten. 

Gruß an meinen Sohn Gabriel 
mtb Familie, sowie attd) an Balentiit 
uitb Franz Marbach, bie ich alle bitte, 
auch einmal im Blatte etwas von sich 
hören zu lassen, unb an ben Leser
kreis. 

Johannes Marbach. 

«pezial-Korrespoadenz. 

Hekmanski. Cherson, 
beit 1. Mai. 

Den Staats-Anzeiger habe id) mm 
seit zwei Monaten regelmäßig erbat-

ten nnb ich bin meinem Britbcr Franz 

Tntenhöfer dafür sehr bankbar. 
(Der Betrag ging uns burch Jakob 
Wolf in Rugby Nord-Dakota zu und 
beshalb glaubten wir, baß er dos 

Blatt für Siè zahlte. Das also ist 
wie es scheint ein Irrthum.—Reb. 
Staats-Anzeiger.) Nu» wird wohl 
der Bruder nnd andere Freunde, Be 

kannte und Leser des Blattes ermat

ten, daß ich viel von Hier schreibe, aber 
es ist wirklich nichts von hier zn be 

richten nnd ich schrieb nur tint den 
regelmäßigen Empfang des Blattes 
zn bestätigen unb guten Willen zu 
Zeigen. Hoffentlich geht mir ber 
Staats-Anzeiger immer zu, denn er 
gefällt mir am besten von allen Zei-
hingen. 

Am 21. und 25. April bekamen 
wir beit erstell bnrchweichenben Regen, 
ber allen Bauern auch sehr willkom
men war. 

In Kandel wohnen zwei alte Leute, 
bie den zweisiingsten verheirathete» 
»ob»,fitaspar Gauer, imHatifc habe». 
Tieicr Hot einen 15- ober Kljährigeii 
sohlt namens Georg, ber sich bis 21 
Paar Taube» hält. Neulich nun 
töbtete bic alte 82 Jahre alte Frau 
ans Versehen eine Taube, nnd da 
rüber wurde der Junge so wüthend, 
baß er auf bie Großmutter einschlug 
unb sie so verletzte, daß sie das Bett 
hüten muß. 

Gruß an alle Leser des staats-An-
zeiger und namentlich an meine 
Freunde und sd)tvefter nnb schwa 

ger Stachus und Filmina Sattler in 
Berwick Nord-Dakota, sowie an Bru-
der Franz. 

Wendelin DlüenHöfer. 

Spkzial-Korrtfpovde«^. 

Kandel, Cherson, 
den 8. Mai. 

Lieber Staats-Anzeiger: 

Jeder Bauer schreibt immer vom 

Wetter nnd den Ernteausfichten zu

erst, also will auch ich keine Ansnah-

nie machen und konslotiren, daß wir 

unlängst fruchtbaren Regen hatten. 
Tiefem aber folgte kaltes Wetter, so-
baß er nicht den gewünschten Erfolg 
brachte. Jetzt ist aber bic Witterung 
etwas wärmer geworden und es ist 
immer bewölktes Wetter, so baß mehr 
Regen zu erwarte» steht. 

Unlängst las ich auch wieber im 
Staats Anzeiger, daß die Rußländer 
in der neuen Welt gerne immer Be
richte aus der alten Heimath lesen, 
und namentlich auch die Handler. Da 
ich mm in der neuen Welt gar viele 
Freunde und Bekannte habe, nahm 
ich mir vor. auch einmal einen Bericht 
von hier einzitfeiibcit, denn ich weiß 
ja, wie wohl es thut in der Zeitung 
von Freunden und Bekannten zu 
hören. Unter andern las ich im 
Staats-Anzeiger mich einen Bericht 
von An ton Meier, der nahe mit mir 
verwandt ist. Ans biesem Bericht 
inns; id) aber schließen, baß bie 
Teutfchrnsseii in Amerika sehr etil-
pfinblid) find nnd nicht an allen Be
richten die aus Kandel stammen 
Freude haben, denn Herr Meier ist 
sehr aufgebracht über bie Artikel des 
Johannes fitirz in der Dakota Freie 
Presse. Auch bei uns zu Hause aber 

bat man diese Artikel von diesem 
HerrnMatt, weil sie immer voll sS 
unb Hohn nnd und zudem jencr 

Mann einer der untersten Mass j , 
Freilich wird die Freie Presse m 
wenig hier geleieit »nd bald flQm m" 
Uerben hier wenn Kurz so fortfährt 

Dieter hatte nämlich viel ©id,rtqerc^ 
und Nothwendigeres zu thun, 'm 

Benptel zu arbeiten, damit meto 
Tente Aran und Winder am flunqor' 
tuche zu nagen brauchten. Recht hatte 
Herr Meier mit dem was er schrieb 
natnltch daß Kurz zur Erntezeit mit 
Pelz und Winterkappe sich unter den 
Wagen legte, Mücken sing und }ei-
tmigeii las. Ich würde mich 
nicht mit Kurz beschäftigen, aber weil 
er immer nur l'äiterartikcl schreibt 
habe ich mir eben vorgenommen, feine 
Persönlichkeit etwas unter die i'uoc 
zu nehmen, obschon ich das sonst nicht 
gern thue nnd die Leser deshalb um 
Enischiilbigung bitte, aber es scheint 
iii diesem Falle nothwenbig. ér bat 
vor beiläufig elf Jahren gebeirathet 
und bekam von feinem Vater schönes 
Fuhrwerk, das Tritttbeil vo» Paters 
Aussaat, und auch feine Frau wurde 
mit ausgesteuert. Jetzt frage idi: Vo 
sind Pferde, Kühe. Wagen. Geschirr, 
und so weiter?—Alles leid)tfii<nu] 
verlebt!—Kurz schreibt unter an-
beretn, daß er im Nachbardorf f*ro= 
denitz ein Gespräch mit einem Ruiien 
hatte, welcher sagte, daß die Tcutidien 
auch schon in Gröberns ftcriimiauieit. 
Er hätte aber schreiben sollen, das; ge
rade er Derjenige ist, denn er ging 
schon mit Galoschen nach und ohne 
Galoschen heim von Grödeiiitz und 
ganz benebelt, wie es bei ihm nickt 
selten vorkommt. Er hat auch schon 

(Schluß auf Seite 6.) 

Jetzt ist die Zeit 

alles etwas aufzufrischen. Eine 
oder zwei Mannen Anstreichfar-
be und ein wenig Mühe geben dem Hause 
aus- und inwendig ein besseres Aussehen. 

— So sagt der kleine Nnftrnrfmtann 

Wir alle fühlen den Einfluß und wir alle sind glücklicher in 
angenehmer Umgebung. Große Geldausgaben sind nicht nöthig, 
um alles sauber und blank zu haben. Die Anlage eines Dollar? 
oder sogar noch weniger schasst große Veränderungen, wenn richtig 
gemacht. Haltet einmal Umschau im Hause, itotirt was ärmlich und 
abgenutzt aussieht; dann kommt zu uns und wir werden Ihnen sagen 
was zu thun ist, damit alles wie neu aussieht. 

Die Kutzb-d,«— Die «»«»e — 

Sind sie alt, abgenutzt und 
farblos? Tas beste in diesem 

Falle ist, sie mit Sherwin-Wil
liams Fußbodenforbe zu strei
chen. Dadurch wird alles ver
deckt was unansehnlich ist und 
der Fußboden erhält ein hüb. 
sches Aussehen unb ist leicht rein 
zu halten. Wir haben alle be-
liebten Farben und der Kosten-
Punkt ist gering. 

Sind Sie nicht der alten Ta-
peten müde? Ein einfacher 
Anstrich in gedämpften harmo
nischen Farben ist die beste 
Wonbdekoration. Sherwin-
Williams Flat • tene ist das 
neueste und beste. Absolut 
sanitär, kann mit Seife unb 
Wasser abgewaschen werden und 
trägt sich jahrelang. Wir zei
gen Proben in unserem Laden. 
Pcrlauflt sie zu sehen. 

braucht Eherwin-WilliamS, die beste Anftreichfarb-: 

Wir haben noch viele anbere Sachen in unserem Laden, wefahe 
Sie um diese Jahreszeit brauchen. Aber auch wenn Sie nidits be> 
fonberes zu kaufen haben, laben wir Sie ein, unseren Laden zu 
besuchen und fid) alle Neuheiten im Gebiete decS Haushalts zu besehen. 

French & Welch Hardware Co. 
«ain ettafie Bismarck, «. D. 

Die Internationale« 

Preisbewerb-Nekordß 
erzählen die Geschichte; 
sie zeigen klar, daß die 

Underwood Schreibmaschine 
die erste ist in der Welt 

«Hin e» fich handelt um 

Schnelligkeit 
«nd 

Akkuratesse 

Die Underwood 
hält jede« Welt.Record 

„Tie Mlischink, wUche Tie schließlich doch taufen werden" 

Underwood Typewriter Company i :  
(Inkorporirt) 

•8Ä Kirft «»tttur «orth Uarg», ». $. 

IM"Zweiggeschäfte in allen größeren Städten (404ml) 

>••00 100» 
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