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Kl »«• Blatt (SV.cm obst 4 Subs Ii untrr Raiding »et 
irlenMfoftt» bei unltrtn RctifipDntKnUii finjali-

lr* welch» bereit»!«! sin», »eiset tfir ant zu taflirm. 
Wt» lemebltf \tra-ut nmb ihnen bann promt! ,»ge 
Jf»»i IV WrUinflr* ant ober .Gablungen 'ut Ml 
Dlill sonnen gemoit: werben, den» mir 
Irtrni iPeiletiunqen ;ebetint entgegen, Keule »II», 

BIAf bat Blatt in ttnfelanc hefteurn wolle», möge» 
I Gklto'i an »niete Rorreieonbente» bort iBtnbtn. 
Ii eila'ien btflt yitiTunDtaunfl. »m de» beulen bett 

>ll koche nrrnthA m erleichtern. 
Sir •ctftlftifftltBtt«. 

SpezialK»rresp,ude»z. 

Melitopol, Zäunen, 
den 15. Juli. 

Lbschon hier und in der Umgegend 
mitunter mehr oder weniger starke 
Regen niedergehen, ist die Witterung 
im allgemeinen aiißergewöhiilid) 
heiß. An manchen lagen viiiti' das 
Stberniomctcr bis 39 Grad Reaumur 
int Schatten. 

Tie Bauersleute sind gegenwärtig 
mit Drescha» beicbiittiiV. Bauern, wel
che nicht sehr große Vliiviaat hatten, 
werden schon in einigen Tagen die 
Dresäxirbeiten endigen. Ta» Ergeb-
TtiR der bie-vjäbrigen Ernte ist weit 
besser als man anfänglich annahm. 
Winterivenen giebt von der Teisjatin 
10 bis 12, ja mitunter auch 20 !fchw. 
Derselbe ist sehr idiivvr von Gewicht 
und zeigt eine außerordentlich hübsche 
rothe Farbe. Auf der Bildfläche er
scheinen aber aud> schon Aläufcr für 
diese tresilicke Fruchtsorte vom Nor-
den nnd Osten unseres großen Reiches 
und bieten von 10 bis 11 Rubel per 
Tschw. Man nimmt an. das; der 
Preis aus Winterweizen noch mehr in 
die Höhe gehen wird, da er, wie schon 
bemerkt, von ausgezeichneter Güte ist. 
Die anderen Fruchtsorten sind wem-
ger gut gerathen, jedoch kann das (fr« 
gebniß derselben als mittelmäßig be
zeichnet werden. Welschkorn nnd Aar-
tofteln erholen sich nach und nach 
auch, nur werden wir keine tSrbuicn 
zu essen bekommen, wenn nicht wieder, 
wie im verslossenen Satire, selbige von 
anderwärts eingefahren werden. Obst 
jedoch iii gut gerathen. 

v« neuerer Seit entstanden in un
serer Stadt mehrere Feuerbriinite. 
i!on vorgestern bis heute entstanden 
deren drei, unter welchen auch ein 
deutscher Herr namens Adain Benke 
zu leiden hatte. Sein Brandschaden 
soll sich ans lO.Oixi Rubel belaufen, 
während sein niedergebranntes Ge-
bände nur für KMtli Rubel gegen 
Feuerschaden versichert war. ^m Ver-
sichern seiner Habe gegen Feuer scha-
den verfährt man hier immer noch 
sehr lässig, besonders bei uns Teut
schen. Man niimnt sich seit vor. auf
zupassen damit kein Brand entstehe, 
um nur die paar RubelPerncherungs-
kosten 311 sparen, bedenkt aber dabei 
nicht, dan das Unglück nicht schläft, 
und uns ineist immer dann heimsucht, 
wenn wir mit wenigsten daran denken 
und also auch ant wenigsten daraus 
rwbreiti't sind demselben energisch 
entgegenzutreten. Porsicht ist in je
der Hinsicht geboten, besonders jedoch 
beim Umgang mit leicht brennbaren 
Htnifcu oder mit dem geriihrlidien 
Clement selbst. Ungeachtet denen in 
es aber geboten, seine Habe zu Der-
sichern. 

Obgleich man bei uns herrenlose 
iiiii) iemit herumlaufende Hunde ein-
'iNigt und. falls vieielbi'ii nicht in drei 
Jagen eingelöst find, tödtet. machen 
itch doch sehr viele tolle Hnnde bemerk 
! ar. von denen mehrere Passanten ge 
bissen wurden. Tiefe wurden ^m 
p'nngen gegen Zollwuth »nterworsen. 

-'-Vit (^rut', mi heit Leserkreis, io-
wie besonders an Frnin^ x\vtt'vb Som
merfeld. zeichnet 

Ergeben'! 
Friedrich Weiiiinger. 

chen, als bei Beginn des Krieges Kö
nig Ferdinand in seinem Manifeste 
den Feldzng gegen die Türkei als ei
nen Xreitzzug gegen die Ungläubigen 
vredigte. Unsere Truppen, im gan-
U'it mit Reserven über <K)0,(KK) 
Hi arm stark, haben bereit? die Grenze 
überschritten und werden das Gebiet 
beieben, welches Rumänien für feine 
Neutralität verlangt, nämlich Sili-
stria, Ziirtofai, Baltschik. Inzwischen 
lutbcit Serbien und <^riechenland. die 
einstigen Verbündeten Bulgariens, 
die von Bulgarien angegriffen wur
den, die Bulgaren vollständig geschla
gen. sodas?, von allen Seiten bedroht, 
die letzteren frieden schliefen müssen 
Hoffentlich geht für Rumänien der 
.strieg ohne Verluste vorüber. 

Wenn der Briefverkehr nicht voll
ständig unterbrochen wird, werde ich 
demnächst meinen Bekannten und 
freunden weiteres mittheilen. 

Herzliche Grüße an Paul Martin. 
Atari Tnchfcherer. Mathias Brendel, 
vnfob Ehrt, Franz Joses Schmidt, 
dem ich gute Besserung wünsche, und 
aii alle anderen Bekannten. Auch 
unseren neu hinübergegangenen 
Malrociern besten Gnch. 

Hochachtungsvoll 
William Socius. 

Aus Argentinien 
Spezial-Korresponbenz. 

Kolonie San Miguel, 
den 12. Juli. 

Gott zum lÄrusj, geebrteste Redaktion! 
Vor einigen Tagen kam mir zum 

ersten Male der StaatsAnzeiger 311 
Gesicht nnd ich beeile mich, denselben 
sofort zu bestellen und wünsche auch 
die Landkarten sammt Calender. Die 
Leitung hat mir sehr gefallen, da ich 
aber die genaue Adresse nicht habe, 
will ich diesmal noch nicht den Betrag 
einsenden nnd inusz auch weitere Be
richte von hier für diesmal unterlas
sen. da ich ja nicht einmal weis;, ob 
dieser Brit's richtig der Redaktion zu 
Händen kommt. Wenn die Redaktion 
mir das Pertranen sdenken will, so-
sort das Blatt mir zu senden, werde 
ich den Betrag sofort einsenden wenn 
ich das Blatt empfange. (Blatt und 
Wandkarten kosten $2.2." ant's o,abr. 
2as wäre nach Argentinischem Gelde 
etwa 21Peio. Tas (^eld sollte per 
Bankanweisung oder Postanweisung 
gesandt werden. Wenn das liidit gut 
möglich, nehmen wir auch Argentini
sches Papiergeld, da wir glauben es 
hier eingewechselt zu bekommen. Tie 
Leitung geht vInten mit dieser Num
mer zu und auch die Wandkarte.— 
Red. Staats Anzeiger.) 

Wenn id) das Blatt etnp'aiige, wer-
de id) sorgen, das; von hier noch mehr 
Teutsche dos Blatt bestellen. 

Gruß an den Leserkreis allerseits 
von Midwl Hörner. 

vermischte «achrichte« 

LH»« k«r Dt«llchen Rundlchau f.ut kr» 6ta«tKmiel 
<et tulammtnatfttUM 

Aus Rumänien. 
Svrzial->torrtsponden.',. 

Maleoei. den 1 ^nti 
vit meinem vorigen Berichte er 

wähnte idi, das; wir bei uns Eingnar-
tirung nnd Manöver hatten. Aus iX'tii 
„Mrii'sl im frieden" ist plötzlich 
Ernst geworden. Rumänien hat den 
Mricg an Bulgarien erklärt und Mo-
bilmadmngsorder erlassen. Es sind 
alle Jahrgänge von 1K!>5 an ein be-
rnsen. Tas gab eine groste Autre-
guiig, da wir didit vor der Ernte ite 
hen uns) nun alles fort inus;. Es 
werden and) viele Pferde und Ge 
schirr gebraucht. Tie seilte helfen 
jetzt einer dem anderen ans dem Felde 
und, während id) diese seilen schreibe, 
ist fast alles schon abgemacht. Viele 
von »uferen Venteii wurden and, schon 
Zurückgeschickt. denn es wird nicht so 
id)liitmt wie es aussah. Bulgarien, 
der Unruhestifter, kann nid)t mehr. 
Bulgarien konnte tiidit Land genug 
bekoniinen und wird jeut dafür ganz 
empfiiiMid) büßen müssen. Tas ist 
and) der XfOlm für die liitmeiiidilidu'ii 
«Grausamkeiten Ivel die die Bulgaren 
an der wehrlosen Bevölkerung in den 
eroberten Gebieten verübt haben. Sie 
haben einen Krieg nidtt nur gegen die 
Soldaten eines anderen Landes ge
führt, sondern auch gegen die wehrlose 
Bevölkerung, grauen, Greise und 
minder. Eine Schande, liidit nur tiir 
vi 11 civilisirtes Pols, sondern auch für 
das ganze Christenthum. Es war 
eine Porspielgelnng falscher Thatsa-

Berschiedencs aus Südbrsiarabicn:— 
Tie Ernte geht in Südben'arabien zu 
Ende, trotz des häufigen Regens der 
die Arbeit aufhielt und dem geinäh
ten Getreide idxtdct, Weingärten. 
Mais, Kartoffeln und Gemüte aber 
nützt, wie and) der Weide, £m nörd-
lichen Theil Besiarabiens sind die Re
gen to stars, das; der Tnjesterslus; das 
Thal unter Wasser setzte und viel 
Schaden anrichtet, beider fällt im
mer noch hie und da Hagel, jetzt nur 
nod) in schmalen Strichen, so sind im 
Akermaner M reise von ihm über (1000 
Tessjatine bdchiidigt, theils vernid)tet. 
Winterweizen giebt von HO—100 
Pud. die Test'jatine. im Tnrchschnitt 
etwa KM) Pud. Gerste weist 11 od) einen 
grösiere» Unterschied auf: von 20 — 
loo Pud und im Tnrd)fchnitt saunt 
45. Für unsern Weizen zahlt man 
pro Pud I R. .">. .Slop., für (Werfte in 
Affermaii 80 Kop. bis 82, hält sich 
aber itodi vom Mause zurück wegen des 
Balkankriegs, der die Schiffahrt auf 
dem Schwarzen Meer unsicher mad)t 
und den Getreidehandel nach dem 
Auslande beiuid)theiligt. 

Tie Ansftrlluiin in Akkerman, die 
vom 2.") August bis zum 10 Septem 
ber währen soll, scheint gros; nnd in 
tereifmit werden zu wollen, denn An 
meldnngen lausen id)oit jetzt ziemlich 
viel ein von nah und sent. Mit den 
Arbeiten zur Beleudstung unserer 
Stadt hat man schon begonnen nnd in 
den näd)sten Wodyti wird man and) 
mit den Arbeiten am Bau der Eisen
bahnlinie „AffermmvVeitizifl" begin 
11 eil. Alio immer langsam vorwärts 
iii wirthfchaftlicher Hinsicht, wenn die 
«Gesetzgebung auch liidit mit den An 
ivriidx'ii des Gebens rechnet, denn 
Reidisdimta und Reid)srath thun fürs 
Pols nid)ts. Tiefes spürt wenigstens 
nichts davon, doch ja und niinilid) die 
neuen Raiten, den Truck auf Presse, 
Freiheit und (Gewissen. Kein anstän
diger Mensch will mehr verantwortli
cher Schriftleiter einer Leitung sein; 
so haben denn aiid> viele .ieitnngen 
Uvei Redakteure, einen lvirflidx'ii, der 
die Leitung leitet, aber nicht als Lei
ter zeichnet, somit and) nicht zur Per 
antwortung gezogen werden samt, 
und einen zweiten, der nichts idireibt, 
nichts zu sagen hat, nur als Redakteur 
unterschreibt, aber häufig verantwor
ten und sitzen tnusz, daher der Raine 

„Sitzredakteur," den man leiten da
heim, sondern weist auf der „Sitzung" 
findet. L heiliges Rtchland, wann 
wird's in dir einmal besterV! Nicht 
so bald, denn von oben kommt dem 
Volke keine.Hilfe und selbst ist es zu 
schwachI zu arm, zu ungebildet, zu 
sehr dem Alkohol ergeben. Wohl zieht 
die Regierung jährlich Millionen aus 
den Mronbratiittnu'inichcnken, aber sie 
muß sie oft wieder unter das Volk ver
theilen, damit es nicht verhungert. 
—Trofcdeitt fühlen sich die meisten 
Teutschen in Rur,land immer noch 
ziemlich besänftigt, wenn sie nur ge
nug Land haben; das suchen sie jetzt 
im Kaukaius. vorzüglich im Terekge-
bict, in der Türkei und in Bulgarien, 
das aber an seinen Grenzen, wie es 
den Anschein bat, ziemlich beschnitten 
werden wird nnd unsere deutsche Bei'-
iarcibier, die sich daselbst in Grenzlän
dern ansiedeln wollen, werden es wohl 
nicht mit der bulgarischen Regierung 
zu thun bekommen, sondern mit der 
rumänischen oder der türkischen, viii 
Kaukasus zahlt man auch f'dxm für 
die Tessjatine Land, die man noch vor 
einigen fahren um HO—50 Ruh. an 
den Mann bringen konnte von K>0— 
200 Rub. Tas leisten alles die Teut
schen. die bald den gröRteit Theil des 
Terekgebiets in Händen haben werden 
besonders wenn erst die neuen Bahnen 
vollends fertig und dem Betriebe 
übergeben sein werden. Tann führt 
die Regierung ja auch Bewässerungs 
anlagen ein und unterstützt Gemein
den und Privatpersonen dabei, ^iir 
GroNgnindbc'siver ist die Gegend 
nichts, mir für Leute, die selbst arbei
ten wollen und können. So sagen 
wenigstens die Bessarabier, die vor 
einigen fahren als arme Leute nach 
dem Kaukasus zogen, heute aber wohl
habend, sogar reich sind. 

—Raimund 

Chutor Wolfoto, Kreis Ananjew, 
7. Juli. Tie letzte Woche der Ernte 
ist herangerückt. Mit bangem Her 
zeit idxmt der Landmann in die ;}n-
fitiift; denn heuer ist mit der Ernte 
aud) der Regen gekommen. Letzte 
Woche hat es an vier Nachmittagen 
hintereinander jedesmal tiid)tig ge
regnet. Wird es so fortgehen? Gott 
behüte uns davor! Bei uns hat ein 
jeder Landwirth feilten Selbstbinder: 
Tie meisten „Mak Kormicf," andere 
..Osborne."—Am 25. Juni ist hier 
Franziska Jiitmel, geb. Taueilhauer 
gestorben; J Kam fuhr nach Mint 
chen, um den Priester zur Beerdigung 
zu holen, leider konnte dieser nicht 
mitfahren, da er schon feit längerer 
Seit nicht gesund ist. 

—Fridolin. 

(tirofciuctbrr, Gouv. Tscherntgow. 
Wenn wir in der Zeitung von den 
gros;en deutschen Kolonien unseres 
Paterlandes lesen, so werden wir nur 
traurig gestimmt. Nicht als ob diese 
Artikel trauriges berichteten, nein 
deshalb, weil uns dann unsere eigene 
Mißwirthsdiast augenfälliger er
scheint. Während unsere großen Ko
lonien im Bercian, in der Krim. 11. a. 
nicht mir verhältnis;mäs;ig wohlgeord 
nete Polfid)itlcii, sondern aud) sd)on 
fid)ergestellte Mittelsdmlen haben, 
sind wir itid)t einmal in der Lage, die 
Hälfte unserer Kinder in der Polks-
ichule iiitterzubringen! Ta sieht man 
so red)t deutlid), was es bedeutet, ab-
gesd>lossen zu leben, von Zeitungen 

nnd geidmlten Männern nichts tvii 
fett zu wollen. Wenn so ein Zeitungs
artikel aud) nur änderst selten eine 
Geineiiide zn Thaten anregt, so bleibt 
die frucht dod) nicht aiiv. Ter Sa 
men ist gelegt mid geht früh oder spät 
auf, vielleicht ohne das; es die Gemein
de ahnt wer die Gedanken zu den Neu 
eiitrichtnitgcit großgezogen Hat. Ja, 
die Zeitung, die gebildeten Männer-
das sind die Hüter des ^ortidtritts, 
nnd ohne sie steht alles still. Sie find 
die Tampfkraft, die immer vorwärts 
treibt. Unseren Gemeinden im 
Eherioiifdiett. Tauriidnut usw. werden 
immerfort neue ;{iele gesteckt, iiadi 
denen sie streben, und die sie früh oder 
spät erreichen. Teshalb sind sie onrii 
besser cingcridstct, besser als unsere 
Törfer, ja sogar besser als die Russen 
dörser. Aber wo keine Hüter. . . wo 
keine Führer . . . dort steht es trau 
rig! Sehr, sehr betrübt!—Jn Gros; 
und Kleinwerder sind 200 schulpflich 
tige Kinder. Aber nur die Hälfte 
kommt in die Schule! 50 besuchen die 
russisdx' und 00 die deutsche Schule. 
Und die anderen müssen zu Haute auf 
dein „Pitsch" sitzen. Pater, Pater! 
Was mad}it du deinem Kinde?! 
Weißt du.nicht, das; es den Perstand 
nothwendiger brand)! als die paar 
Grosdx'». die du vielleicht zu Grün 
dung einer zweckentspredx'iiden Sdiule 
hergeben müs;sest; weißt du das 
nicht? Weißt du nicht, daß deine 
Kinder später mal sagen werden: 
Wenn ich doch nur auch lesen könnte, 
wenn ich doch mir etwas schreiben 
könnte! Siehst du nicht, wie deine 
deutsä)en Kinder authören, deutsch zu 
sein, wie fremdartig die Zunge die 
deutsche» Wörter ausspricht? Eltern, 
seid nid)t blind! Gebet euren Kin
dern. was sie nöthig haben, 11111 später 
glücklich und lebensfroh sein zu kön 
iteit! —2. 9t. Beritt 

IHulutschiio, den 2. Juli. Por ei
niger .Zeit brad) int Gehöfte des Kost 
heimer Ansiedlers Nikolaus Bader 
gelier aus, dem altes Stroh und 
Stallmist zum Opfer fielen. Auch des 

Nachbars Stroh fing Leiter, so daß 
der Schaden aus 5oo Rbl. angegeben 
werden kann. Jn diesem Porsalle 
wollen aber viele kein Spiel des 
Schicksals, sondern einen wohlgeiib-
ten Schachzug erblicken. Jn N. Ba
ders Hofe brennt nämlich bald ein al
ter Schopf nieder, bald zu nichts mehr 
taugliche Wirtbichaftc-gerätbe, und da 
sie nicht gerade billig versichert ^sind, 
entsteht dem Besitzer statt des Scha
dens—Nutzen. Es kann ja auch bloß 
eine frucht der Porsicht des Besitzers 
sein, die „Tnrfspolitiker" sind aber 
zuweilen auch nicht gerade blinder 
als manche Tiploinatcn. — Tie Ern
te will feine frohen Gemüther auf
kommen lassen. Sie könnte besser 
sein. —Z 

Blumendorf, Ehersoner Kr. Im 
Konsumverein wurde eilte Persdyroeit-
dnng von :i0,0( 10 R. entdeckt. Ter 
Schuldige, der Perwalter des Maus-
ladens, ist verschivunden. pp. 

Fur Philatelisten. 

(Einige merkwürdige Wertsteigerunge« 
von Briefmarken. 

Einer der beliebtest«n (Bammel» 
sporte ist das Sammeln der Brief-
marken, und bei der weiten Verbrei-
tung, die diese B:scbäf!!gnnq im 
Laufe der letzten 20 Jahre gefunden 
hat, haben einzeln« Briefmarken all-
mählich Preise erlangt, dit ihre Er
werbung nur verhältnismäßig wenig 
Sammlern möglich machen. Man 
braucht dabei noch nicht gleich an die 
beiden fast sagenhaft gewordenen ersten 
Marken von Mauritius zu denken, 
von denen nur wenig Exemplar« be
kannt sind und für die, wenn ein-
mal ein Stück auf den Markt ge« 
langt, willig $5000 bis $7000 ge
zahlt werden. Auch unter den alten 
Marken der deutschen Einzelstaaten 
befinden sich Stücke, für die heute je-
der Preis angelegt wird. Ein Be-
weis dafür ist, daß. wenn eine der-
artige Seltenheit ausaeboten wird, so-
fort telegraphisch Käufe abgeschlossen 
werden. 

Ein« Uebersicht über die Steige-
rung der Preise, die im Lause der 
Jahre eingetreten ist. bietet folgender 
Ausschnitt aus der Preisbewegung 
einiger altdeutscher Stück« in den 
letzten 20 Jahren. Die Marke von 
Oldenburg zu 1/3 Groschen grün 
aus dem Jahre 1858 war im Jahr« 
1892 für $25 bis $30 zu haben, im 
Jahre 1902 hatte sie den Preis von 
$42 erreicht. 1910 wurden bereits 
$62.50 gezahlt, und dieser Tage wur-
d« die Marke für $112 angeboten! 
Die moosgrün« Marke 1/3 Groschen 
von Oldenburg aus dem Jahre 1861 
kostete in denselben Jahren $10, $18. 
$35 und wirb heute mit $50 br 
zahlt. Aehnliche Preisbew«gungen 
haben die Marken von Hannover 
durchgemacht. Die beliebteste, die zu 
10 Groschen, war vor 20 Jahren 
iitxtaö für $1.50 käuflich. Schon 
10 Jahr« später kostete sie $15 und 
heute wurden gut erhaltene Stücke 
dieser Marke mit $25 bezahlt. Det 
Preis dieser Marke würde noch höher 
sein, wenn nicht vor zwei Jahren 
auf dem Boden des Postamtes in 
Hannover eine Kiste mit ungebrauch
ten althannoverschen Marten aefutv 
den worden wäre, aus deren Verkauf 
die Reichspostbehörde annähernd 
$25,000 löste. 

Klassisch ist noch immer di« erste 
Marke von Sachsen, die rote Drei-
pfennigmarke aus dem Jahre 1850. 
Diese Marke ist in einer Auflage von 
annähernd 500,000 Stück verbraucht 
worden. Sie wurde aber aussdiließ-
lich zum Freimachen von Drucksachen 
verwendet, und hierbei wurde sie 
vorschriftsmäßig zur Hälft« auf die 
Umhüllung, zur anderen Hälfte auf 
die Drucksache geklebt. Di« Folge 
war, daß die Marke bei der Oess-
nung titter solchen Sendung zerrissen 
wurden, so daß gute Stücke heule zu 
den größten Seltenheiten gehören. 
Im Jahre 1892 war die Marke mit 
$18 bewertet. z«hn Jahre später ko-
stete sie bereits $32, und heute wer
den $82.50 und mehr für guterhal-
tene Stücke bezahlt. Eine ähnliche 
Steigerung ihres Preises erlebte auch 
die älteste deutsche Marke, die zu 1 
Kreuzer von Bayern aus dem Jahre 
1849. Auch sie wurde bei der Fran-
kierung von Drucksachen verwendet, 
doch war ihre Geltungsdauer länger 
als die der sächsischen. Sie wurde 
im Jahre 1892 mit $2.50 bewertet, 
für welchen Pr«is sie auch überall zu 
haben war. Zehn Jahre später .var 
sie noch für $4.50 zu haben, stieg 
allmählich auf $5 und kostete noch 
vor kurzem $7.50. Plötzlich begann 
sie aus dem Markthandel zu ver-
schwinden, sie wurde selten, und die 
Folge ist, daß jetzt für gute Exem-
vlara $10 bis $15 gefordert werden. 

—  A l s  F r e i h e r r  v  K i e l -
mannSegg in Podejuch in Pommern 
mit einem neu gekauften Bernhardi
ner Dressurübungen vornahm, fiel 
das Tier, das sich sehr widerspenstig 
zeigte, plötzlich seinen Herrn an und 
grub sein gewaltiges Gebiß in den 
linken Oberarm dts Dresseurs. Als 
I>t<fer sich mit der rechten Hand des 
Tieres zu erwehren suchte, verbiß «s 
sich auch in den rechten Arm. Nur 
mit Mühe vermochte sich der Frei-
Herr von dem Tiere zu befreien. Die 
Wunden, die er davongetragen, sind 
nicht ungefährlich. 

Hariri sicher und rasch 

NhenmatiSmuS 
Berendsin No. 2 

ist eine combiiiirte Behandlung zur 
schnellen Heilung vonRheumatismus, 
Gicht, Nierenleiden, Neuralgie und 
Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch 
Hamsäurekrystalle, welche durch 
sdiwache oder erkrankte Nieren nicht 
zerfetzt sind. Tiefe giftigen Harn-
säurekryslalle gehen nicht mit dem 
Urin ab, sondern bleiben int Blut, 
und sammeln fid) in den Gelenken 
und Muskeln an, hier unerträgliche 
Schmerzen hervorrufend. Einerseits 
müssen die Funktionen der Nieren 
und Leber zn normaler Thätigkeit zu
rück gebracht werden durch: 

Innerliche Behandlung. 

Anderseits müssen die Harnsäure-An» 
fammlungcn entfernt oder vertheilt 
werden durch: 

Aeußerliche Behandlung. 

Hieraus folgt daß beide Behandlun
gen, nämlich „Berrndsin No 2 Thee" 
und „Berrndsin No. 2 Einreibung," 
zu gleicher Zeit angewendet werden 
müssen, um das gewünschte Resultat 
zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele 
Persuche an deutschen Universität^-
Hospitälern so vervollkomment wor-
den, daß ihr gleichzeitige Anwendung 
den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt 
die rheumatischen Schmerzen in über-
raschend kurzer Zeit, und sogar ge
krümmte Gliedmaßen werden wieder 
gerade und beweguttgssähig. 

Ter Preis der cornbinirten Be
handlung ist $4.00 postfrei. Eine 
solche Behandlung genügt zur Hei
lung eines leichten Dalles von Rheu
matismus, etc., schwere und veraltete 

^alle benöthigen entsprechend mehr, 
doch in jedem Falle: 

floroerirtu wir vollstâubige Heil»»g. 

Berendsin No. 2 ist unstreitig die beste 
Rheumatismus • Kur in der Welt. 

Ter Betrag von $4.00 muß unbe
dingt mit der Bestellung eingesandt 
werden. Wir können sonst das Mit-
tel nicht liefern. 

Geldsendungen per registrirtem 
Brief, Post- oder Erpreßanweisungen 
(persönliche Checks können wir »»cht 
annehmen) sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger 
Lock Box 528 Bismarck 9i; D. 

ISMARCKI 

Bismarck, ». D. 

Betriebskapital $50,000 

Jnkvrpvrirt 1891 

T. II. Power, Präsident 
I. P. Baker, Vizepräsident' 

@. H. Russ. Jr., Kassirer 

Tratten und Checks für Reisende 
zahlbar in allen Welttheilen 

ausgestellt 

SicherheiiSfacher zu vermiethen 

Sinsen bezahlt an Zeiteinlagen | 

Land bildet die beste Kapitalanlage. 
Wir verkaufen Land von $7 per Acker 
aufwärts. Man wende sich an Brandt 
& Nieder, Box 228, Bismarck, N. T. 

wmFriËLDFËNcËT] Nützlich iinfc 

verschönernd SS 
Ii» "m 
t: *»)i 
et . k*Ét 
^ 

Awmi 
mm •' 

II *m 61 «1 

(5s schließt sie ein und aus 
je nach Wunsch. Einzäu
nungen für Schweine und 
Pieh und Drahtnetz fürs 
Geflügel. Alle verfertigt 
aus schwer galvanisirtem 
Carbon Stahldraht. 

Drahteinjäunungen find die besten 
Trahtumzâuuuugen find sehr beliebt und werden diel gebraucht. We-
der Vieh, Schweine noch Geflügel können sich an demselben wehe thun. 
Sie sind billig und halten eine Lebenszeit. Wir verkaufen, bei-

spielsweise, 27 Zoll hohe Umzäunungen für Schweine zu 36 Cents 
per Rod (16% Fuß). Beseht sie. Es ist spottbillig. 

Bismarck Hardware (So. 
Main Straße Bismar«t, R. D. 

Jetzt ist die 3cit 

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

— 6c fiiflt der kleine Änsireichiiiann 

Wir alle fühlen dm Einfluß und wir alle sind glücklicher in 
angenehmer Umgebung. Große Geldausgaben sind nicht nöthig, 
um alles sauber und blank zu haben. Tie Anlage eines Tollars 
oder sogar noch weniger schafft große Veränderungen, wenn richtig 
gemadst. Haltet einmal Umschau im Hanse, notirt was ärmlich und 
abgenutzt aussieht; dann kommt zu uns und wir werden ^hncit sagen 
was zu thun ist, damit alles wie neu aussieht. 

Die Kuftboden— Die Wände — 
Sind sie alt, abgenutzt und 

farblos? Das beste in diesem 
Falle ist, sie mit Sherwin-Wil-
.liams Fnßbodenfarbe zu strei
chen. Dadurch wird alles ver-
deckt was unansehnlich ist und 
der Fußboden erhält ein Hüb
sches Aussehen und ist leicht rein 
zu halten. Wir haben alle be-
liebten Farben und der Kosten-
Punkt ist gering. 

Braucht Sherwin-WiMam» 

Wir haben noch viele andere 
Sie um diese Jahreszeit braudien. 
fondereS zu kaufen haben, laden 
besuchen und sick) alle Neuheiten im 

Sind Sie nicht der alten Ta
peten müde? Ein einfacher 
Anslrid) in gedämpften harmo
nischen Farben ist die beste 
Wanddekoration. Sherwi»-
Williams Fl-t . t»«e ist das 
neueste und beste. Absolut 
sanitär, kann mit Seife und 
Wasser abgewaschen werden und 
trögt sich jahrelang. Wir zei-
gen Proben in unserem Laden. 
Verlangt sie zu sehen. 

l, die beste Anstreichfarbe! 
Sachen in unserem Laden, welche 

Aber auch wenn Sie nichts be-
wir Sie ein, unseren Laden zu 

Gebiete des Haushalts zu besehen. 

French & Welch Hardware Co. 
S Ä6itt ètraße Bismarck, N. D. 

Bestellt euch jetzt den Staats-Auieiger 


