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Ter Staats Anzeigcr, Kismarck, N. ?., den 25. September. 

i Aus Rußland. I 
*»••< imiiiiiMiiiii t»»<o 
flHt AtAtfltUlta' Uiitfrr ititr in R»s,l«>> 
** _ ^ * »nntn btn ̂ ebrrsbdrae 
Tlt b«G Blatt ft^.Od cbrr 4 Nudel» unter ^nitfclafl der 
VtrimMtvftfn bfi nnlttrn Rorrplponbrntfn »inzah-
{*•< welche bfrKtitifll sinb, »elbrr Inr ant au tofiiren. 
*•* •'•Wf Prämie roirb ihnen bann jromst zage-
jMti. Veltellnnftkn auf ober Zadlunqen fur bat 
VMtl Tonnen feiet teil «emackl roereen. Kenn toii 
Wfcmrn Vettellun-zen lebrririt enlgeqen i'rulf all», 
tocldtt ba« VlaN in Nunland bestellen wollen, mögen 

[f'lrefl an unlere Rpr:e(ponbrtiten Dort wenden, 
w frleflen btefr Hnfünbigung, um be, Ërntem b»rt 
I C*dw »etentlidb ,u erleidilern. 

Ii( Wr (dlS11 tf âbt»• 

SpezinlKorrespondenz. 

Üoi'bcl, Gouv. Cherson, 
ÖP!t 1H. "'(llililft 

lieber Staats-Anzeiger! 

Zuerst fei der Redaktion ehrend o,t 
dacht indem auch ich mir den Staate-
Änzeiger auf ein ^abr vcrt'direibe. 
Da» Wi'Ifo folgt sofort, (.{eitiiini geht 
Ihnen prompt zii.Besken Tank Ned. 
Staats-Anzeiger.) 

tfuit las ich in i>,'Ii in iiier 2 dieses 
Wattes, das; ^akob Sdwr Hierfrfbst 

ordert wurde, der Redaktion zu 
tttictuben seinen vollen Manien unter 
ctlic .Korrespondenz yi ietjen, weldx' 
die Redaktion amieblidt von ihm er 
Wlt, widrigenfalls die Redaktion den 
Artikel nicht ocröüetitlidH'n ux'rde. 
Nim theile ich auf Virnich des Herrn 
Jakob Sdxifer hiermit der Redaktion 
mit. dan Herr Schäfer keine .tiorrc-
fpondenz an den Staatv^ln.u'Hier ge
schrieben bat und nicht schreiben kann. 
Daraus ist ersichtlich, daß Fernand, 
öeruuithlich ein niederträchtiges Stil) 
jeft, sich Herrn Schäfers guten Sa
mens bedienen will, iiin vielleicht sei-
neu Raclx'dnrsr an jemandem stillen 
ZU können. Aber: Es ist nichts so 
fein gesponnen, es kommt doch ein-
mal an die 3OITUCM. Tie Redaktion 
War bei Ausnahme der Korrespondenz 
vorsichtig und ging nicht in die ^alle 
des erbärmliche» Wichtes, der sich mit 
fremden federn schmücken möchte. 
Ein ehrlicher Vlrti fei schreibet- bedient 
sich nickt fremder Namen um teilten 
eigenen beschmutzten zu verstecken, ^ch 
kenne bei uns einen Menschen, und 
die Leser hier und in der Umgegend 
kennen ihn auch, der im Schreiben to 
amiotinmer Briefe Meisler ist. Doch, 
wir molleil über solche cchondbiibeit 
kein Wort mehr verlieren und nicht 
unnützer Seite Platz int Blatte bean
spruchen. «Wir bitten den geehrten 
Herrn Einsender, sich in dieser Ange
legenheit demnächst einmal an Herrn 
Ludwig Stroh in Man bei zu wenden, 
der langjähriger Korrespondent die 
fes Blattes und bei uns gut ange
schrieben ist. Herr Stroh wird ihm 
etwas *,u sagen haben.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Auf den 15. August hatten wir 
nachts einen starken (Gewitterregen, 
fobslß die Xreichmaidiineit heute ver
stummten und doch zählt jeder Bauer 
die Stunden bis die Treichiiiaichiite 
zu ihm kommen soll. (?s wurden die 
ses xXahr von unteren .Wandlern drei 
Maschinen in Compagnie gekauft, 
aber dennoch zieht sich das T reichen 
dank der reichlichen frucht in die 
Länge und es dürften noch gut zwei 
oder auch drei Wochen verstreichen bis 
olle fertig werden. 

Viele unserer Bauern haben auch 
schon t leih ig geackert und nach dem 
soeben gefallenen Regen wird es von 
Neuem losgehen. 

Tie Bestätigung der höheren Ele 
inentarichule ist bereit* erfolgt. Ter 
Unterricht wird hoffentlich schon in 
diesem Spätjahre und zwar in unse
rer alten Schule beginnen, deren 
^jimtuer jetzt dafür eingerichtet und zu 
diesem ,'{wecke solange dienen müssen 
dt* bie neue Schule gebaut worden 
ist, für welche Mandel zwöls Tesssa-
tiit Vand idH'ufte. So ist's recht, 
meine lieben Mandl er! 

txrait Eliiabetba (fhrevinauit hat 
mich gebeten im Staais-Auzeiger 
nachzufragen wo ihr Tochtermann 
vohnitnes von xXoieph Boich und ihr 
Sohn Michael (ihrevinauit in VI uteri 
ka sich aufhalten, denn sie bekommt 
keine Briefe von ihnen. Vielleicht 
kamt durch den Staats-Anzeiger ihr 
Aufenthalt ermittelt werden. 

Unlängst fand ich auch im Staats 
Anzeiger einen Artikel aus Canada, 
tum meinem Gevatterniaini Joseph 
Schivengler geschrieben, aus welchem 
ich ersah, das; alte Viebe nicht rostet, 
aber etwas durch das Voiidthvilvii ge 
trübt ist. Bitte alio, geehrter Herr 
Otevatteniiann, nicht mehr böie ,11 
sein, denn die meisten "A'idittheiler bei 

uns wären jetzt schwer zur alten 
Wirthschaft zurückzugewinnen. Nichts 
für ungut! Möchte wissen, ob Joseph 
Schivengler auch selbst eingeschriebe 
iier Leser des Staats-Anzeiger ist 
Wenn nicht, sollte er sich das Blatt 
iotort bestellen, und wenn Leser, soll 
te er öfters Berichte einsenden, und 
mich auch brieflich beehren. (Herr 
Joseph Schwengier ist eingeschriebe 
nor Leier dieses Blattes. Red 
Staats-Anzeiger.» Herzlichen Writs; 
an ihn und iyamilic, an meinen Bru 
derswhn Martin Roth bei Strasburg 
Nord Xakota, sowie auch an die Bru 
detstöchter Clara Neigel sammt ,>a 
itiilie und Katharina Sahn und (>a 

in Canada, und an alle Leser 
Blattes. 

Achtungsvoll 
Johannes Roth, 

von Valentin 

milie 
diet'es 

Spezial-Korrefpondenz. 

Melitopol in taurien. 
am 18. August 

Nachdem Ende ^uli hier und in 
der Umgegend mehrere starke Regen 
niedergingen, welche den Qandmirth 
am Treidien sehr hinderten und auch 
die Ai'ldfnidite etwas schädigten, trat 
Anfangs August eine um so heißere 
Witterung ein, welche satt unerträg-
Ii die Schwüle zur ^olge hatte, die 
nur mitunter durch leichte Winde tin-
terbrochen wurde. Allgemein wurde 
über unausstehliche Hitze geklagt und 
besonders in der Stadt, ioo die Luft-
bewegnngen weit geringer sind als 
auf dein Lande und daher die Hitze 
audi mehr niederdrückender, ja fast 
bis ziimMrankwerden, auf den mensch 
lichen Organismus einwirkt. Nun 
ist jedoch diese Schwüle wieder einer 
mäßigen Mübhutg gewichen. 

Viele, ja die meisten Bauern, sind 
mit der Trescharbeit fertig und mir 
einige Großbauern und Edelleute 
sind noch damit beschäftigt. Wie ich 
bereits iit meinem vorigen Berichte 
mittheilte, ist Heuer die frucht hier 
Otts sowohl quantitativ als auch 
qualitativ gut gerathen, jedoch hat 
es jetzt den Anschein, als werde sich 
der ivrndstpreis auf feiner aiming 
lidx'ii Höbe nicht halten, denn fdton 
einige Zeitlang ist er beständig im 
fallen. Dieter Umstand aber hat 
zur ,^olge. daß die äußerst unange
nehme Stockung in der (9eidkiftv= 
und .{Sandels weit, welche seit gerau
mer Seit herridit, nod) weiter andau
ert, denn der Laiidwirtb, in letzter 
Seit an ziemlich hohe ^ruchtpreise ge 
wöhnt, verkauft vorläufig nur so »fei 
frucht als er Geld braud)t um seine 
nothwendigsten Bedürfnisse befriedi-
geu zu können. 

Obwohl bet uns der Gesundheits
zustand bisher im Allgemeinen zu 
friebenstelletiö war und mau beton 
ders von ^nuimsfraitfen nichts wuß
te, ist sonderbarerweise die Familie 
meines geid)ätzten (^e)dHiftstheilha-
bers Joseph Haberling von dieser 
Mronfbcit itid)t neridnmt geblieben. 
Aus völlig unbekannter Ursache er 
krauste bei ihm ein Kjährigev Mäd 
chett leicht am Unterleibstuphiis, und 
die Mrankheit war schnell gehoben. 
Tie Mraufe wurde von einem geichick 
ten Arzte In*handelt und die anderen 
Minder ivnrdeit, um sie vor Ansteckung 
zu sduitzen, in eine andere Wohnung 
übergeführt. Tessettungeachtet aber 
erkrankte an diesem Leiden and) der 
Zweitälteste Sohn Heinrich Haberling 
und zwar so heftig, daß er zum groß 
ten Schmerze seiner (fltern und Ge 
schwüler am 2>». ^uli seinen Geist 
ausgab. Am *2N. ^nli wurde er zur 
letzten Ruhe bestattet. Ter Verstor 
bene war 18 ^abre alt und ein sehr 
begabter Schüler der Ii. Masse der 
Melitopoler Realschule, sowie auch ein 
sehr braver und allgemein beliebter 
Mnabe. Deshalb auch wurde seine 
Leiche auf ihrem letzten Wege von sei
nen Lehrern. Mitschülern. Schüler
innen des hiesigen Mädchengimina
si »ms und einer großen Menge Vol
kes begleitet. Mehrere hiibidie Mrättzc 
und Blumensträuße wurden der Lei-
che vorangetrageit. Nadi einer rüh
renden Grabrede, weidn' Pfarrer 
Simmermaim spendete, hielten auch 
wei Realid)iiler sehr zu Heru'n ge 
hen de Reden und waren audi selbst 
derart gerührt, daß einer von ihnen 
seine Rede kaum und der andere die 
ieinige nicht beendigen konnte. Ter 
liebe Gott gebe dem Verstorbenen die 
ewige Ruhe und den tiefgebeugten 
Client Trost in ihrem Schmerze und 

Mraft zum ferneren Mampfe gegen die 
in ihrem Hause aufgetretene gefähr
liche Mrankheit, an welcher nun noch 
zwei darniederliegen, nämlich der 
drittälteste Sohn, 16 ^ahre alt, 
und Herrn Haberlings Uijäbrige 
Nickte (Eugenia Matz. Beide sind auf 
dem Wege der Genesung. Ties die
ne besonders Herrn Friedrich Haber 
liug zur Nachridit, welcher, wie ich 
annehme, sich noch in Nord Takota 
aufhält. Cr möge and) sid> im Blatte 
hören lassen und seine Adresse ange
ben. (Herrn Friedrich Haberling's 
Adresse ist: Bismarck, Nord-Dakota. 

Red. Staats-Anzeiger.) 
Nun möge mir gestattet sein, mich 

mit einigen Seilen an freund x\akob 
Sommerfeld in Towsuttskoe zu wen
den. Also, lieber ^rcuitd: ^n Er
füllung vfircr Bitte in Nr. 1 dieses 
Blattes beehre mich ^hneit folgen 
des mitzutheilen. .Also id) ersuhr, 
daß Marl Petzold. der große V elm Ii) 
genannt, vor 1t fahren in Melitopol 
das Scitlidx' segnete und zwar int 
(!7. Lebensjahre. Seine Cix'hälste. 
Marolina, geborene Rausch, ging ihm 
mit acht fahren ini Tode voran. Tie 
t'er Che entsprossen zwöls Minder, 
von welchen jedoch fünf in früher vii 
gend starben. Am Leben blieben drei 
Söhne, nämlich 'Gottlieb, Marl und 
Gustav, und vier Töchter, nämlich 
Liiisa, vermählt an Urban Schäfer 
von Altnassau, wohnhaft in Meli 
tope!; Ctnilie. vermählt mit Gustav 
Gäns von Abotsdina; Anna, salls 
noch am Leben, befindet sich im tiau 
kaiiiv, doch ist mir näheres nicht be-
saunt; Torothea vermählte fid> mit 
einem wohlhabenden Manne (Name 
mir nitbcfaimtl und ging mit ihm 
seinerzeit nach Simferopol. Ob sie 
noch unter den Lebenden weilt ist un
bekannt. Von den drei Söhnen star
ben in Melitopol: Karl im Alter von! 
45 uiii) Gustav im Alter von 40 ^alv | 
reit. Beide waren verheirathet, doch ^ 
sollen ihre Gattinnen gleichfalls ge- J 
stürben seilt. Gottlieb, der älteste i 

ohn des großen Vetzold. 5(5 ^ahre j 
alt, befindet sich in Melitopol. Seine,1 

genaue Adresse kann ich leider nicht 
angeben, falls Sie jedoch an ihn zu | 
schreiben wünschen, richten Sie die1 

Briefe an meine Adresse: Gouv. i 
laurieii, Melitopol, Mrimmer Stra j 
ße, eignes Haus, vd) bin erbötig, ihm i 
xMire Briefe zuzustellen. Vor etlidwn 
fahren verstarb feine Aran, eine geb.! 
Torrfche aus Prischib, nad>dem sie j 
ihm zehn Miniicr geboren, von tveldicn | 
jedoch uns fünf am Leben blieben, j 
Alle, außer der Schwester Torothea. 
sind arme Leute. Auch Gottlieb ist 
sehr arm, aber aus eigener Schuld, i 
Er ist ein ausgezeichneter Schmiede 
meiiter und liefert, ungeachtet seiner 
51» ^ahre. mehr Arbeit als zwei ge 
wohnliche Arbeiter, aber leider ver
trinkt er alles Iva* er verdient. Be 
dauere, dies xMmen mittheilen zu; 
müssen, besonders auf diesem Wege, i 
bitte daher unt Eutidpildigung. j 

Mit vielen Grüßen an Sie. lieber 
freund, sowie an alle Morrespondeu 
ten und Leser dieses Blattes, zeichnet 

Hochachtungsvoll 
ftriedridi Weininger 

vn der Nad>t auf den 17. August 
wurde bei dem vuticn Joachim ^iu 
felftein die Bude erbrochen, indem die 
Tiebe die Wand 6urd)lödH'rten und 
Waaren zutu Werthe mehrerer Hun
dert Rubel entwendet haben. Ter 
Viuhc begab sich zeitig schon am fol-

jgenben Morgen nad) Odessa und am 
Nachmittag brachte er zwei Hunde mit 
sich, nämlich Spitz und Teil in Be
gleitung zweier Gcnsdarmeit. Spitz 
und Teil haben sich im Odesser M reise 
l"d)Oii längst einen uiifterblid>eii Ruhm 
erworben. So auch diesesmal. Mannt 
wurde „Teil" in die Bude geführt 
und be roch mehrere (Vgenitnitde, als 
er auch schon durch die Oeffiiung, Ivel 
dx' die Tiebe gemacht hatten, heraus 
kam uiii) lies gerade über die Gär
ten in die obere Gaste unseres Torfes 
geradewegs in die Wohnung des— 
Nachtwächters. Nun wurde der 
Hund zum zweiten Male probirt und 
wieder lies er in Das Haus des Nacht-

' Wächters, wo er bellte und dessen Sa-
! dwn be rod). Vater und Sohn wur 
j den verhaftet. Bei der Untersuchung 
im Haus des Nachtwächters fand ittait 
aber nichts. Wie die Sadie weiter 
sich entwickelt, soll später im Blatte 
erzählt werden. 

Gruß an die Redaktion des Blat
tes und ait alle freunde und Be
kannte. 

Hochachtungsvoll 
Peter Eberl. 

ta» £M* der Valkaukathsliken. 

L»ezial-Korrespo»beaz. 

(Befände, glückliche Stinder 
Erwachsene findet man in de« Familie» w» 

F o r n i ' »  

AlpcnkrZuter 
das Hausmittel ist. Er entfernt die Unreinigkeiten aus dem System 
und macht neues, reiches, rothes Blut, und bildet feste Knochen und 
Muskeln. Er ist besonders für ctinfccr und Leute von zarter Körper» 
bcfchoffenTicit geeignet, da er aus reinen. Gesundheit bringenden 
Wurzeln und Kräutern hergestellt ist. Ueber ein Jahrhundert im Ge» 
lirauch, ist er zciterprobt und zeitbcwährt. 

Cr ill nicht, wie nnhero Medianen, in Avoihcken ,u haben, sondern wird 
den Leulcn »irelt nrhejert durch die alleinigen Sabriwnten und Eigentümer 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 
19-25 So. Heyne Ave.. CHICAGO. ILL. 

Elsas;. (Youv. (Ibersott, 
den 19. August. 

Dem Leserkreise sei mitgetheilt, 
bafe ich ihm Monat Ü'fai laufenden 
^abres im Auslande war und zwar 
in (flfoB-Volbringen in Teutschland, 
"äuge schon gelüstete es mich, Teutsd? 
land au selten und, da ich einen 
tvrcuiib in der Person des Herrn 
itarf Welter, der mid) vor drei Sati
ren iit Nlchland beind)te, dort babe, 
machte ich mich in Begleitung zweier 
Sei',er Männer im Mai auf die Reite 
nad) Strasburg im liluisiiidten 311 
meinem freunde. 

Offen gestanden, gefiel mirTeutsch-
land prächtig. Die Leute wirthschos-
ten dort angeblich sehr praktisch, und 
das muß wahr sein. Ter Boden ist 
satt klarer Vehttt der alle drei ^abre 
eine unbedingte Düngung fordert. 
Dieses 311111 Ersten. Sum Zweiten 
haben die Veute dort sehr wenig Land. 
Marl Welter besitzt acht Hektar Land, 
welches in 4 4 Plätze zerlegt ist, und 
gilt als lehr wohlhabender Mann, v-in 
Pergleich damit wären wir in Rich-
land fast alle (Gutsbesitzer und habi'u 
dennoch von unserem Lande nicht 
mehr, als die in Deutschland. Das 
eben hängt von der Bearbeitung des 
Boiiens ab. Als dritter Punkt gilt, 
da» man dort wenig mit Pserden ar
beitet, sondern meistens mit Ochsen. 
Tie Miihe kommen das ganze Jahr 
nicht aus dem Stalle und sollte es 
doch einmal sein, so nirchten sie sich 
311 laufen. Die Hofplätze sind alle 
sehr klein; kaum kann man mit einem 
Wagen darin umdrehen; dagegen find 
die Häuser meist zweistöckig. Die 
Straften find gepflastert mit Steinen. 
Draußen ist auch alles rein. Kein 
Schmutz, weder in den Hören noch auf 
den Straßen. Man sieht feine Leute 
in zerrissenen oder verlumpten .Nilei 
dern, keine Bettler oder Bummler 
usw. Alles ein Muster der Ordnung. 
Wir bereisten viele Dörfer, Ortschai 
tan und Städte und überall gefiel es 
uns außerordentlich gut.— 

Die Ernte hier ist heiter gut ausge
fallen und deshalb auch arbeiten bie 
£ reicher recht fleißig. Wir haben 
während der Dreidizeit auch schon 
mehrnMlS Regen gehabt. 

(Von Anton Jochim.) 

A tit de it Balfaititaafeii sollen, neue
sten Statistiken zufolge, gegen zwei-
bundetttaiiiend Katholiken leben und 
zur Sdntiide des katholischen Europas 
ihren erbitterten feinden auf Gnade 
und Ungnade ausgeliefert sein. Es 
wird gemeldet, daß das Vooe- dieser 
Matholifen, denen von keiner Seite 
Hilfe geleistet wird, sich seit Ausbruch 
des Krieges auf der Balfaithalbinsel 
noch erheblich verschlechtert habe, da 
seither der Fanatismus des Schismas 
(K i rdx'nspalkti ng—Red. S taats-A n-
ji'iger.) bedeutend zitgeiwmmen Hat. 

Zumal in Serbien sind bisher alle 
Anstrengungen der römisd)en Kurie, 
ien serbischen Katholiken wenigstens 
die freie Ausübung ihres .Stulln* zu 
ermöglichen, an der Halsstarrigkeit 
und ntt dem Rombaß der Belgrader 
Regierung gescheitert, ^m ganzen 
Königreich Serbien soll es gegen
wärtig nur zwei katholische Priester 
geben, von denen einer iit der öfter 
reichlichen Gesandtschast zu Belgrad, 
der Hauptstadt Serbiens, residirt. 
Der andere muß das ganze Land ver-
sehen. Man kamt sich vorstellen, daß 
dieser zweite Priester eilte Herkules-
attfgabe hat, damit es ihm möglich 
werde, auch nur einen Theil seiner 
schweren und gesährlidien Ausgabe zu 
lösen. Alle Versuche des Heiligen 
Stuhles, wettn nicht eine regelmäßige 
Pattorirutifl, so doch wenigstens eine 
innerhalb bescheidener Grenzen lie
gende Missiotiiritng der serbischen 
Diaspora in die Wege zu leiten, wur
den aus unhöfliche, ja grobe Weise 
von der serbischen Regierung und von 
der schisinatischen Hierarchie abgewie
sen. 

Sit einem Blatte las ich vor eini
ger Seit folgendes: Als ein bosni
scher ^ranziskanerpriester vom Heili
gen Stuhle in der amtlichen Eigen 
schaft eines „Apostolischen Missio
närs" „ach Belgrad geschickt wurde 
uni) unter anderen dem ierbiidvit Pa
trioten einen Höflichkeitsbesuch er
stattete, wurde er von diesem hohen 
schismatischeu Würdenträger gefragt, 
was er denn eigentlich sei. Da er sich 
nun als „Apostolischer Missionär" 
bezeichnete, meinte „Se. Heiligkeit" 
Serbien sei ja ohnehin chriftlid?, be
dürfe also durchaus keiner Missio-
ttäre. Zugleich wurde dem Abgesand
ten Roms bedeutet, er würde am 
besten thun, wenn er sobald als mög 
lid) Serbien verließe, da seine Wirk
samkeit daselbst weder enviinjcht sei 
noch geduldet werde« könne. 

Im Osten Serbiens, nahe der bul
garischen Grenze, befinden sich wie die 
Geographie uns lehrt, ausgedehnte 
Bergwerke, in denen viele katboliidie 
Oefterreicher als Beamte, Aufseher 
und Arbeiter beschäftigt sind. Da 
aber, wie ein katholisches Blatt mel
dete, seit zehn Jahren kein katholi
scher Pfarrer in jene Gegend gekoni 
men war, ersuchte der Direktor der 
Bergwerke einen katholischen Priester, 
er möge doch die Weihnadstsseiertage 
bei ihm zubringen, da so viele Kinder 
zu taufen und zalilreidK wilde Ehen 
zu sa Iii reit seien. Außerdem seien die 
hl. Sakramente seit vielen fahren 
nidtt gespendet worden, obwohl sie 
von den Gläubige» oft schon verlangt 
worden waren. Kaum aber war her 
eingeladene Priester am Bestim
mungsort angelangt, als das Sief sei 
treiben des ichisiuatisdu'n Ortspsaf 
feit gegen ihn begann. Da alle bei 
ihm selbst unternommenen Versuche, 
ihn von der Erfüllung seiner Pilichl 
abzubringen, fehlschlug:'!', wandle 
man sich zuerst mit •;« • ftcllimgeii, 
dann aber mit offenen Drohungen 
au den Direktor. Doch auch bie? 
fruditete nichts. Nun griff until zur 
Gewalt. Der durch 'hen idii^iiuilifchht 
Pfarrer fmmtifirtc Pöbel rottete, sich 
unter den Reustmt be* Ditekiimtß^ 

($4lu& auf SeitzM 

Nette Prämien! 
Wir offeriren als Prämien allen neuen wtb alten Lesern, meld e 

den Staats Artiger ein Jahr voratt?zahlen: 

Regensbnrger Marien-Kalender 
Deutscher Kaijer-Kalender 
Sprungfeder-«cheeren 
Räh-Beftecke (142 Stüde) 
Pfriemen (Schnellnäher) 

Alte oder neue Leser, welche das Blatt ein v^hr vorauszahlen, 
können als Prämie entweder die berühmte Tprungfederschrere, ober 
einen der obengenannten Stellender wählen. Diese Prämien werden 
solchen Lesern ohne Nachzahlung ttnd postfrei geliefert. 

Unseren Lesern in Canada diene zur Nachricht, dah sowohl die 
Spt'itiigsederscheere, wie auch das Nähbesteck und der Pfriemen, ver
zollt werden müssen. Die Zollgebnhren hat der Leser selbst zu 
zahlen, und zwar an das betreffende Zollamt. Der Zoll auf die 
Scheere beträgt 40 Cents. Wie hoch Näh best eck oder Pfriemen 
verzollbar sind, haben wir noch nicht in Erfahrung bringen können. 

Unseren Lesern sowohl im Auslande wie im Jnlande rothen wir, 
alle Prämien, nur die Kalender ausgenommen, auf der Post ver-
sichern 31t lassen, da es öfters paffirt, daß solche verloren gehen, und 
wir für richtige Ablieferung keine Verantwortung übernehmen kön
nen. Wer Prämien durch die Post versichert gesandt haben will, 
mutz uns dafür 10 Cents extra einsenden und in diesem Falle über
nehmen wir alle Verantwortung. 

Prämien gegen NäHzahlung: 
Das Râhbesteck—142 nützliche Gegenstände für die Haussrau. Ent

hält 12G Näh-, Stopf-, Stick- und Handarbeits-
Nadeln aller Größen, zusammen mit allen Utensilien 
für Handarbeiten aller Art. Postfrei zu haben bei 
einjähriger Vorauszahlung und 25 Cents Nachzah
lung. Ein großartiges Geschenk! 

Der Pfrieme« (Sdmel[näher)—ein unentbehrliches Handwerkszeug 
für partner und Hausväter. Enthält Nadeln für 
jedwede Arbeit und ist fertig zum Gebrauch. Ma-
fd)inennat>eln jeder Art können mit dem Pfriemen 
gebraucht werden. Diese Pfriemen kosten minde-
itens $1 das Stück. Postfrei zu haben bei einjähri
ger Vorauszahlung und nur 30 Cents Nachzahlung. 

Unsere liberalen Club-Offerten: 
3fn Elubs von zwei vorauszahlenden Lesern, alio bei Cnnfenbmtg 

von $3 (ein alter und ein neuer genügen) bekommt jeder eine Scheere 
und der Einsender des neuen Lesers noch einen Kalender dazu. 

In Clubs von drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$4.r>0jein alter zusammen mit zwei neuen genügen) bekommt jeder 
eine Sdu'ere und der Einsender der zwei neuen Leser noch das Näh
besteck dazu als Geschenk. Dieses Nähbesteck kostet $1.00 

In Clubs von vier vorauszahlende» Lesern, bei Einsendung von 
$(! (ein alter zusammen mit drei neuen genügen) bekommt jeder eine 
Scheere und der Einsender der drei neuen Leser für ieitte Mühe den 
Pfriemen dazu als Geschenk. Der Pfriemen kostet mindestens PI. 

In Clubs von fünf vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$7.50 (ein alter zusammen mit vier neuen, genügen) bekommt jeder 
neue Leser eine Scheere und der Einsender der vier neuen Leser für 
seine Mühe das Räl,besteck und den Pfriemen (aber feine Scheere) als 
Geselln k. 

In Clubs von sechs vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$9 (ein alter zusammen mit fünf neuen genügen) bekommt jeder 
neue, wie auch der alte Leser, die Scheere und der Einsender der fünf 
neuen Leser für feine Mühe das Nähbesteck uni) den Pfriemen als 
Geschenk. 

Geldpreise und Prämien: 
In Clubs von sieben vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 

$10.50 lein alter zusammen mit sechs neurit) bekommt jeder der 
Leser die Scheere und der Einsender für seine Mühe noch $1.50 in 
Aaargeld dazu. 

In Clubs m zeh« vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$l:> (cm alter zusammen mit itritn neuen» bekommt jeder der Leset 
die Scheere und der Einsender für seine Mühe noch $3.00 in Saar-
gelt), sowie das NäHbestrck als weitere» Geschenk. 

In Clubs von fünfzehn vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
von $2*2.50 (ein alter zusammen mit vierzehn neuen) bekommt jeder 
der Leser die Scheere und der Einsender für seine Mühe $4.50 in 
Vaargeld, sowie NäHbesteck und Pfriemen als weiteres Geschenk. 

In Clnbö von fünfundzwanzig vorauszahlenden Leiern, bei Ein-
feiiduiiii von $:17.5(» (ein alter zusammen mit vitrund,wauzig neuen) 

Sdteerc und her Einsender i'iir seine 
Muhe $7.,)0 in Paargeld, sowie «elender, «âhbefteck und Pfriemen 
als weiteres Geschenk. ' 

In Club«! von fünfzig vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
oott $1 ;>.()<) (em alter zusammen mit nennniidvierzig neuen) be-

1. ''J*1'1' Vl'u'v Scheere und der Ei inender tiir seine Mühe 
in vanrflnb, sowie alle von im« uffrrirten Prämien als 

wünscht' ( n"f' 0her ^""rgkld, falls er keine Prämien 

Mnür "»mil^ahlenben Lesern, bei Einsendung 
von $150 00, (em alter zusammen mit nknnnndneunzig neuen) be-
roiiuiii iehev Vilei' die Sdieerc IHM V'iiiieuder Mir ieine Mit He 

. "!u !"r1r ' |0I1!,U'lllul) nUr 1,1,11 «»<> uffrrirten Prämien als 
nuMlereo Ovid'enk, oder i„ falls er £ci«c 

Alle Vorauszahlung»», müssen ein volle« Jahr betragen. ' 
w' ul'ilV'" ^''^"g"Ilgen, denn fie find bindend 

und Abweichungen werden nidH gestattet. 

Ter Slaals Anzeiger kostet nur $1.50 auf's Jahr und ist in 
A "bet mchiI de, Aiille und Güie des Lese,losses bei weitem die beste 
nub billigste deutsche iieiliiiig 111 de» Oakolas, und unsere Prämien-
offerlen s»'d zu gleicher .seit hie liberalsten. Werbet neue Leser jetzt! 

DieI Scheeren und Nähbeslerfe sind lressliche Geschenke für trauen 
und U/itddieii und der Pfriemen ist ein Werkzeug, welches für jeden 
Farmer und Oau?»„ie> geradezu unenlbelirlich Ist. 

t^nr acht Ii hfl! Wir haben noch einige .hunderte Landkarten 
'.""ol^ "er .«orte m„t W„hl„„bV als a.ich so^ n ^ 
>uut Den 11(1)1 anl» auf den. fünften ^ogen. Um sie loszuschlagen 
iijl'.ii "it diese «.it leu so lange sie,n,»reichen, als Prämie obne 
J|achznOliin|) ollen Lesern, alten ober neuen, welche den Staats. 
.Inzeigei' ein Antu »0,,mitzählen (€eitber verlangten wir >5 
oenl# i'/nchziililiiiig füi Meie .(hirtcii) Wer also noch Wandkarten 

'»»" ""'I™. »,'»» ,1, S. it S' 
tuen " ' "Lltl " tiuf bat fotuttienix nt<^t befeot-

Plbfrtflrt Äste ttpldlKMhimrt«« utth Wffpfp 

Ter Staats Anzeiger, Bloitiiuck.N.D 


