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Äiitfd)itrrtonf Ldessaer Mrets, 30. 
Sept. Tie Eltern sind wegen der aus-
fltftrodicm'it .ttinderfranfhciteu in gro 
fter ftnrcht, da nod) scnio Sendung 
zum bessern zu merken lil Tie ^eld-
arbeiten find so ziemlich:,u linde. Viel 
<eorge inacht'n sich die ^nuervlente 
wegen der niederen ^ruchtpreise. 
Wer nicht sofort Vicferlaiii) miethen 
muh, läfjt sei» Getreide aufs ?>riih 
jähr liefen. Doch ist die dieser 
Wliicfstuigel nur gering. Tie ."5and 
merker sind in itiihlidwr Vage. W«5 
nach der lleberidimemmimg deo 
Dnjcftrliiiiaiiv geahnt wurde, hat sich 
biidystiitilid) erfüllt: „Tie Waar «cht 
nit los!" hört man von aller Mund, 
(flegemuartig rüstet man aus den Ti-
raspoler Jahrmarkt, wo schon man 
cher sein Glück gemacht hat. Tie 
Handwerker, toeldie diesen Sommer 
mit eigenen Pserden gearbeitet (iahen, 
wollen jetzt wieder ihrem Weidiaü 
nachkommen und Ros; sammt Wagen 
verlausen. —L.K 

Baden, Od. Kr. 1. Okt. Unter den 
Schulkindern sind die Masern aiivge 
krochen. Tie Schule in aus 3 Wodx'n 
geschlossen. G-:- sind iduMt mehre To 
desftille vorgekommen. Auch in 
Mannheim nHd Selz wüthen anste-
ckende Mraitfheitcn. In Mannheim 
sind ebenfalls' ichon einige Minder ge
storben, die Säiulbeichäftigungeii sind 
fllcidirallv eingestellt. —f. 

Rosenthal, Strirn. Ho nie. den iM 
Sept., saß id) im Laden, und hatte die 
Leitung vor mir. mich interei' 
sirten die neuen Hcri'iidx' auf dem 
Balkan. Vllv ich gerade so den Ge
danken versunken war, hörte ich plötz
lich Glockengeläute, da* nicht* gutes 
verkündete, ^ch erhob inich und eilte 
aus die Sträne, da zeigte sich auf 
qualmender Wandt, der am Jvirina 
iitrnt dahinuuL Tie Leute die das 
blockenzeichen auch hörten, eilten zur 

' Unglückcftelle. wo sie ein großes 
Aiuier fanden. Man hätte den Brand 
nodi löidk'n können, wenn die Bauern 
des Torfee. nidit alle auf dem ,">dd 
gewesen wären Und da abendrein in 
der (Gemeinde keine Wanerfprive in. 
bat da* Aeucr raidi inn lieb gegriffen, 
so das; es uiimöglidi war. ec- yi löfchen 
Bald hernach wurde an? der Lekono 
tnie ?)iu)foivv eine Wafferwrive ge 
bracht auch die Bauern, die in der 
Nähe de* Torfe* arbeiten, eilten bald 
mit Wasser herbei; e* war aber schon 
geschehen: in ftxb* Höfen war der gc* 
sommte ^uttervorratli ein Naub der 
flammen geivorden! Hätte ein 
Sturm gewüthet, wie wir solche in der 
letzten^eil oft hatten, io wäre vielleidn 
das halbe Torf eingeäidu'rt worden. 
Ich mödite unserer (Gemeinde hier den 
flath ertheilen, dodi ioforl eine Svritu1 

zu sausen, damit in Ankunft eine bei 
sere t'öid>arbeit möglid) werde. Ter 
Schadeii, der den sechs jüMrtheti zu-
flffiigt worden ist, übersteigt 3(XK) 
Rudel XY Wal,. 

Reulirbenthal, Mrei* Tirasvol. 
Unsere Mutterkolonie.xUeiitliebentbal, 
die >in* so sliefinütterlid> behandelt, 
läßt nichts heran* von dein Wirbel, 
mit dem sie im* unlängst besteuert hat. 
Das Bittgesuch, welclx'* der >Nei»Iie 
denthaler BeoollinädNigte P. Hart 
mann uad) ti herum eingereidn hat, 
ist wieder juriirfgefomnu'u mit der 
tfntWidimg. Mleiulicbenthal habe 
kein Redit, die au*unirtigeu Söhne 
mit einem Nu bei m besteuern, da die 
sc ihr eigene* Weitieindemeien unter 
halten. Wir haben unsern Rubel ge 
Wonnen und diesem Beispiel mögen 
alle andre „Brüder" folgen 
..Liebe^alte Mutter, mache dod) keine 
ioldie ètn'idye mehr!" Tie Sd»>le 
ist bei nii* bei voller Arbeit. Ten Iii. 
September traf bei uns inkognito der 
Herr Schnlinfvektor ein. ir* war 
aber alle* in schönster Trdnnng. Tie 
Sdpile war längst reniontirt, und die 
Herren Lehrer auf Ort und Stelle. 
Der Herr Inspektor prüfte alles und 
blieb sehr zufrieden. Vor seiner Ab-
reise u>rad) er den Lehrern seinen 
Dank aus.—Tas Wetter in trocken 
und zur Bestellung der Wintersaaten 
ungeeignet. Die letzten Feldarbeiten 
gehen raidi zu Ende. Ta* Land wird 
bei uns sehr billig versteigert.^—7 
Ml. die Tessjatine. ^iir die Land 
losen ist e* ein Vortheil. Es möge 
ihnen auch einmal was zugute kom
men. —K 

Miruowka, Mrim, den :i. Oktober. 
Daè' ^udenlied will in diesem ^ahr 
fein Ende nehmen. And) bei uns 
wurden viele besd>wiiidelt. Haupt 
meister war unser Fleischer Schwarz 
mann. Er kaufte am 2.'V September 
eine gros;e 'jahl 2d>Iad)tvieh. ohne ei
nen Wroichen zu zahlen. Aus den '2 
Oktober hatte er sämmtlidie Gläubi

ger zu sich beschieden: doch als sie 
kamen, war unser Schmarzmäimd)eii 
mit seiner Sippschaft verschwunden. 
Tie Höhe seiner Sdnilden läszt fid) 
vorläufig nicht feststellen, soll aber 
viele, sehr viele Tausende betragen. 
Am Schlachtvieh hat er allein 1~>00 
flu bei „verdient". Unter den Be
trogenen befinden sich nebn ärmeren 
Bauern audi Gutsbesitzer. Wie viel-
mal wollen sich untere Teutschen noch 
beschwindeln lassen, bi-3 ih::en die 
VI iigeit aufgehen V —T. R. 

Mannheim, Od. Kr. Tie Welsch-
körn- und Kartoffelernte ist sehr gut 
ansiwfalli*». Leider ist gegetuuiirtig 
das WetU'r zu trocken, und deshalb 
iäen Bauern Winterweizen, was die 
Leute gern thun würden, da der Wut 
teriueizcii in Sen letzten fahren i.rn? 'r 
gut ausgegeben hat. -- Infolge des 
Vliivbrucb* der Masern ist die Volks 
schule auf drei Wochen geschlossen. 

—it. 

Mancherlei Mi« dem Attermaser 
Streife. Schon in der nächsten Wo die 
tritt die Reich*diiina wieder zusam
men. Im allgemeinen kümmern fid) 
die deutschen Koloninen bekannter-
weise um die Duma herzlich wenig, 
was wiederholt in den Spalten diese* 
Blatte* vermerkt wurde, doch die Ar-
beitsperiode von jetzt bis Weihnach
ten und vieUeidtf audi noch dienlichste, 
von Weinähr bis Citern, wird die 
Aufmerksamkeit der Teutschen in Bes-
iarabien in ganz hervorragendem 
Mafu' fesseln, und zwar aus zwei 
Gründen. In erster Linie ist das die 
.Äolonineuvorlage. die zwischen jetzt 
und Weihnachten zur Verhandlung in 
der Neichsdunia gelangen soll und 
entweder Geietz werden oder zu i>aü 
gebracht wird. Man hofft auf Letz 
tere* und lmimdtt e* nodi mehr. Man 
hat sogar die BerfidKrung rechtsste
hender Reichsdumainitglieder. doch ei 
nen feiten Grund irgend eine sichere 
Gewähr für die Ablehnung des Ein 
fchräiikungs und Entrechtungsvrojek-
te* haben wir nicht, hat riiemand, od 
wohl wir annehmen dürfen, daß der 
Herr (Gouverneur von Benarabien, 
nach feinen wiederholten Reiien durch 
die deutschen Mittelpunkte in feinem 
Gouvernement, einen für die Aolo-
nineii nicht ungünstigen Bericht ins 
Ministerium beförderte, der Teutsch-
feinden keine Handhabe. Angriffs-
oder Stutzpunkte gewährt, doch „trau, 
fdxm. wem!"—(sine Verschiebung, 
eine Art Neugruppirung der Partei 
fräste wird sich, wie bei jedem neuen 
.Zusammentritt nach den Serien, be« 
stimmt lvicdcr vollziehen und von die-
U'r Sdxudung und Gruppirung hängt 
zürn Theil amti da* Schicksal der Ko 
loiiinenvorlage ab. .Zweitens kommt 
es unbedingt viel darauf an, wie es in 
der hohen Politik bi* dahin aussehen 
wird. d. h. wie Rußland vi den wen 
Hdnn ^adibarn Teutschland und 
Lefterreid) stehen wird und drittens, 
ob die Regierungsvertreter fest auf 
unbedingter Annahme des Gesetz-
Projekte* beneben wird oder eine 
gleichgültigesteUung dazu einnimmt. 
E* scheint fan. als ob die Einschrän 
fimg* und Entrcdvtung*poIitif bei 
unseren Teutschen im Laufe de* Som-
mer* verges'en fei, als ob sie nicht be 
stehe, und doch rückt sie wieder in 
greifbare a he, fd>webt abivärts i'rfier 
linieren Häuptern. Achtung, Kolo-
niuemohn! Blick und Schritt nach 
der Newastadt gerichtet! Es schnat 
tern die Gänse wohl, aber nidit in 
unserem Lager und werden Kapital 
uiii) Rom nicht für uns retten, wenn 
wir nicht auf der Hut sind, unsere 
Thürmer und Wächter schlafen! „Wo 
man seihn nicht in, wird einem der 
>iopf nid)t geivasdx'ii." Was geschieht, 
oder ivas gedenken wir zu thun? Um 
-•"i Prozent find Landkreise und Land-
pad>t feit 2 Jahren in Bessarabien 
'chon gefallen, was nur theilweise mit 
Verschuldung und allgemeiner Geld 
noth erklärt werden kann, andern-
theil* aber darauf zurückzuführen ist. 
daß jedermann die >iolonistenvorlage 
fürditet und die Entfdx'idiing darüber 
abwartet; fällt sie ungünstig aus, so 
wird da* Land gain eiitmerthet und 
pausende verarmen; Wednelsdiulden 
können nicht mehr bezahlt und zwei
er Versatz nidit mehr gelöst werden. 
Tieie Befürchtung mag ein Grund 
mit da'gl sein, daß die Banken, darun-
ter am meisten die sibirische, in ihren 
verschiedenen Abtheilungen auf der 
Rückerstattung der den Teutschen sei
ner ;U'it nidit nur gewährten, sondern 
aiifgenöthigten und aufgedrungenen 
Marleben besieht, grab und rücknchts-
Io*. besonders mit denjenigen, die ihr 
Getreide nidit der Pank brachten. 
Uebrigens bekommen immer noch ei* 
"ige Geld, wenn sie jemand im Ko-
mite haben, der, der . . . na, da 
wäre verschiedene* zu sagen, aber die 
meisten wissen es ja, audi mit wem 
lid} die Makler theilen. Nim, das 
gestört nidit zu unserer heutigen Auf
gabe, lohnt sich audi nicht, denn den 
Bauern ist's jetzt bekannt, was die 
Banken sind und wollen in Zukunft 
von ihnen nidn* mehr wissen, son-
der« mir mit den «rebitgeiellsdiefteu 
m thun haben, welche noch menschlich 
fühlen. And) Banken werden zu 
^chetilok*. Vielleicht können sich die 
dcutsdx'n ihrer diesmal nodi erwehren, 
entwenden sich der Poliipeiiarme. dem 
dreisten Vampiir nnd sind fiirderbiit 
gewitzigt. — Leider soll die Haupt-
geldguelle für den Bau der Eisen-
bahnlinie „Akkermann — Leipzig" 

aus einer solchen Bank fließen, fließt 
aber spärlich und die Angelegenheit 
rückt nicht von der Stelle. Soll viel-
leicht das Geld dazu erst von den 
Teutschen bezogen werden?—Nächst 
der «oloiiiftcnfrage und dein Uebel 
mit den Banken und dem Bahnbau in 
teressirt man sich itt Siibbcffarobieit, 
vorzüglich in Afkerman dafür, wo 
ein Seehasen eröffnet d. H. erbaut 
werden soll, in Akrerman oder Sche 
briaiii. Jür Afkerman in da* eine 
Lebensfrage, die fait entscheidet über 
Sein und Nichtsein und dabei hat Ak-
ferman nicht die besten Auslichten, ei-
nen Seehasen zu bekommen, obwohl 
gar viele Gründe in* Jyeld geführt 
werden, um die Regierung gegen 
Schebriaui und für Afkerman zu stim
men. wa* nicht io leicht gelingen diiri 
te. aber auch nicht ganz aiic-fiditc-Io* 
ist, weil einflußreiche Beamte getheil
ter Meinung in dieser Angelegenheit 
find; andere schwanken in ihrer An 
ficht und ein großer Theil der Reich*. 
dimiainitglieder. vorzüglich die au* 
Bessarabien stimmen für Akfermait, 
und die wird man doch zuerst hören 
uiii) mahl bi* zu einem gewisse» 
Grade and) ihre Wünsche berücksichti
ge», ehe die Reidtsüiima eilten Be 
schloß faßt und da* Projekt utm Ge 
ietz stempelt. Wie die Reichsdnmaab 
geordnete,, Sinadino und der Geist-
1 idle Gepetzki meinen, wird die,^rage 
in späteste»* einigen Monaten ent
schieden. Bekommt dann Akfermait 
einen Seehafen, so ist eine Verlange 
rung der Eisenbahnlinie bis Odessa 
kaum nöthig, wird er jedoch nicht ge 
tielimigt so muß die Bahnbangesell 
idroit besorgt sein, Anschluß cut Odessa 
zu finden, de»,, sonst rentirt sich ihr 
Unternehmen kaum; doch Afkerman 
luit davon keinen Gewinn, wohl aber 
der Kreis, sowohl von der Verlänge
rung der Bahnlinie als auch von ei
nem Hafen in Akkerman oder Sche-
briaiii. Diese Frage interessirt uns 
alle und insofern auch die Reichs
duma, welche die Angelegenheit zu 
entscheiden hat. — Gespannt ist man 
auch auf die am 2.\ Oktober begin 
nende ttrcisiemnwoveriammlimg, der 
der Adelsmaricball Poncet Vorsitzen 
wird und die manche Ueberraschung 
bringen kann, welche man hüben und 
drüben kaum ahnt. — Am Akkerma 
ner Kreise wohnen viele blutarme 
landlose aus der (^roRliebenthaler 
Woloit im Cherionfchen. die unlängst 
die Kopie de* WolonbeichluNe* vom 

Juni l. erhielten. Wo* man 
mit jenem Beschluß anstrebt, wurde 
in den Spalten dieies Blattes uns 
mitgetheilt, doch die armen Xfanblo-
sen wußten nnd viele, die in ntöter 
ivcriie wohnen, wissen noch niâ da-
von. da sie keine Leitung lesen. Jetzt, 
nach endlich 4 Monaten, find einige 
Dutzend davon unterrichtet: 1, daß die 
9 alten, großen, reidieii Gemeinden 
ans dem Landlofenkapital lutherische 
und fatholi'dx1 landmirthidiaftlidie 
und Handwerfi'vid)uleii cniditeii wol 
leu. (Wohl, damit lutherisch und ka
tholisch gesägt, gehobelt, geschmiedet, 
gefeilt gesät lind gemäht wird?» Da* 
Ting gefällt ihnen nicht, nnd sie be
traten den Weg der Besdiwerde und 
haben sich vorgenommen, den JnNan 
^enweg von Stufe bis zu Stufe zu 
gehen, am Throne Seiner Majestät 
unseres allergnädigften Herrn und 
Kaiser* endigend, der gewiß nicht 
wünscht, daß aus solchen Wegen und 
ans solchen Mitteln „Rontanownif-
tungen" gegründet werden, an dem 
unzählbare Thränen Tausender Elen-
der und Armer hängen, die sonn aber 
alle Laste,, tragen und ihre Söhne in 
den .kirieg senden, indessen die der 
Reidien ans niigefährlidicii Posten, 
oft auch am Ofen oder .Kochherd stehen 
statt auf Vorposten oder in der Feuer 
litiic. So weit ist es bei uns denn 
doch noch nidit. daß der Arme. Be
drückte nirgends mehr sein Recht fin
de» kann uni> nicht alle lassen fidi von 
einem Dorftnraim, der sonst nichts ist, 
als ein Wohl nnd Augendiener, ein 
feiger Speichellecker, ein ehrgeiziger, 
aber beschränkter Mi diel oder Haus! 
Einfidit, Recht nnd Gerechtigkeit er
warte man von solchen Kreaturen 
»imitier. Man schiebe sie beiseite und 
gebe den Weg des Genüssen*. 

- Ratimiiiid. 

Besser als Prügel! 
Prügel kurireh nicht das Bett

nässen der Kinder, denn das ist keine 
Angewohnheit, sondern eine schlimme 
Krankheit. Tie C. H. Rowan Trug 
Co., Box 670, London, Ont. Canada, 
haben ein schadloses Mittel erfunden 
gegen diese Krankheit und um zu be
weisen, was es thun kaun, senden sie 
allen Lesern des Staats-Anzeiger ein 
50 Cent Packet absolut frei zu. Also 
sckireibt an diese Firma. Das Mittel 
kurirt auch häufiges Uriniren bei 
Jung und Alt und die Unfähigkeit 
das Wasser bei Tag oder Nacht zu hal
ten. Die C. H. Rowan Drug Co. ist 
ein altes und zuverlässiges Haus. 
Schreibt nodi beute au sie und ver
langt die Medizin frei zugesandt. 
Kurirt euch selbst ober Angehörige 
der Familie von diesem Leiden, und 
dann erzählt auch Nachbarn M>. 
Freunden von dieser Medizin. - z 
(29-IJhr) 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

$ii|fiifoiieiit 100 tjilrti. 

Nach ctnattligrr 9Jr»amtar ist ff nach 
bfntr fcitnftfifci*. 

In her rnglischtn VanMdbcft tfornnxil» 
liS .lebt" no* beult nnr tompfmo-
schine, bit attf sin Ältrr von mrbr alt 
100 Jahren zurückblickt und wädrend 
dieser ganzen Zeil in ?bätigfrit flewe. 
sen ist. Sie dient nrdi jetzt zum Be-
triebe einer Pumpe, die da» Wasser an« 
einem «iodlenderqwerk bercnioschafft. 
beider ist feine llrfiinde erhalten, die 
das Älter der Maschine i,ani iienaii an
gäbe und auch den Zinnien tbrfv Werfer« 
tigers der Erinnerung betnoB'rt hätte. 
Immerhin bestehen ^rtifmifir dafür, daß 
sie ein Greis von mvhr alü ton Labien 
ist. Tie vrfmdft iirii ncKli m (laiiA »m* 
teni Zustande, und nur der Cnlinder hat 
vor *211 fahren erneuert werden miiVni. 
Der fiolben hat nucti dem Bulletin der 
Gesellschaft der fnmzt'iinflfn viuiliniir-
ntevrr einen Tiirdmin'ier son l:t-7 
MUlimelern imh einen L»ib von 2i:t5 
Milliineti.'r:i Tie altmodisckie ?alan-
ziervorrict'tung wiegt 9tSf> 5iilo>,rainm. 
Wa6 für die zu leistende Arbeit etwa? 
wenig scheint aber sich in der Prariv 
als genügend enrieien bot 

Tie Maf.i'lne hebt da? Wasser mit 
zwei Pumvcn au>5 einer tiefe von 
Metern und ha? bis auf dir letzte ;<ett 
Tag und sXn*t gearbeitet mit » 9 Kol« 
bennöhen in her Minute ®r»t seit kur
zem fffttottft man ihr eine Nachtnihe. 
Sie bewällgt in bei Stunde etwa 200 
Kubikmeter Wasser, wa? eine Arbeit?» 
leistung pnn 4:3 - 44 Pferdestärken ent
spricht Tie ehrwürdige Maschine be
dient außerdem nndi eine andere 
Pumpe, hi? das Waster au» einem SOO 
Meter entfernten Tn* ansaugt und in 
einen Behälter treibt, van wo au» die 
befiel aespein werden. 

Der (hrimti, weSbalb man die alte 
Maschine havernd in Betrieb erhalten 
bat. ist ihre billige Arbeit. Man kann 
nâmli* den Tarnt»* für sie a»S anderen 
neuen Dampfmaschinen entnehmen, die 
ihn mit «inem Druck von 4—f> Kilo
gramm aufnehmen Der Druck reicht 
dann auch na<6 dem Austritt de» Dam-
ffe? no* 5aßu bin. die alte Maschine zu 
treiben Da» würde freilich alle? nicht» 
iiii^en wenn <i* nicht dieser Veteran 
al» ein so zuvrrläsiiger Arbeiter bewährt 
bette, der in einem Jahrhundert nur 
»ine einzige Reparatur erfordert bat. 

N«ch feinem Tide 

Crfte ©B» de Mau»affant jetzt n»ch 
wegen Schulden ans 300 Kr. 

verflogt werden. 

Bei einem sanier Advotaten erschien 
vor kurzer ^eu tin äHctfi', unterietzter 
und behäbiger Herr, der jicb Monsieur 
5ean Von is nannte und angab, 
aiir MariciUt nach Paris gelommen zu 
inn. Monsieur ^ean l'oui^ Vou^iUti 
ipotltc durch den Advokaten eine Klage 
gegen den Herr» Guy de Maupafiant 
einreichen, der ihm, wie er iagte. noch 
:«> Sintis schulde Die Sctuiifc immmte 
au# deui ^ahre 18*9 und der Gläubiger 
wollte sie, t-ffor sie Pfrjälute, noch recht-
èutig rmivribeii. Monsieur ^ean Vouiè 
Vouzillb bctttf seiner ^eit diesem Herrn 
Maupassant, als derielhe in Marseille 
weilte, bei irgend einer Gelegenheit, 
als der Dichter, wie e» in trotz seiner 
großen Einkünfte nicht selten vorkam, 
sich in einer momentanen Geldverlegen
heit befand, die 30<) Franken geliehen 
und von ihm dafür einen Schuldschein 
erhalten, den er aber am Tage der ?täl« 
ügkeit einzukafsiren vergaß. @-r hatte 
sich dann mit der ganzen Tchuld nicht 
mebi bejaht, von feinem Sxtnildnev auch 
nicht? mehr gehört und ivukte iiber» 
Haupt nicht, wa» e» fi'tr eine Bewandt
nis mit Herrn Maupassant Hade Eine» 
7age? nun machte sich unier guter Mar
seille! ctirf, um sich »ach Pari* zu bege
ben, mo er seit 27 fahren nictit mehr 
aeme'Vn war. fl?r besets Maupassant'» 
Adresse — mein @ott. e» war eine alte 
Adresse — und al» er hinkam, wurde 
rtjrn bedeutet, dah der Herr, den er 
suche, frit 19 fahren dort nicht mechr 
hfohne. Weitere» konnte er nicht ersah-
ren mukte sich nun nicht zu hel'en, 
erkundigte sich bei her Polizei. Ire man 
ihm seltsamerweise auch nur eine unge
nügende ?Iii»hinft ertheilte, so da^ er 
nicht klüger war. al» zuvor Endlich ge« 
langte er zu der Ätisicht. dah sein 
Schuldner sich entweder unter einem 
falschen tarnen sich verberae oder aber 
Pari? .länzli# verlassen babe. Die .V*) 
jVrank aber einfach fahren *u lassen, da» 
vermochte Monsieur Lonzillv doch nicht 
se ohne Weitere» über'» Herz zu biin-
gen. und so trat er denn seinen Weg 
zum Advokaten an. um einfach den säu
migen Habler einuiklaaen Sein Er
staunen kannte feine (Streitien, al» er 
hier erfuhr, dafc Monsieur ®U6 de Mau
passant schon feit 1st fahren todt sef. 
ja. er wollte, al» er diese Nachricht ver
nahm, nicht daran glauben, und al? 
man e? ifim an? alten Ieitun Partikeln 
unwiderleglich bewies. Nik Alle? seine 
Richtigkeit habe da erst begriff et und 
empfahl sicki mit Kopfschütteln. 

Billlze Bilder. 

«i»d i* l'eeere und Luxe«»»«»» I* 
P«ri» zu laden. 

Das ?Givre. Museum und die Ge-
malde-Qtaficiie de» Luxembourg in 
Pari» jinö H«iauSgesetzt die Cpfei eigen
artiger tungen": die zahlto>en 
jungen Male< die ladrau», jahrein in 
den Sälen o^r beiden (feaQerien die 
Werke großer Deister lopnen, um |i»t> 
zu eigenem èch^fen vorzubereiten, fchei» 
neu den Veiituiiâeu ihre, Vtrbeit ivemg 
Werth beizulegen. Vrim na.ti einer so
eben zufammengefttUlei; -Btati. 'ii beträgt 
die Zahl de, Katzien, die illjähilich 
herrenlo» in den i'fuleeii siehe» bleibe», 
durchschnittlich l>ut) Iii UOii, ivorimter 
sich auch Diele nicht festig ge>leille liopUn 
befinden. Tie Mitiei^iUuerMxillittig i|l 
natürlich außer Siandch. biete J-it oi>|un' 
gen der eifrigen Kunll,i^,g,i zu ueuuali-
ren; sie beschränkt (ich dir zu
rückgebliebenen tfoineii zi| sau'iiieln und 
dann alljährlich zu veilkWm Da llch 
unter den herrenlose» V|| 'li;nani de» 
Malerfleiße« oft (chüiir. oo» ftai'ei Be
gabung zeugende lhildei «finde». i|l 
diese Versteigerung, von der yn» » de« 
Ceffeiitlichfeit wenig uei »wimi. »in 
stille» Dorado oerHöuhuiei tniÄfwiiiii»», 
denn hier können |lr oft fil| iiviii.)» 
Franken malerisch •iu»iie^eli1m*i '-iiich. 
geführte Copien tutb f>tubirti um 
fctn Meisterwerken erstehen. 

Reue Prämien! 
Wir offeriren als Prämien allen neuen und alten Lcjeru, welche 

den Staats-Anzeiger ein Jahr vorauszahlen: 

Rtgensburger Marien-Kalender 
Deutscher »iniicr-.^alendcr 
Sprnngfcder-ischeeren 
«äh-Bcftccke (I4'> Stücke) 
Pfriemen «Lchneknüher) 

Akte ober neue Leser, welche das Blatt ein Jahr vorauszahlen, 
können als Prämie entweder die berühmte Sprvngfcderscheere, oder 
einen der obengenannten Kalender wählen. Diese Prämien werden 
solchen Lesern ohne Nachzahlung und postfrei geliefert. 

Unseren Lesern in Canada diene zur Nachricht, daß sowohl die 
Spruil^federscheerc, wie auch daS Wiibbeftecf und der Pfriemen, ver
zollt werden müssen. Tic Zollffebührrn hat der Leser selbst zu 
zahlen, und zwar an das betreffende Zollamt. Der Zoll auf die 
Sdicere beträgt 40 Cents. Wie hoch Nähbesteck oder Pfriemen 
verzollbar sind, haben wir noch nicht in Erfahrung bringen können. 

Unseren Lesern sowohl im Auslande wie im Jnlande rathen wir. 
alle Prämien, nur die Kalender ausgenommen, auf der Post ver
sichern zu lassen, da es öfters passirt, daß solche öuulnrcn gehen, und 
wir für richtige Ablieferung feine Verantwortung übernehmen kön
nen. Wer Prämien durch die Post versichert gesandt haben will, 
muß uns dafür 10 Cents extra einsenden und in diesem Falle über
nehmen wir alle Verantwortung. 

Prämien gegen Nachzahlung: 
Da? Röhbesteck—142 nützliche Gegenstände für die Hausfrau. Ent

hält 120 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! 

Ter Pfrieme« (Schnellnäher)—ein unentbehrliches Handwerkszeug 
für Farmer und Hausväter. Enthält Nadeln für 
jedwede Arbeit und ist fertig zum Gebrauch. Ma-
schinennadeln jeder Art können mit dem Pfriemen 
gebraucht werden. Diese Pfriemen kosten minde-
stens $1 das Stück. Postfrei zu haben bei einjähri
ger Vorauszahlung und nur 30 Cents Nachzahlung. 

Unsere liberalen Club-Offerlen: 
In Clubs von zwei vorauszahlenden Lesern, also bei Einsendung 

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

I» Clubs boe drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
P4.5,(^(ciu alter zusammen mit zwei ueueu genügen) bekommt jeder 
eine Scheere und der Einsender der zwei neuen Leser noch da* Rih-
besteck dazu als Geschenk. Dieses Nähbesteck kostet $1.00 

Än Clubs von vier vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$T> (ein alter zusammen mit drei neuen genügen) bekommt jeder eine 
Srfieere und der Einsender der drei neuen Leser für seine Mühe de« 
Pfriemen dazu al? Geschenk. Der Pfriemen kostet mindestens $1. 

Clnbs von fünf vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$7.50 (ein alter jm'ammcn mit vier neuen genügen) bekommt jeder 
nette Leier eine ^ciieere und der Ein ien der der vier neuen Leser für 
seine Mühe das Nähbesteck und den Pfriemen (aber keine Scheere) als 
Geschenk. 

In Clubs von sechs vorauszahlenden Lefern» bei Einsendung boti 
$0 (ein alter zusammen mit fftnf untrn genügen) bekommt jeder 
neue, wie auch der alte Leser, die Sclieere und der Einsender der fünf 
neuen Leser für seine Miihe da* Äiil,besteck und den Pfriemen als 
Geschenk. 

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

$10.50 (ein alter zusammen mit sechs neuen) bekommt jeder der 
Leser die Scheere und der Einsender für seine Mühe noch 81.50 in 
Baarsteld dazu. 

In Club# von zehn vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$15 lein alter zusammen mit neu» itritcn) bekommt jeder der Leser 
die Scheere und der Einsender für seine Mil be noch $3.00 itt Baar-
gcld, sowie da» Räl,besteck als weiteres Geschenk. 

In Clubs von fünfzehn vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
von $22.50 (ein alter zusammen mit vierzehn neue«) bekommt jeder 
der Leier die Sdieere iinh der Einieuder fiir feine Miibe $4.50 in 
Baargeld, sowie Nähbesteck nnd Pfriemen als weiteres (Richens. 

A" 6>ubs von fünfnndzwanzift vorauszahlenden Leiern, bei Ein-
fendung von $37.50 (ein alter zusammen mit viernndzwanzig aren) 

jjJ« hl'r Vv'vr die Scheere und der Einsender für seine 
Äube $(.50 in SNnrflrlb, sowie Kalender, Nèihbesteck nnd Pfiiem» 
als weiteres Wefchenf. 

^n Club# Dun fnnszia vorauszalileitdeit Lesern, bei Einsendung 
von $7500 (ein aller zusammen mit nennnndvierzig >e»e») be-
ko',,int jeder der Leser die Scheere und der Einsender tiir »eine Mühe 
$1i>.00 tn Baargeld. sowie nllr von «,,<> nffrrirtrn Prämien als 
weiteres (^eidienk, oder $17.50 in ^nnracld, falls er keine Prämien 
wünsch l. 

. von hindert vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
von $150.00. irrn alter zusammen mit nrnnnndnruinig neuen' be-
kimiuil leiVi der Leser die Sitieere und der v miender >ui vine Müde 
$:U00 in ^norflrld, sowie midi „Nr Hon NN5 offeriern Prämien al« 
Weitere* Geschenk, oder *87.1*1 in *nnrflrlb, fall» er keine Prämie« 
lviiiilmr 

Alle 'jlorrn,Zahlungen müssen ein volles ^ahr betragen. 

Leset niifiitrrffniii hie obigen Bedingungen, denn sie sind bindn» 
und Abweichungen werden nirtH gestattet. 

Dei Slant »Anzeiger kostet nur $1.50 auf's ^ahr und ist in 
f'ijÄfft K (MÜ(c be« Lesestoffes bei weitem die beste 

nnd billigste deutsche ;>vltim,i in den Dakota?, und unsere Prämie«. 
Offerte,, sind zu gleichet Zielt die liberalsten. Werbet neue Leser jetzt! 

tie scherten und Nnl,bestecke sind tieliltche Geschenke für krauen 
«ilMrn .,»> !>n II, rn, WaUo,,,,,T5f» B? SS 

«Vit tuet' und Hmiotuitev gi'i.idezu II lien I betulich ist. 

Sur Vrnditinig! Wit haben noch einige Hunderte Wandkarten, 
sowohl solche mit der Karte von Rnhland. als auch solche mit bet 

^iillchlaud auf dem fünften Wogen Ilm sie loszuschlagen 
gehen mit diese Ant Int. so lange sie ausreichen, als Puimic »tz»e 
VtnrfMiiblHitg allen Lesern, allen oder neuen, welche den Staat«. 
Vliurlurr e>„ ,>.,lu i'«uauszahln. (Seittier verlangten wir 25 
tfr.il» ^ichmhli.itg Iii. diele .«Sivieii) Wer also noch Wandkarten 
inhnt will, muh sich Iwlleiv heu,, ||e werden nicht la«*e n;ci»r Der-

MH'rt M tim "Us daß kommende Jahr nicht Mo«*. 

WhiesÜH iiiie iWciiSIcniningeii und ^hiefc 

Der *trt«it<i.»lit.|ritier, Bismarck. N.D. 

ckxxkx>ooo<kk)ckkkkkxkxxxxx> 

"'irYif - Hini 


