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Spezial-Korrefpoadeuz. 

Baden, Gouv. Cherson. 
den 3. November. 

Ich ichr schon, es bleibt mir nichts 
übrig. als mich auch einmal an den 
Staat? Anzeiger zu wenden, der uns 
so viele interessante Neuigkeiten 
bringt. Ich las auch in Nummer 14 
des Blattes, daß mein Bruder Jo
seph Schmalz in Rugby Nord-Takota 
bei Herrn Nikolaus Leopoldus in 
Devils Lake Nord-Dakota auf Besuch 
war. Nun möchte ich wenigstens dem 
Bruder mittheilen, daß mir das Blatt 
immer regelmäßig zugebt und das; ich 
auch die schönen Wandkarten erholten 
habe. Tslo hat uns große A reu de 
gemacht. 

Wir möchten gerne auch einmal von 
Gevatterinann Joseph Hilzendeger 
und Gevatterntann Anton Schlosser, 
wie auch von Nikolaus Korn hören. 
Vielleicht sind die nicht Leier des 
Blattes, aber in diesem Falle sollten 
sie sich das Blatt gleich bestellen und 
auch ab und zu eine Korrespondenz 
einsenden, deren ja so viele imStaat-5-
Anzeiger erscheinen. Vielleicht haben 
meine Kameraden Angst vor dem 
großen Papierkorb. Ja. ich muß ge
stehen, daß es mir auch so geht, denn 
ich bin kein gewandter Schreiber, aber 
Herr Nikolaus Leopoldus machte mir 
Muth, da er schrieb, daß Herr Redak
teur Brandt einen guten Hobel habe 
und alles gut zurechtstutzt. 

Zum Soldatendienst wurden hier 
genommen der Sohn des Wendelin 
Schmalz. Nikolaus und Mathias 
Fischer und die Söhne des Michael 
Wkgmann und Andreas Wangler. 

Gestorben ist hier neuerdings mei-
ne Schwiegermutter ^oiephina Volk. 
Dies meinem Schivager Andreas zur 
Nachricht und auch daß von seinem 
übrigen Vield noch 2!tO ^ubel da sind. 
Ich bitte, er möchte die Adresse an sei
nen Halbbruder Joseph Volk senden. 

Gruß an alle meine Sclnvager in 
der neuen Welt, an meinen Bruder 
Joseph, an Adam Bolz. Wendxlin 
Walihor und Nikolaus Leopoldus. 
sowie an alle Leier des Blattes. 

Nikolaus Schmalz. 

Spezial-Korrespondenz. 

Kleinliebenthal, (sheriem, 
den 11. November. 

Ich habe mich entschlossen, dem 
Staats Anzeiger ab und zu einige 
Neuigkeiten von hier zu melden, und 
hoffe, das; ich als Korrespondent dem 
Leserkreise willkommen fein werde. 
(Darüber kann gar kein Zweifel Herr-
scheu, da die Kleinliebenthaler in der 
neuen Welt, deren wir viele im Leser
kreise haben, beständig sich beklagen, 
daß nicl't mehr Berichte aus ihrer 
Heimath im Blatte erscheinen. Wir 
heißen Sie als Mitarbeiter herzlich 
willkommen und hoffen, öfters von 
Ihne» beehrt zu werden.—Red. 
Staats Anzeiger.) 

Tie Witterimg in dieser Gegend ist 
nicht lobenswerth. denn es mangelt 
an Regen und ich denke die Treschma-
schinen werden künftiges Jahr mit 
dem Winterweizen rasch fertig wer
den. 

Um etwas über Getreide, und 
Produktenpreise zu berichten, sei be 
merkt daß Gänse hier das Paar drei 
Rubel kosten: Hühner gelten einen 
Rubel bis einen Rubel 50 Kopeken 
das Paar: Eier 30 Kopeken das 
Zehnteli Butter 50 Kopeken das 
Pfund: Weizen einen Rubel per Pud. 
Gerne 70 und Hafer SO Kopeken per 
Pud. Ter Biehpreis ist bei uns nie
drig. 

Bei Mathias Grotz ereignete sich 
gestern, den 10. November, ein be
dauerliches Unglück. Zwei seiner 
Madchen und auch zwei seiner besten 
Kühe wurde von seinem Hunde ge
bissen der. wie sich herausgestellt hat, 
an Tollwuth leidet. Ter arme 
Mann ist zu bedauern. Weiteres da
rüber werde ich in meinem nächsten 
Bericht melden. 

Mit Gruß an alle Leser und an 
die Redaktion zeichnet 

Rudolf Streicher. 

Speziil-Korrkspondenz. 

Baden, Gouv. CHerstm, 
den 11. November. 

Tie Witterung ist bei uns vormit
tags immer neblig, aber nachmittags 
haben wir sonniges Wetter bei hei
ßen Winden, gerade wie im Sommer. 

Ich lese in der Zeitung, daß unsere 
freunde in der neuen Welt immer 
mehr von hier erfahren möchten und 
daß sie sich beklagen, daß nicht mehr 
Berichte erscheine». Ich möchte nur 
bemerken, daß Nikolaus Leopoldus 
recht hat. wenn er schreibt, daß es hier 
gewandte Schreiber nur wenig oder 
garnicht giebt. Wenn dann wirklich 
einmal etwas zu berichten wäre, 
glaubt immer der Eine, daß der An-
dere es schon berichten wird, denn der 
Staats-Anzeiger wird hier ja viel 
gelesen. und so verläßt sich einer auf 
den anderen und wenn Gott den 
Schaden besieht, hat keiner etwas ge-
schrieben. 

Bei der diesjährigen Landsteige
rung nahm man zuerst das beste, das 
Viehweideland, und das brachte so 
Hobe Preise, daß alles staunte, näm
lich 30 bis 35, ja sogar 38 Rubel die 
Tefsjatin auf ein Jahr. Da freilich 
sagte mancher armer Bauer, daß er 
dieses Jahr nickt mehr säen kann. 
Später wurde billigeres, auch schlech
tes Land versteigert, aber der Arme 
muß sich eben immer nach dem Geld-
beutei nibtcn und manche Tessjatin 
trttrN' niiÄÖ Rubel versteigert. Aber: 
wie der Ptr :- auch das Land, 
freilich, dl: .-.arten Manne wäre 
auch gutes lieber als schlechtes, 
aber bei ü' liyivn Preisen muß der 
Arme feint »u zer davonlasien. 

Melchior wr.rt in Amerika zur 
Nachricht, dam sein Bruder Stephan 
Kraft unlängst so schwer erkrankte, 
daß er nach Odessa ins Spital ge
brockt werden mußte, um dort eine 
Operation durchzumachen. Ich frer« 
nahm, daß er nach der Operation bes
ser war. aber nach einigen Tagen 
mußte Herr Kraft sich einer zweiten 
unterziehen. Wie es nun mit ihm 
steht, kann ich bestimmt nicht berich
ten, denn sie wurde erst vorgestern 
vorgenommen. 

Alis einem Briefe meiner Schwe-
ster Eva in Straßburg N. D. fMike 
Tietz) Habe ich ersehen, daß auch sie 
eifrig den Staats-Anzeiger licit. Ich 
würde auch gerne einmal rtiu-n Be
richt im Blatte von ihr leset.. Herzli
chen Gruß!—Mein Bruder Johannes 
Wickenheiser in Krupp Sask.. Canada 
ist doch auch eingeschriebener Leser. 
Warum läßt er nichts von sich hören? 
Tann ist auch mein Bruder Peter 
Wickenheiser in Straßburg N. T. 
ganz stumm. Ob er Leier des Blat
tes iü oder nicht kann ich freilich nicht 
sagen. (Jawohl. Peter Wickenheiier 
in Leser.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Meinem Schwager Jakob Huber in 
Marie Nord-Takota bin ich tief dank
bar. denn durch ihn lese ich den 
Staats-Anzeiger. Besten Gruß. Ja
kob. und herzlich Tank!—Gruß auch 
an Schwager Peter Kunz in Napoleon 
Nord Dakota. Tie Reihe zu schrei
ben. Peter, ist wieder einmal an dir! 

Nun will ich auch eine Bitte erfiil 
lett, Ivel che lrm'er Kanzleinarosch Peter 
von Joseph Bohtt an mich richtete. Er 
sagte, wenn der Staats-Anzeiger in 
der Kanzlei ankommt, sucht er immer 
alle Winkel im Blatte durch nach ei 
nein Lebenszeichen von seinem Vater, 
der irgendwo in Amerika oder Ca
nada sich aufhält. Er bittet den Vater 
selbst, falls tfntt diese Heilen zu Augen 
kommen, ober auch die Leser, um seine 
Adresse ober um ein Lebenszeichen von 
ihm. 

Ans der Heirathsliste stehen Iohan-
ttec- Kraft von Paul mit Agnosia von 
Georg Becker ans Kandel: Adam von 
Wendelin Schlosser mit Katharina 
von Anton Thomas aus Strasburg: 
Ignav von Anton Reibold mit Re
gina von Michael Vol;. 

Weil ich gerade vom Heirathen be
richte, will ich auch melden, wie es 
einmal einem Mädchen ergangen ist, 
zu welchem ein schöner junger Mann 
kam nm sie zu heirctthcit. Tas Mäd-
chen sagte ihn nicht direkt ab, bat sich 
aber etwas Bedenkzeit aus. Weil 
aber das Mädchen Niemanden mehr 
hatte den sie hätte tun Rath fragen 
können, ging sie zum Herrn Pfarrer. 
Ter Pfarrer frug nach dem Namen 
des iuitgcn Mannes und als sie ihm 
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diesen sagte, meinte der Pfarrer, daß 
er den Vater des jungen Mannes bei 
Lebzeiten gut gekannt habe. Ten 
jungen Mann kenne er nicht, aber 
feilt Vater und auch fein Großvater 
feien beide Trinker gewesen und des-
halb rathe er ihr, den jungen Maim 
nicht zu hei rothen, denn dieier werde 
auch wohl ein Trunkenbold fein. 
..Ach nein," sagte das junge Mädchen, 
„ein Trinker ist er nicht und dazu ein 
sehr schöner Mensch, und das Auge. 
Herr Pfarrer, will doch auch etwas 
haben!" Als der Herr Pfarrer sah, 
daß sie ihm fein Gehör schenken woll
te, sagte er ihr sie inöge nur in Got
tes Namen handeln wie ihr beliebe 
und wer nicht hören wolle müsse eben 
fühlen. Nun, die Hochzeit wurde 
bald gehalten und nach einigen Wo-
chen gab es die Gelegenheit, daß der 
junge Ehemann mit einer Gesell
schaft in der Weinstube faß und be-
trunken nach Hause kam. Tie junge 
Frau sprach ihm gut zu. aber der 
junge Ehemann wurde rasend, faßte 
einen Stuhl und versetzte seiner jun
gen Frau einen Hieb an den Kopf, 
daß sie taumelte. Am nächsten Mor
gen war ihr ein Auge so anqeschwol-
lett, daß sie nichts mit demselben 
sehen konnte. Sie verband sich den 
Kops und ging nun zum Herrn Pfar
rer. „Herr Pfarrer," sagte sie, „ich 
bleibe nicht mehr mit meinem Manne. 
Sehen Sie nur einmal, wie der 
Halunke mich zugerichtet hat." Tabei 
nahm sie die Binde vom Auge. 
..Grgusam," sagte der Herr Pfarrer. 
„Aber, Lisbeth. hast du nicht gesagt, 
daß das Auge doch auch etwas haben 
will?" — So geht's oft. wenn junge 
Leute keinen Rath annehmen wollen. 

Zum Schluß Gruß an alle meine 
freunde in Amerika und Canada und 
on olle Bekonnte und Mitleier. 

Mathias Wickenheiser. 

Spezial-Korrespoudeuz. 

Kqnstautinoska Besfarabien. 
den 16. November. 

In meiner vorigen Abhandlung 
schrieb ich manches über die Leiden
schaften der Menschen, die Zerstörer 
menschlichen Glückes, wenn wir nicht 
im Stande sind, sie im Zaume zu Hal-
ten, und nicht in die Zukunft schauen. 
Tie meisten unglücklichen Menschen 
denen wir im Leben begegnen, haben 
sich, wie ich auch an mir selbst erfahren 
habe, ihr Schicksal selbst zuziischrei-
ben, weil sie Vorsicht außer Acht lie
ßen. Tie lieben Leser verstehen mich 
vielleicht nicht ganz? Nun, sie lieben 
ja Geschichten und deshalb will ich ei
ne hier wiedergeben, die mir ein älte
rer Mann in meinem Tienite bei 
Soroka in der Abendstunde erzählte. 
Als ich. erzählte er, das Erbe meiner 
verstorbenen Eltern antrat, erhielt 
ich eines schönen Tages von meinen 
Vormündern die Hinterlassenschaft, 
^m Besitz des Erbes, wußte ich nicht 
wie es anzuwenden. Ohne weisliche 
Ueberlegnng. und ohne an die Zu
kunft zu denken, kaufte ich mir ein 
Fttbrwer?. wie ich solche bei wohlha-
benden Leuten sah. und gab um ein 
solches meinen ganzen Reichthum hin. 
Taranf kehrte ich zu den Meinigen zu
rück, fuhr stolz durchs ganze Torf, 
sehr erfreut und stolz auf meinen Be-
fit3i der aber bei meiner Freundschaft 
durchweg Aergerniß erregte. Als 
meine Brüder und Schwestern von 
dem Handel erfuhren, belehrten sie 
mich, daß ich das Vierfache dec- Wer- j 
thes für das Fuhrwerk gezahlt habe, 
hielten mir vor, wie viele gnte Sa
chen ich für das übrige Geld hätte 
kaufen können, und lachten mich mei
ner Thorheit wegen so lange aus, bis 
ich satt vor Aerger platzte und die 
Freude an dem Fuhrwerk durch Reue 
und filtmmcr gänzlich verdrängt war. 
Später jedoch ist mir der Vorfall nütz
lich gewesen, weil er einen bleibenden 
Eindruck bei mir hinterließ, iodaß ich 
oft. wenn ich mich versucht fühlte et
was unnöthiges zu kaufen, zu mir 
selbst sagte: „gieb nicht soviel für das 
Fuhrwerk." und mein Geld behielt. 
Als ich mich in meine Wirthschaft bin-
eingelebt, in die Welt kam. und die 
Handlungen der Menschen beobachte
te, glaubte ich, viele, sehr Viele zu 
iehert, die zu viel für das Fuhrwerk 
gaben. Wenn ich einen Menschen sah. 
der zll sehr nach Hofgunst trachtete, 
und, um diese zu erlangen, seine Zeit 
in den Vorzimmern der Großen ver
geudete, und seine Ruhe, Freiheit und 
Tugend, vielleicht auch seine freunde 
verlor, sagte ich jtt mir selbst: „Ter 
Mann giebt zu viel für sein Fuhr
werk." Weitn ich sah. wie ein Anderer 
nach Volksgunst strebte, sich deshalb 
fortwährend in politische Händel 
milchte, feine eigenen Angelegenheiten 
darüber vernachlsissigte, nnd sich so zu-
gründe richtete, sagte ich mir: „Ter 
zahlt zu viel für sein Fuhrwerk." 
Wenn ich einen Geizhals traf, der jede 
Behaglichkeit des Lebens, alle Bren
den, alle Achtung leitter Mitbürger 
und das beseligende Gefühl wohlwol
lender Freundschaft aufgab um 
Schätze zu sammeln, dachte ich: „Ar
mer Mann, du giebst zu viel für dein 
Fuhrwerk." Wenn mir ein Wollüst
ling begegnete, der jede löbliche Ver
besserung seines Geiües nttd seines 
Vermögens dem bloßen Sinnenreiz 
opferte und. um diesen zu befriedigen, 
feine Gesundheit untergrub, sagte ich: 
„Tu verirrter Mensch, du bereitest dir 
Ouolen statt Freuden—du giebst zu 

viel für dein Fuhrwerk." Wenn ich 
jemanden iah. der den äußeren 
Schein liebte und für schöne Kleider, 
schöne Wohnung, schöne Mobilien und 
so weiter, über sein Vermögen veraus
gabte, deshalb Schulden machte und 
seine Laufbahn im Schuldthurm en
digte. sprach ich: „Ach, der Hat auch 
sein Fuhrwerk theuer, sehr theuer, be-
zaahlt." Wenn ich sah. daß ein schö
nes, fanftmüthiges Mädchen ihre 
Hand einem boten, rohen Manne gab, 
dachte ich: „Wie schade, daß sie so 
viel für ein Fuhrwerk giebt!" 

Kurz, ich gewahrte, daß die Men-
schen ein großes Theil ihres Unglücks 
und Elendo sich selbst bereiten, weil 
sie den. Werth der Tinge irrig schätz
ten und „zu viel für ihr Fuhrwerk 
gaben." 

Nachdem der Herr feine Erzählung 
beendet, frug ich ihn: „Nun, als Sie 
all diefeErfahningen gemacht hatten, 
waren Sie dann von solchen Leiden
schaften geheilt?" „Ach," sagte er, 
„ich hatte Mitleid mit solchen Men
schen, die so mit Leidenschaften behaf
tet waren, und ich selbst erfuhr an 
mir, bei all meiner Vorsicht, daß ich 
bei aller Weisheit wieder zu viel für 
ein Fuhrwerk bezahlt hätte, wenn die 
Aepfel des Königs Johann zu kaufen 
gewesen wären, und es war ein Glück 
für mich, daß solche nicht für Geld zu 
haben waren." 

Herr Peter Gabriel macht in Nr. 
15 des Blattes die Bemerkung, daß ich 
und Herr Anton Jochim in einer 
Nummer des Blattes nicht durch Kor-
refpondenzen vertreten waren. Tos, 
Herr Gabriel, müssen Sie entschuldi
gen, denn auch wir zahlen öfters zu
viel für ein Fuhrwerk, welches uns so 
in Anspruch nimmt, daß wir dadurch 
dem Leserkreis öfters da? Nöthige 
schuldig bleiben. Geduld überwindet 
alle-;-! Wie sich vielleicht ein mancher 
Leier nach den Abhandlungen der 
..Großkorrespondenten," wie uns 
Herr Gabriel zu nennen beliebt, sehnt, 
so sehne ich mich nach der berühmten 
Spruttgfederfcheere des Staats-Anzei
ger—und auch ich muß mich gedul
den! (Tie Scheere ist nunmehr sicher 
längst in^hrem Besitz.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Für diesmal muß ich nun Schluß 
machen mit vielen Grüßen an meine 
Kinder in Morton County Nord-Ta
kota und an meinen Kollegen Anton 
Jochim, der ja jetzt auch in Morton 
County ist und vielleicht meinen 
Mindern einen Besuch machen könnte. 
Gruß auch an alle Mitarbeiter und 
Leser des Staats-Anzeiger. 

Romuald Rirk. 

Tie Schatzkammer. 

(Eingesandt von Jakob Sommerfeld 
Towslinskoe im Kaukasus) 

(Schluß) 

zu einer Viertelstunde abkürzte, daß 
die Züge seines Angesichts, das sonst 
so ruhig und heiter war wie der ruhig-
ste und heiterste Morgenhimmel, sich 
verdüsterten, daß er über Fragen 
ärgerlich wurde, die er sonst so gern 
und freun blick) beantwortet hatte, daß 
er ihre Hand nicht mehr so kräftig 
drückte wie sonst, daraus schloß sie 
mit Recht, er uriisfe sein Geld nicht auf 
eine Weise verwenden, wozu sein Ge-
wissen Ja und Amen sprechen könne. 
Am traurigsten aber wurde sie, wenn 
sie die kleinen Blumentöpfe in der 
Fenstervertief ung betrachtete. Sie 
kamen ihr vor wie Kinder, denen man 
es ansieht, daß sie von einer Stiefmut
ter vernachlässigt werden. Tenn es 
lag auf ihnen Staub nicht von einer 
Woche, sondern von mehreren Winter-
inonateni und die welken Blätter 
sprachen von ihrer Traner über den 
Jüngling, der sie sonst io geliebt, ja 
fast verwohnt, und nun ganz und gar 
verlassen hatte; und die kümmerlichen 
Blumen klagten, wie einst die göttli-
d>e Liebe im höhern Chor: „Habt ihr 
nicht gesehen, den unsere Seele liebt? 

Der Famulus nämlich, der 
dem Professor nur die Kost und abge
legte Kleider erhielt, also über baares 
Geld nicht verfügen konnte, verschaffte 
sich einen Nachschlüssel zu der Materi-
alkammer seines Wohlthäters und 
holte, wenn dieser abwesend war, her-
aus. was er brauchte. Seinem Freun-
de sagte er jedoch von diesen Tiebe-
rcien nichts, sondern ließ ihn auf dem 
Glauben, daß er min endlich feine 
Sparbüchse aufgethan hätte, um das 
Zurückgelegte darin ans die besten 
Zinsen, die man sich denken könnte, 
auszuthiln. ?emt das wußte er 
wohl, daß sich Joseph sogleich von ihm 
abgewandt haben würde, wenn er 
nur das mindeste von diesen Tiebes-
kniffen gemerkt hätte. Tiefer verwen
dete zuerst nur einen kleinen Theil 
dann immer mehr und zuletzt jeden 
Heller von seinen Ersparnissen auf 
den Ankauf der Stoffe, die in Gold 
verwandelt werden sollten, und der 
Hilfsmittel, die nach dem Gold 
macherbüchlein dazu nothwendig und 
unentbehrlich waren. Und damit 
nerlctzte er nicht nur sein Gewissen, 
sondern auch eine Seele, die es bis
her noch nicht erfahren hatte, was es 
heiße, um ein geliebtes Kind, um den 
eiiizigert Sohn bekümmert zu sein. 
Anfangs, als sie in ihrem Nähkörb
lein immer weniger fand, als ihr 
Sohn sonst einzulegen pflegte, meinte 
sie. er wäre nieflecht in die Zeit gekom
men, wo sich junge Leute gern in 
schönen Kleidern zeigen, erwartete, 
daß er nächstens in einem neuen Hute, 
in einer neuen Weste, oder gor in ei
nem neuen lleberrock erscheinen wer
de, und tröstete sich damit. Als er 
aber gerade im Gegentheil immer 
nachlässiger in feinem Anzüge wurde, 
wuchs, je weniger er einlegte, ihre 
Befotgniß desto mehr nnd verwandel
te sich in den peinlichsten Kummer, als 
er anfing an der Mauervertiefung 
und dem Strohkörblein vorüberzuge
hen, ohne feine Hand mehr darnach 
auszustrecken. 

Um sich, das heißt um ihren Unter
halt, war es ihr zwar dabei nicht zu 
tfntn. Tenn bei ihrer Genügsamkeit 
und den ganz wenigen Bedürfnissen, 
die sie hatte, kam sie mit ihrer Spital 
Pfründe nnd mit einem kleinen Witt-
wengehalt aus; und von dem, was 
ihr Sohn bisher eingelegt hatte, kanf-
te sie feinen idfotuibischen Flachs und 
spann ihn zu Leinwand, womit sie 
einmal ihren Joseph überraschen woll
te. wenn er sich hänslich niederlassen 
würde. Aber daraus, daß er tum die 
sonntäglichen Besuche bei ihr oft bis 

Wo ist unser Freund hingegangen? 
wo hot sich unser Freund hingeroer. 
bet?" Tie Pflanzen im Gewächs, 
sc des Hofgartens waren zwar nicht b 
vernachlässigt, wie in Sarepta bt: 
Wittwe, aber auch für sie hatte Iose^ 
kein Herz nnd keine Seele mehr, for= 
dem nur eine Hand, die durch ein 
Gießmaschine Hätte ersetzt werden kö» 
iten. Tie Sympathie, die sonst zw 
schen ihnen und ihrem Pflanzer uir 
Erzieher gestanden hatte, war in be 
Schmelztiegel gefallen und in Rau? 
aufgegangen. Joseph war aus den 
Hirten ein Miethling geworden, baf 
im biblischen Sinne des Wortes, die -
Kinder der südlichen Zone nicht meh 
seilt eigen waren. 

Tariiber.kam der Sonntag iftogr' 
nnd damit der erste Mai des ^atiti-
1730. An ihm war die Sonne icfcr 
so kräftig geworden, daß Joseph 
die Fettster von der Abtheilung bt: 
Gewächshauses etwas öffnen mußt 
wo die alleremfindlichsten Pflanz--
beisammen standen und die man b:: 

(Fortsetzung aus Seite 3) 
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Branchbare Geschenke | 
haben dauernden Werth und sind deshalb auch die besten. Wir haben 
in unserer Eisenwaarenhandlung alles was im Haushalte in dieser 
Branche gebraucht wird. Die besten Heitz- und Kochofen und alles 
herunter bis zum billigsten Taschenmesser. Kommt herein und 
beseht was wir zu den denkbar niedrigsten Preisen anbieten. Wir 
haben eine besondere Auslage von Waaren die sich für 

Feiertags-Geschenke 
eignen und nichts gefällt besser als ein Geschenk für die Hausfrau, 
den Hausvater, Tochter oder Sohn oder Verwandte als etwas Nütz-
Ii dies und Dauerhaftes. Wir haben das größte Waarenlager in 
A Hem was gewöhnlich in einer Eisenwaarenhandlung geführt wird. 
Kein Geschäft im Nordwesten kann uns unterbieten. Es lohnt sich, 
Einkäufe in Bismarck zu machen und wir schenken a«swärtige» 
Kunden dieselbe Aufmerksamkeit wie hier wohnenden. 

Kreneli». Welch Hardw.Co. 
Viomarlt, Nord-Dakota 

I; Für unsere Hanssranen j 
l5twas ganz Neues! I 

? 
I Die größte noch gemachte Offerte! | 

Nähbesteck 
( Zunimmrnlt'fl^nr) 

Große 
Geöffnet: 13-3-4 bei 5 Zoll 
beschlossen: 3 bei SZoll. 

viibfch gebunden i» Glanz
leder und schon verziert. 

Nadeln sind erster Güte 

Inhalt: 
75 goldohrige Nähnadeln 
51 Handarbeitsnadeln wie: 

15 für Seide u. Baum-
wolle 

16 Putzmachernadeln 
15 Stickereinadeln 
3 Teppichnadeln 
3 Chenillenadeln 

1 Knochen • Stiletto 
1 Bonddurchzieher 
1 Knochenhäkelnodel • 
1 Stahlhäkelnadel 
1 Stahlpfriemen 
1 Lochnadel 
2 mittlere Stopfnadeln 
2 seilte Stopfnadeln 
2 mittr. Garnstopfnadeln 
2 feine Wollstopfnodeln 
2 Boumwoll-Stopfnadelli 

142 nützliche Artikel 

Dieses Nähbcstcck kostet im Handel $1.00 
SBir offerirett dieses prächtige Nähbesteck allen alten und neuen 

Lesern de» Staats-Anzeiger. welche das Blatt ein Jahr im Voraus 
und Cents nachzahlen. (Also $1.75.) Tos Nähbesteck wird von 
vielen Hau),rem für $1.50 bis $2 verkauft. Es ist ein großartiges 

«Ii iS'Ät6en" **Sau5fnm- «** **• 

Wir verschenken das Nähbesteck 
i« Clubs von drri vorauöza!,lend.'n Lesern, bei Einvnduim von $4.50 
(ein alter und zwei neut Leser geniigen.) Tabei bekommt jeder der 
drei ^eser die berühmte «prungfederscheere postfrei als Prämie zu-
ge andt und der C,n?ender der zwei neuen Leser noch dazu das «äh-
besteck als Ge,chenk rar lerne Mühe. Man lese auch die diesbezüg
liche grow Unzeige an anderer Stelle des Blattes) Werbet ntet 
i'eicr im und verdient euch die schönen Prämien! 

Dieses Râhbesteck eignet sich auch tresftich für toekutti* 
oder Keiertags-Gescheut 

Adressirt alle Briefe und Geldsendungen: 

Der Ttaats-An;eiger, Bismarck, N.D. 
£ Leser in Canada haben die Zollgebühr selbst zu zahlen. j 


