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6. Ter Staats-Anzeiger, Bismarck, R. T., ben 18. Dezember. 

Aus Nord-Dakota 

! 

Stars County 

Dickinson, 1. Dezember. 

Obschon erst neuer Leser des 
Staats-Anzeiger kann ich doch fön-
statiren, daß er mir zum lieben Gast 
geworbn ist. 

Ich bin vor vier Monaten hier in 
Amerika angekommen und war früher 
in Alerejewka Südrußland wohnhaft. 
Nun werden sich wohl einige bekannte 
jtatharinentlialer interessiren zu er
fahren was da* für ein unbekannte? 
Dorf in der alten Heimath ist. Es 
ist ein armseliges Russendorf und 
liegt 15 Werst von der Kreisstadt 
Blahodarnoje an dem von ?tOrden 
nach Süden laufenden Thal (Dreti 
Badin) und wurde von den Nüssen 
schon in früheren Zeiten so genannt. 
Es wurde im Jahre 1900 gegründet 
und im nämlichen ^abre bekamen 
auch die deutschen Landlosen unter den 
Russen eine neue Heimath. Weil mir 
aber das Land beinahe an Pacht aus-
bezahlt hatten, gelangte es zur An-
siedelung. Bis zu meiner Abreise 
nach Amerika war es selten möglich 
mit den Russen in Eintracht zu leben. 
Es wird auch von ^ahr zu Jahr 
schlechter und die Russen verursachten 
uns oft großen Schaden und wir 
mußten bei der Regierung um gute 
Weide für unser Vieh anfragen, da
mit dasselbe nicht vor Hunger kre-
pire. Das war auch vergangenen 
Sommer wieder der Fall. Wir waren 
schließlich gezwungen, die Regierung 
zu bitten, uns von den Russen auszu-
siedeln, nnd unser 39 im ich ging in 
Erfüllung, Wir haben unser Land 
auf der östlichen Seite der Steppe auf 
dem zehnten Utschastok. Viele deut-
schen Einwohner machten gleich den 
Vorschlag, das Land versaufen zu 
können, sobald wir es als Eigenthum 
angewiesen erhielten. Es ist auch so-
weit gekommen. Einige verkauften 
ihr Antheil zu 500 Rubel und be
schlossen. nach Amerika zu gehen, denn 
sie meinten: ist der Denier in Amerika 
auf seinem auch noch so kleinem Stück 
Land, ist er doch freier Herr und wird 
gewiß an bessere Hewirthfchaftung sei
nes Anwesens schreiten. Run sind die 
Leute, wie ich hörte, alle ausgewan-
dert. Einige nach Nord-Takota, an
dere nach Argentinien in Südamerika. 
Die, welche vor drei Iahren ausivan-
derten, werden sich freuen, nun im 
Staats-Anzeiger von der Aussiede-
lung zu lesen. Aber es wird Man-
chem keine Freude bringen, denn das 
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Mayer „jOcrmn (iuffiion 5d|uhc" sind 
cine WotiUul fur eml^.ndliche Fü>^, 
die schmerzen, brennen und ei
nlüden. Tie biegsame, gepolsterte 
Sohle ist so geformt, daß sie fiu 
der (ViiftfoMe cnfdimient, lie bcmirt 
die durch Wehen verursachte GnV.'üt-
t c r u n g  u n d  h a l t  ^ e i n i « i ( i f c i t  f e r n ,  i o  
daß der Rufe im Stimmst kühl und 
im Winter warm ist. 

HOlNORdILT 
SCHUHE 

Master „Aerma Cushion ?chu!,e" für 
Männer u»i> tfiaivu itp.C» ; ; t  einer 
reichhaltigen Auswahl modischer 
Formen zu haben — elegant, lleid-
smn ui.d bequem. 

«ouiiiuni]. blr U.anrr ediMH. 
morse lit brr 2ubir. Wrnn Hans. 
lex fit Ii ich« fülln, iflttibtn èic un4. 

Wir fo6rhirun frrntr Nianrr „.tmnnrsMt" 
Sdmht int i:nimtr, Rrautn unb «nivcr, 
ÜJIoiifr ..Dlotiim toefhlnnton Vom. 
fort" ediuhr, „Xrö-goi" Schuhe tftit 
f;ial>tc» Krttttj. 
F. MAYER BOOT â 

SHOE CO., 
WLWAUKIE 

"and welches sie zurückließen und von 
welchem sie glaubten, daß es zu ihrem 
Nutzen bleiben würde, ist verfallen 
und es wurde ein Strich über ihre Na
men gemacht. Nur solche behalten ihr 
l'anb, welche rechtzeitig eine vom rus
sischen Konsul bestätigte Vollmacht 
einsandten. 

Tie Teutschen welche an dieser 
Stelle aniaffig waren, besaßen 70 
Hofstellen und befinden sich im Mittel-
punkte des Torfes Alerejewka. Tas 
sonderbarste ist, daß alles nach russi
schem (Gebrauch geht, und das ist mich 
kein Wunder, weil die Teutschen in 
Unzufriedenheit leben und es von den 
Bussen absehen. Tie (Gemeinde ist 
sehr schwach und hatte nicht die Straft 
eine Mtrche zu bauen. So wurden 
aus der (Gemeinde zwei Männer ge
wählt und nach dem Chersonischen 
(Gouvernement gesandt, um die Hilfe 
der Mutterkolonien in Anspruch zu 
nehmen. Ter Plan kam aber nicht 
zur Ausführung, obichott die Wohl
thäter aus allen Kolonien viel Geld 
zum Bau spendeten, denn weil eben 
große Armuth herrschte, ist nicht alles 
zu Bauzwecken verwendet worden und 
statt der Kirche wurde nur ein Vet-
haus gebaut, in welchem die Reichen 
die ersten Plätze einnahmen. Ten 
Armen wurde zugerufen: du kannst 
dir keinen Stuhl hereinstellen: dein 
Platz ist in der Sünderecke. Gott im 
Himmel möge solchen Leuten verzei-
hen. Ter Arme stand manchmal an 
der Thüre mit mehr Andacht im Gebet 
als der Reiche, der im Stuhle faß und 
nachsah, wer von ihnen der stolzeste 
sein könne. Hochmuth kommt vor 
dem Fall! Es kommt auch oft vor, daß 
der Geistliche 120 Werft entfernt aus 
der Golivernementsstadt Stawropol 
geholt werden mußte und meist immer 
zu Seiten wenn es an Geld mangelte. 
Tann schickt man den Büttel mit der 
Schelle durch's Torf—ding, dang, 
ding, dang, klang es in die Ohren der 
tauschenden. Ter Büttel verkündet, 
daß jeder Familienvater in die Kanz
lei kommen und den Pater-Rubel zah
len soll. Wer nicht zahlt, muß selbst 
zum Pater kommen. Tie armen Leu-
te. welche in der Hungersnoth von der 
Krone ernährt werden mußten, waren! 
zu bedauern. 

Berichten will ich weiter, daß sich 
der Auszug nach Amerika bei uns in 
Alerejewka auf kurze Zeit eingestellt 
hatte. Manche, die vor drei Jahren 
nach Amerika reisten, hatten die Hoff 
nung, wieder nach Rußland zu kom-
men. Johann Matz hat es nach einem 
vvslhre so gefallen, daß er seinen El-
tern schrieb zu kommen und sie folg-
ten und wohnen jetzt hier in Tickinfon 
N T, Anton Zimmermann aus 
Buthe schrieb an Joseph Tvclir er möge 
ihm feinen Sohn und. Tochter schi
cken. Joseph Felir folgte dem Ansu
chen und, obwohl die Kinder ihre El-
tern nicht verlassen wollten, wurden 
sie dazu gezwungen. Als die Minder 
aber hier beim Better ankamen, konn-
te er sie nicht erhalten und sie muß
ten ihn verlassen. So zerstreute sich 
das Gefchwislerpaar. Tas Mädchen 
per hei rathete sich, aber der Sohn sah 
einem fröhlichen Wieder sehen seiner 
Eltern entgegen. Als aber seine 
Eltern bei ihm ankamen, wurde er 
schwer krank und segnete das Zeitliche, 
feine Eltern im Herzeleid hinterlas-
send. Möchten Eltern sich diese Be-
gebenheit zur Warnung dienen lassen 
und ihre Kinder nicht zwingen in ein 
Land zu gehen, wenn sie keineNeigung 
dazu haben. 

Sunt Schluß sei bemerkt, daß Herr 
Frank hier den Staats-Anzeiger für 

mich bestellte und das Blatt ist mir 
zum lieben Gaste und unentbehrlichen 
freunde schon in kurzer Zeit gewor
den (Tie gewünschten Landkarten 
können wir Ihnen leider nicht mehr 
liefern, denn sie find alle geworden, 
und somit wird glitten die Sprungfe-
dcrWcrc zugeben - -Red. Staats-An-
U'iger. > Ich werde öfters etwas be 
richten, obschon meine Korresponden
zen wohl sehr fehlerhaft geschrieben 
fein mögen und viel verbessert wer-
den müssen. (Ist io schlimm nicht, 
lieber freund! — Red. Staats-An 
.zeiger.) Ich hoffe nun. daß der 
Staats Anzeiger mein Gekritzel Der-

stehen und entziffern wird, und ich bin 
begierig, wie sich mein Geschreibsel in 
Truck ausnehmen wird. Viele Grüße 
übermittele ich hiermit in diesem Blat
te an alle freunde in der alten Hei-
math in: Kaukasus. Besonders seien 
gegrüßt Better Johannes und Base 
Cthiiuier und unsere freunde Ainalia 
sammt Familie Baron. 

Hochachtungsvoll 
Kaspar Kuntz. 

f 

I. G. Senger 
verkauft 

und garantirt die 

Mayer Schuhe 
Im 

Farmers Store 
itt Harvey, Di. Dat. 
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Tampsheizung Elektrisches ^icht 
Durchaus modern 

^alacc «Hotel 
otftran, 

Per Tag >1 und aufwärts 
Per Woche *< i .OO und aufwärts 

tonte Limmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße Bismarck, N. $• 

Teutsche importirte Zeitschriften 
und Lieserungswerke aller Art fön-
nen durch den Staats-Anzeiger be
stellt werden. Probehefte können 
in der Druckerei eingesehen werdm. 

Offener Schreibebrief des 
ihilipp Sauerampfer« 

1030. 
Mein lieber Herr Redacktionâr! 

In meine presfeme 
Posischen kann ich so 

Kr; recht viel Geld hat. 
I La Plentie Freunde hat, 

wo arig neis sin un 
wo reddig sin, ein ges 
for einem zu buhn. 
Wenn met awwer in 
Trubel is, dann sieht 
met feine Freunde nit, 
dann kenne sc einem 
nit, un se buhn wie 
met auf deitsch sage 
buht ausbäüe. Hier 
hen ich ganz espeschellie 

Refferenz zu den Wedesweilet. 
Er hat doch ganz genau gewißt, 

in was sot en Trubel ich sin, et hat 
gewißt, daß ich an sein Ettweis mei 
ganzes Gelb un bie Lizzie, waS mei
ne Alte is, ihre Sehsings enei ge
bloht hen, un daß ich so wie met 
auf deutsch sage buht, geruhint war. 
Awwer was hat bet brum gewwe! 
Wenn ich so bran denke, was ich in 
sein verbellte Tscheunt for e Latt 
Geld gespenb hen, was ich ihn for en 
Trehd gebracht hen un wie ich mei 
halwes Lewe bei ihn gespend hen, 
bann könnt ich greine un ich stiege 
bie Bluhs in ben höchste Degrie. Met 
kann awwer (ein Herz von so en 
Feller expeckte. Der Kunne is not 
ba. for Gelb zu mache, un buht nit 
kehre, wie un von wem. Det Trubel 
war noch, baß ich bie Lizzie nit hen 
zeige berfe, wie ich gefühlt hen. Ei 
tell juh, fe hat jeden Muhf, wo ich 
gemacht hen, gewatscht, un wenn ich 
mich ernal beroeffe hen un e traurv 
geëFehi gemacht hen,bann hat se gleich 
gefragt, ob ich schlechte Nuhs ge
hört hätt. Dann hen ich immet ge
lacht, als wenn bas en Tschohk wär, 
un bobei is mich beinah met Hetz ge-
btoche, bikahs ich ben bie gut« alt« 
Lehbie so suhle müsse. 

Wie ich auch ernal atig baunhai» 
tet gefühlt hen, ba hen ich mich fet
tig gemacht, unb hen zu mich gesagt: 
Philipp, den Weg kann es nit mehr . 
weiter gehn. Ich kann kein Ausweg j 
sehn un ich muß bie Sach e Enb 
mache. Was liegt enniweh an mich; j 
die Lizzie hat ja immer noch bas j 
Prappertie un meine Jnschurenz in j 
all bie Lahdsches, un ba kann se ja | 
ganz schön bavon letoe; an mich is j 
enniweg nit viel verlöre. Mit die j 
Gebanke sin ich aus betn Haus fort i 
un ich hen nicks brum gewwe, was | 
aus mich geworbe is. 

Well, for e lange Storie kotz zu 
mache — ich sin zu ben Webesweilet 
un wie ich ihn so lustig unsoplessent 
hinnig feine S3iihr gesehn hen, ba hen 
ich greine misse, un hen gesagt: „We
besweilet, geb mich en Drink un j 
nemtn auch ebbe» an mich; Du mußt I 

es awwet aufschreiwe, bikahs ich hen 
fein Geld. Das is das erschte Mal. 
daß so ebbes häppene buht, awwer 
Du kennst ja meine Kohnbiscben." 

Der Webesweiler hat gesagt, bas 
beht ihn gar nicks ausmache, mein 
Rrebit wär gut, un ich könnt so viel 
hen, wie ich wollt. Well, bas war 
boch Widder e wenig Sonnschein 
un ich hen schon wibber besser von 
den Webesweiler gebenft, wenn ich 
gesehn hen, baß er boch noch ebbes 
sot en arme Freunb iwwerig hat. 
Er hat mich gefragt, was ich for 
en Suckzeß hätt un ich hen ihn 
die ganze Geschieht verzählt. Off 
Kohrs hen ich auch t par Riematks 
gemacht, wo er auf sich beziehe hat 
könne, wenn et bazu gefühlt hat. 
Ich hen gesagt, es wär e Schehm. 
daß mer von en gute Freunb so in 
Trubel gebracht beht werbe, un wenn 
met bann ins Unglick sitze beht, bann 
hätt mer ntemanb, wo einem e wenig 
helfe un essiste deht. Er hat gesagt, 
wenn ich ihn damit meine beht, bann 
N?ät ich miftehken, bikahs et wollt 
mich helfe, un et hätt schon ein en 
Plan gebeult, wo mich rnehbie gut 
buhn beht. Wenn et gewißt hätt, 
baß bet Laier nickH sot mich buhn 
wollt, bann hatt er schon längst sein 
Plän ausgeführt. 

„Wedesweilet!' hen ich gesagt, 
„buhst Du mich schuht nit mehr suh
le? Ich will nit, baß Du mich Hoff-
nunge mache buhst un nachher kommt 
nicks dabei eretus." „No". hat er ge
sagt, „ich sin schuht, baß es schasse 
buht, awwet in bie erschte Lein will 
ich, baß Du e ärmeres Fehs mache 
duhst. Mei Biet is heit nit ganz 
frisch, un wenn so e Fehs in den Sa-
luhn is, wie Deins, dann werd mei 
Biet ganz flätt un niememb will es 
mehr brinke". Et hat bann noch e 
paar Tschoks gemacht un mich e 
paar Drinks gewwe, so baß ich bei 
unb bei in en ganz gute Juhmer 
komme sin. Ich hen genohtißtj baß 
et jeden von meine Drinks angematkt 
hat, un bas hat mich auch wibber e 
wenig Hoffnung gewwe. Ich hen ba 
bran genohtißt, baß er eckspecktet hat, 
baß ich wibber in die Lag komme 
beht, betfot zu bezahle. Ich hen ihn 
gefragt, was benn fein Plän wär, 
awwer er hat gesagt: «Philipp, bas 
is met Bißneß. Du bist unb bleibst 
en Pechvogel, un was Du anpacke 
buhst, das geht fehl. For ben Riefen 
will ich bie Geschicht ganz allein 
tackele. Es sind EckspenzeS babei, un 
for bit zu kowwere will ich. daß. 

wenn Du e Appfchrn rebuht mmme 
buhst, ben doppelte Emrnaunt ver
lange duhst. Wenn Du das nit 
buhst, bann kannst Du bie Supp 
alleine ausesse un ich ziehe meine 
Hänbs zurück." 

Ich hen nit gewißt, was seine Jn-
tenschen war, awwet ick sin so dies 
in Trubel gewefe, daß ich ihn alles 
geprammist hen, un jetzt will ich 
ernal sehn, ob ich immer so bunt in 
bleiwe, wie ich sin. womit ich vet-
bleiwe Ihne Ihm lieroet 

Philipp Sauerampfer. 

Opfer des Berufs. 

ffl* «ffifdiet Flunkünftler beet Irrsinn 
verfallen. 

Weit übet die russischen Sport-
und Flugkreise hinaus erregt das 
Schicksal des bekannten Fliegers S. 
I. Utotschtin lebhafteste Teilnahme. 
Von der Höhe seiner Flugerfolge ist 
dieser Sportsmann, der früher auch 
auf dem Rad. im Kraftwagen und 
auf bet Eisjacht bie tollkühnsten 
Wagestücke vollbrachte, hinabgestürzt 
in das Dunkel geistiger Verwirrung. 
Utotschtin, der gute Kerl und fröh
liche Genießer, ist irrsinnig gewor
den. Er versuchte in diesen Tagen, 
gewaltsam in ben Winterpalast ein
zudringen, und versetzte dem Tür
steher einer der Anfahrten Faust-
fchläge, so daß dieser die Alarm
glocke ziehen mußte. Man machte 
Ütoti>kin dingfest, und es erwies 
sich, daß er geistesgestört sei. Im 
Polizeigebäude führte er von Tob
suchtsanfällen unterbrochene Reden, 
aus denen hervorging, daß er nach 
feiner Ankunft aus Odessa sich in 
Petersburg obdachlos herumgedrückt 
und feit Tagen gehungert hatte. 
Man brachte Utotschtin ins Irren
haus, wo er jetzt auf Kosten des 
Allrussischen Flugklubs verpflegt 
wird. 

Allerdings ist det aus Obessa 
stammende Utotfchlin an seinem Ge
schick nicht ohne Schuld. Et hatte 
mit feinem Leben und seinen titer-
ven gespielt. Das beweist eine Schil-
berung, die einer der Freunde Des 
Ertränkten von ben Bravourleistun
gen Utotschkins entwirft: „S. I. 
Utotschtin ist erkrankt. Der fröh
liche, lebenslustige, geistreiche Utotfch
lin. Reich und eigentlich viel ver
dienend, hat er nun "lies verlebt 
und fand in den letzten Tagen nicht 
einmal mehr einen Unterschlupf. 
Unter freiem Himmel hat er genäch
tigt, tagelang hat et gehuncett. 
Freigebig hat er alles verteilt, was 
er besaß, blind verteilt an ben, der 
zufällig gerade um ihn war. Utotsch
tin aber umgab stets ein Kreis licht
scheuer Personen, die ihn ausnutzten 
und seine Einnahmen verpraßten 
Et besaß persönlich nie etwa? — 
buchstäblich sein ganzes Eigentum, 
seinen „Besitz" trug er auf feinen 
Schultern. Benötigte et einen rei
nen Kragen, so schickte e~ nach einem 
neuen in den Wäscheladen; den alten 
warf er zum Fenster hinaus. Utotsch
tin kannte unb wollte keine Hinder
nisse kennen. 

Während des Allrussischen Wett-
fluges erschien et einmal auf dem 
Flugplatze, eben von einem Festessen 
kommenb, das eine ganze N.W. ge
währt hatte. Ohne geschlafn zu 
Haben, müde, die Zigarre im Mun^e 
und den Hut im Nacken, nahm et 
im Fliegersitz seines Flugzeuges Platz, 
um zu fliegen. Man fragte ihn zu
vorkommend: „Wird Sie nicht das 
Seil des Drachens stören, der über 
dem Flugplatze als Signal schwebt? 
Soll man das Seil nicht entfer
nen?" „Utotschtin kann nichts stö
ren!" war die stolze Antwort. Unb 
so, wie er war, die Zigarre zwischen 
den Zähnen, den Hut im Nacken — 
flog er davon. Blind und sinnlos 
vergeudete er fein Leben. Als sich 
die anderen Flieger vor ihrem F^uge 
nach Moskau erholten, zechte Utotsch-
kin sorglos in der Villa Rode und 
erschien auch von dorther aus dem 
Flugplatze mit seinen Zechbrüdern. 
Und unbeschadet flog et nach Mos-
tflrö.* 

—  D  i  e  D e n k m a l e r w u t  i n  
det Seinestadt scheint trotz der Kas« 
fandra - Rufe, die in jüngster Zeit 
von verschiedenen Seiten erhoben 
wurden, noch im Wachsen begriffen 
zu fein. Die Verwaltung der schönen 
Künste hat sich dieser Tage mit dem 
Plan zur Errichtung von 25 neuen 
Statuen beschäftigen müssen, die so 
bald als möglich Paris schmücken sol-
len. Es handelt sich um zahlreiche 
große Persönlichkeiten bet gallischen 
Geisteswelt, bie burch Monumente 
verewigt werden sollen, um Mrne. de 
Stael, um Barbey d'Aurevilly, Vil-
liets de l'Jsle-Adam, Edouard Co-
lonne u. a. m. Daneben aber kom
men auch abstrakte Begriffe zu ihrem 
Recht. Die Flugkunst z. B. erhält 
iht Denkmal und der „Ruhm der 
Kolonien." Dann werden ganze 
Verbände verherrlicht so „die Frauen 
von 1870—71". Solch hübscher Jbeen 

I gibt es noch mehrere. Der „Figaro" 
I aber bittet angesichts biefer neuen 
j Denkmalsflut, man solle boch wenig-
i stens auch noch etwas Platz für die 

Zukunft übrig lassen. „Unsere Enkel 
; werden auch ihre großen Männer 
I haben: denn es gibt bereit jetzt mehr 
I und mehr. Wo werben sie sie hin-
l setzen?" 
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Neue Prämien! 
Mr offertreit als PrStnièn allen neuen mkd alten Lesern, welche 

den Staats-Anzeiger ein Jahr vorauszahlen: 

Regensburger Marien-Kalender 
Teutscher Kaiser-Kalender 
Sprunjhseder-Tcheeren 
Räh-Beftecke (142 Stücke) 
Pfriemen (Lchnellnâher) 

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

Unseren Lesern in Canada diene zckr Nachricht, daß sowohl die 
Svrungfederscheere, wie auch das Nähbestcck und der Pfriemen, ver
zollt werden müssen. Tie Zollgebühren hat der Leser selbst zu 
zahlen, und zwar an das betreffende Zollamt. Der Zoll auf die 
Scheere 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 verloren gehen, und 
wir für richtige Abliefevung keine Verantwortung übernehmen sön
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: 
Das Nähbesteck—142 nützliche Gegenstände für die Hausfrau. Ent

hält 126 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 Pfriemen (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-Offerten: 
Ja 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. 

In (5lnbs von drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$4.50 (ein alter zusammen mit zwei neuen genügen) bekommt jeder 
eine Scheere und der Einsender der zwei neuen Leser noch das Näh-
besteck dazu als Geschenk. Dieses Nähbesteck kostet $1.00 

In Clubs von vier vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$6 (ein alter zusammen mit drei neuen genügen) bekommt jeder eine 
Scheere und der Einsender der drei neuen Leser für seine Mühe den 
Pfriemen dazu als Geschenk. Der Pfriemen kostet mindestens $1. 

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 Muhe das Nähbesteck und den Pfriemen (aber keine Scheere) als 
Geschenk. 

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 seine Mühe das Rähbesteck und den Pfriemen als 
Geschenk. 

Geldpreise und Prämien: 
I« Cl«bS ben 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 $1.50 in 
Baargeld dazu. 

In Clubs von zehn vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$15 (ein alter zusammen mit nenn neuen) bekommt jeder der Leser 
die Scheere und der Einsender für seine Mühe noch $3.00 in Baar
geld, sowie das Nähbesteck als weiteres Geschenk. 

In Clubs von fünfzehn vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
von $22.50 (ein alter zusammen mit vierzehn neuen) bekommt jeder 
der Leser die Scheere und der Einsender für seine Mühe $4.50 in 
Baargeld, sowie Rähbesteck und Pfriemen als weiteres Geschenk. 

In Clubs von fünfundzwanzig vorauszahlenden Lesern, bei Ein
sendung von $37.50 (ein alter zusammen mit vierundzwanzig neuen) 
bekommt jeder der Leser die Scheere und der Einsender für seine 
Mühe $7.50 in Baargeld, sowie Seiender, Rähbesteck und Pfriemen 
als weiteres Geschenk. 

In Clubs von fünfzig vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
von $75.00 (ein alter zusammen mit ueunundvierzig neuen) be
kommt jeder der Leser die Scheere und der Einsender für seine Mühe 
$15.00 in Baargeld, sowie alle von uns offerirten Prämien als 
weiteres Geschenk, oder $17.50 in Baargeld, falls er keine Prämien 
wünscht. 

Ja Clubs von hundert vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
von $150.00, (ein alter zusammen mit ncnnnndneunzig neuen) be
kommt jeder der Leser die Scheere und der Einsender für seine Mühe 
$35.00 in Baargeld, sowie auch alle von uns offerirten Prämien als 
weiteres Geschenk, oder $37.50 in Baargeld, falls er keine Prämien 
wünscht. 

Alle Vorauszahlungen müssen ein volles Jahr betragen. 

Leset aufmerksam die obigen Bedingungen, denn sie sind bindend 
und Abweichungen werden nicht gestattet. 

Der StaatS-Anzeiger kostet nur $1.50 auf's Jahr und ist in 
Anbetracht der Fülle und Gute des Lesestoffes bei weitem die beste 
und billigste deutsche Zeitung in den Dakotas, und unsere Prämien-
Offerten sind zu gleicher Zeit die liberalsten. Werbet neue Leset jetzt! 

Die Scheeren und Nähbestecke sind treffliche Geschenke für Frauen 
und Mädchen und der Pfriemen ist ein Werkzeug, welches für jeden 
Farmer und Hausvater geradezu unentbehrlich ist. 

toreffirt alle Geldsendungen und Briefe 

Der Staats-Anzeiger, Bismarck,N.D. 


