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jtlât B<OdltUtl<l! lln'frt HufiUit *»we sönnen den Iakrk«I'kIran 
tät da« Plall (jii.iX) o6(r 1 Rubkl i nnttr .'juWiifl ber 
tofrlandtfoitfu hri uitlrrrn «torrrltioiibtntrn kinzah 
U*. rorlthf bfrrrhttgl sind. WelDtr Ihr uns AU raffirrn. 
Die grroäbtlr Pinnnc roirb ihnen bann prompt *U(K 
iinbf. 4*fMfllnnflfn auf oder .^ablutiflfn fiir da? 

Jlsllt sönnen |rertt<ll qrmadjl werben, benn mir 
ertjmni Bellellnngen jebfunt entgegen, üfutf alio, 
welche Da? üUntt in 'Kuiilanb boffrUrn wollen, wogen 
flit ficriefi an unieif Do:reipoiibeiiien bort wenden. 
Wir ri lassen bleu VIiiT:iiibiqutiq. um den l'tuttn bort 
die Sache istitcllidi zu erleichtern. 

l i e  » e l A d f l S f B b r u n f l .  

Spezial-Korrespondenz. 

Baden, ffioim. Cherson, 
den in. Januar. 

Zuerst will ich der ifleboftion Xatif 
jagen, daß sie meine Korrespondenzen 
inirmr etwas behobelt hat und ich 
bitte, auch diesmal wieder alles glatt 
511 machen. 

Lieder Staats Anzeiger, ich bin 
auch dankbar dafür, das; die Redak
tion in Nr. 23 tic* Blattes „Einem 
Äfiitichurgancr" iMiivfnnft gegeben 
hat, wie in den Ver. Staaten die 
Steuern verlebt werden. Durch diese 
Antwort ist bei uns auch anders der-
legt worden. Tie (Gemeinde bat zehn 
Rudel aus Stelle, zwei Nudel auf den 
Haiisplcch und einen Rubel auf den 
Schüler gelegt, sodas; noch ein Jeder 
.whit Rubel und fiü Kopeken zahlen 
musste. (Tie Rechnung ist uns nicht 
klar, denn dos märe also 13 Rubel. 
- Red. Staats Anzeiger.) Dann 
aber l?at sich ein woblliabender Manu 
erhoben und meinte, das wäre zu 
schwer für arme Leute und es wäre 
besser, die Wageitiielder zu gleichen 
Theilen zu verlegen, sie von den ar-
inen Leuten zu nehmen und auf das 
Land zu legen. Nun ist der Verlag 
anders gemacht worden, aber leider 
umgekehrt. Ter Mau hat nicht für 
die armen Leute geredet, denn man 
verlegte jetzt die Gagen so, daß man 
von Leuten welche sieben bis zehn 
Tessjatin Land haben, ein Viertel und 
auch die Hälfte abnahm und diese den 
.sileinbeiifccru, den 5Ueinhä»5lern. 
auslegte. So legte man. zum Bei
spiel, dein jvrmiz Joseph Mmft die 
ganze Gage auf, obschon er kein Land 
bat und sannt ein ganzes .vanS. So 
ging c* vielen in »userer Mitte. Sie 
müssen soviel zahlen wie der Reiche. 
Ich selbst nnif; dreiviertel zahlen. 
Tas macht iilicr zwölf Rubel und 
habe fein Haus und auch fein Land, 
wohl aber fünf steine Minder. Ter 
erste Verlag war besser, obschvn zehn 
Rubel aus der Stelle waren, auf wel-
cher jetzt mir vier Rubel und 15 Kop. 
lasten. Jetzt, liebe Mitleser, können 
Sie sehen, wie die wohlhabenden 
Leute den Armen „geholfen" Haben. 

Johanne» M. -vilwiidcgcr frug 
nach seinen Geschwistern. Tie Aus-
fünft sann ich ihm geben. Tie Brü
der sind noch am Leben und gesund. 
Joseph von i'i ichvui Hilzendeger 
scheint nicht mehr unter den Leben 
den zu wandeln. Auch weis; ich nichts 
von meinem Schwager Gregori vou 
Joseph Beils, auch nichts von Schwa 
ger Andrea? von Joseph Pols, der in 
Kanada wohnt. Wenn du nicht Leser 
deo Blattes bist, dann bestelle es und 
bezahle auch int Borau?, damit die 
Redaktion wenigstens mit Weldge 
schichten feine Scheerereien Hat Hat. 
den» sie Hat genug mit den Ltorre-
Uuindenzen zu thun. Ich bitt dem 
Sci»vager sehr danfbar für das Geld, 
an 45 Rubel. Gruft an Bruder Io-
iepb und AraiM und Binder Schmalz 
Schwager A. Volk, G. Vols uud die 
(^rofteltei'n in der neuen Welt. Gruft 
auch an Schwager Je». M. ^elix in 
Schätzen und an tic Redaftion. 

Nif. Schmaltz. 

Spezial-Korrespondenz. 

Mleiuliebenthal, CHersoii, 
den 18. Januar, 

och habe diesmal etwas über dao 
(5bor der Sängerinnen in Mleinlie 
benthal zu berichten, die viel Gemein-
schast mit Buben machen. Es wurde 
so^ schlimin, daft endlich ein Semina
rist ltameitv Michael Werf linger sei
ner Schweiler Elisabetba einen Ver
weis ertheilte und unseren Pfarrer 
«trmiz Lorcin auf forderte, d. Mädchen 
in der Predigt etwa* die Leviten zu 
lese». So kam auch die Zeit des 
WeihnaditvfefU'S heran, Ivo man eine 
Vorstellung gab, zu der diese Mäd
chen eingeladen wurde», damit auch 
sie ihre Weivheilvivriiciic loslassen 
möchte». Ter Herr Pfarrer sagte in 
der Predigt, das; diese Mädchen mit 

den Zirulnifen spazieren, In einem 
Gedicht nun, wo das Mädchen sagen 
sollte: Es ist mir alles einS ein 
Toktor oder Apotheker, sagte sie: 
Es ist mir alles eins ein 
Apotheker oder Zirnlttif, und unser 
Pfarrer muszte es mit anhören, wie 
sie ihm seine Predigt zurückzahlte. 
Eilte Schande fiir so reiche Mädchen! 

Ta ich nun doch diesmal von de» 
Weibsleiiten schreibe, will ich auch 
gleich damit fortfahren und die Stör-
reipoildenz damit endigen: Es ist 
besser in der Wüste bei giftigen Dra
chen und reiftenden Löwen und Bären 
sich aushalten, als bei einem bösen 
Weibe. Ein böses Weib ist der 

chlssbruch ihres Mannes, ein steter 
Wetterhahn im Hans. Ist eine über
laute .SilatHierbiichse; ist ein Ziehpfla
ster dec- Geldbeutels: ist eine Quar-
tierslube aller Boc-licit und. der ^ried-
hos guter Tage. Ist ei!te giftige 
Schlange und ein ewiger Blasntichan. 
vlt das letzte Gesetz im Baterunser, 
erlöse uns von allem Nebel. Ist der 
Fröhlichkeit .Slclirmis; ist ein Jahr 
märst der Znnfivürter. Ein zänki
sche?' Weib ist eine Haiioposanne die 
ihrem Manne als Beispiel dient. Wie 
verdriesslich ist solche Taselmiisik, wie 
unleidlich solches Mammerecho. Man 
könnte meinen, sie habe einen Gockel-
hahn verschluckt, der ihr immer aus 
dem Halse kräht, und inuft allemal 
das letzte fiferifi haben. O Gott, 
sagt Mancher, schade daft meine Fran
zi oka feilt Trompeter geworden ist, 
denn sie hat gute Lungen und Blas
organe. 

Schlimm ist#, Herr Redakteur, für 
Leute die böse Weiber haben. 

Gruft an alle Leser des Blattes von 
Rudolf Streicher. 

Etwas vom Weine. 

(Eingesandt von Jakob Sommerfeld, 
Towinnskoe Südrußland) 

Wein ist der Mattstem bcS Trüb-
finns, 

Ter Wetzstein des Stuinpfsinns, 
Ter Brettstein des Siegers imSchach. 
Ja Wein ist der Meister 
Ter Menschen und Geister, 
Ter ,1-cige macht dreister 
Und stärket, tra* schwach; 
Ter .Vtranfe gesund macht, 
HoblwangigeS rund macht, 
BerborgenS fund macht 
Und Morgen aus Nackt." 

So singt ein begeisterter Tichter, 
und wenn man die obigen Verse viel-
leicht auch für etwas überschwänglich 
hält, so ntiift man doch zugeben, daft 
es etwas Eigenthümliches um den 
Wein ist, und es dürfte feiner unter 
de» Veierit der Zeitung fein, der nicht 
vielerlei über ihn zu erzählen miifttc, 
ganz nach Wunsch der Zuhörer: 
Gutes und Schlechtes, Erbauliches 
und Unerbauliches. Wenn der Zei-
tunge-man auch für seilte Person den 
Wein am liebsten ungefeltert genieftt. 
als Trauben frisch vom Stock, so kann 
er doch nicht umhin, vor manchem gu
ten Weinchen, das er im Laufe der 
Jahre, bald hier, bald dort einmal 
getroffen, noch in der Erinnerung 
den Hut zu lüften. So hat'» bei un
seren Landsleuten in Michaelsfeld 
drüben auf der kaukasischen Seite 
schon zuweilen ein Tröpfchen gegeben, 
da? nicht zu den letzten seines Ge-
schlecht-? zählte und dos einen Ver
gleich mit berühmteren Genossen nicht 
zu scheuen brauchte. Auch im Beid-
janer St reis sieht man schon manchen 
schölten Weinberg, der gar guten Er-
trag liefert. Ebenso in unserem 
Kolonien an der Molotschna, wo 
man stetig dem Weinbau mehr Be
deutung beilegt und wo manchem da
bei schon etwas Gutes gelungen ist. 
So zum Erempel hie und da in Pri-
schib, wenn der Eigenthümer Geduld 
genug hatte, die Tranben so lange am 
Stock hängen zu lassen, wie's nöthig 
war zur Edclreifc, und sie nicht so 
früh herunter nahm, wie die anderen 
Leute.—Taft aufterdem die Bessarabi-
scheu und .strimer Weine siissig sind 
und deswegen hier nicht ertra gelobt 
zu werden brauchen, weift ja der ge
neigte Leser. Aber wie verschieden 
sie sein können, die Hcrzenströiter, 
in dem und jenem Land, davon gibt's 
genug Ergötzliches zu berichten. So 
von jenem Schwaben, der in Neapel 
den Wein „Lacrmnae Ehristi" (was 
aus deutsch „Thränen Christi" heiftt) 
vorgesetzt bekam, den man zu den 
edelsten des italienische» Laude? rech
net, und der, als ihm die Benennung 

mi&sst. «.«arir&' 

tit ein Heilmittel von anertanntem Werth. Er ist naiiz verschickn ton alten 
anbeten Medizinen. Er «mg tou&l nachgeahint hxtocii. aber Senilis lanit ibn 
crftvvit. 

Qt reinigt das Blut. (pr befördert die Verdauung. 
Cr rrflulirt den Magen. Er wirtt auf die Leder. 

Gr wirli auf die 'Jiicrcit. (rr bcrttlünt bad Nervensystem, 
tiv nährt,  stärkt und tc !v6t. 

tbumer 

DR. PETER FAHRNEY è, SONS CO. 
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d?5 Weines gedeutet wurde, tiefbe 
trübt ausrief: „Ach, lieber Herr 
Christus, warum hascht net au e bifsle 
int Schwabeländle derhoim g'heult?" 
Er mag freilich daheim ein karges 
Weinle gewöhnt gewesen sein. Toch 
immer »och besser der Schwabenwein, 
als die nördlicheren Gewächse bei den 
Preufteu und Schlesiern, deren Sast 
mit dem Wein oft nur noch den Na
men gemein hat. Wo der berühmte 
Treimäiinmuciit wächst, von dein die 
Sage geht, daft drei Männer nöthig 
sind, um ihn zu trinken: zwei, um den 
armen widerstrebenden Trinker zu 
halten, und einer, um ihm in den 
Mund zu schütten. Und jene sächsi-
schvn Weine müssen auch nicht ohne 
sein, von denen es im Liede heißt: 

..Wenn du ihn schlürfst in dich hinein, 
vit dir'5. als ob ein Stachelschwein 
Tir kröche durch deine .sichle, 
Tas deinen Magen als Höhle 
Erkor, darin zu hausen. 
Angst ergreift dich und Grausen." 

Wo die Weinbauer keine eisernen 
Hosen knöpfe und Hosenallen an-
haben dürfen, da die in der sauren 
Weinbergslust nicht bestehen, so das; 
einem, der damit noch nicht Bescheid 
weift, unversehens die Hosen vom 

eib fallen können. Blos Leder kann 
da gebraucht werden. 

Vilich der Ziillichauer Wein fällt 
einem da ein, der mit am ärgsten ver
schrieen ist: 

„Man sollte ihn nur auf Schâcher-
bättken 

Ten Gästen in die Becher schenken, 
Mit ihm nur schwere Perbrecher trän

ken. 
Aber nicht ehrliche Zecher kränken." 

Der schrecklichste der Weine mag 
freilich jener von Bomst sein, vor dem 
der Tichter so ergreifend warnt: 

„Wenn du einmal kommst 
In diesem Winter nach Bomft, 
Teine Erfahrung zu mehren, 
Und man setzt, um dich zu ehren, 
Tir ticnrigcn Botnster Wein vor, 
Tann bitt ich dich, sieh dich fein vor, 
Tas; du nicht-:- davon verschüttest 
Und dein Gewand nicht zerrüttest, 
Weil der Löcher friftt in die .Qleidcr 
Und auch in das Schuhwerk leider. 
Tenn dieses Weines Säure 
Vit eine so ungeheure, 
Taft gegen ihn Schwefelsäure 
Ter Milch gleich ist, der stiften, 
Tie zarte ilindlein genieften. 
AÜllt ein Tropfen davon auf denTifch, 
So fährt er mit lautem Gezisch 
Gleich hindurch durch die Platte. 
Eisen zerstört er wie Watte, 
Tu ich Stahl geht er wie Butter, 
Er ist aller Sauerkeit Mutter. 
Stand halten vor diesem Sauern 
Weder Schlösser noch Meutern. 
ES löst in dein scharfen Boinfter Wein 
Sich Granit auf und Ziegelstein. 
Tiainante» werden sogleich. 
vtt ihn hineingelegt, flaumemveich. 
Aus Platina macht er Mürbeteig. 
Tiefes vergift nicht, falls du kommst 
Vit diesem Winter einmal noch 

Bomst." 

„Na." denkt da der geneigte Leser, 
„das Gistzeug kann lang aus mich 
warten, in jene Gegend verirre ich 
mich nicht," wa§ geivis; vernünftig 
und vorsorglich gedacht ist. Toch ist 
mancher Wein manchmal auch besser 
als sein Ruf. So der Meiftiter, von 
dem ein gar prächtiges Srücklein er
zählt wird. Er genieftt zwar dran
gen herum nicht gerade des besten 
Rufes, man sagt, er gehöre mehr zur 
Jvamilie Essig, als zur Familie Wein, 
und einer hat behauptet, der Trank, 
den ein Tichter in einem seiner Lie
der erwähnt, 

..Welcher leicht wie Wasser wog 
Und die Lippen schief ihm zog" 

sei Meißner Landwein gewesen. 
Taft der Meiftner Wein entschieden 

besser ist als sein Ruf. das geht ans 
folgender Geschichte hervor. 

Es war in den Zeiten des Sieben-
jährigen Krieges, das; ein öslerreichi-
scher Ossizier bei einem Weinbergs-
besitzet' in der Nähe von Dresden ein-
auartiert war. Ter Offizier hatte 
eine durstige Leber und eine feine, 
dünne Weinzunge, die durch jähre-
lange Heining immer feiner und dün
ner geworden mar. Er verlangte 
Wein, guten Wein, starken Wein, den 
besten Wein, den man habe. 

Nun hatte der Quartiergeber in 
seinem Keller ein einziges Stücksaft 
liegen; es war gewöhnlicher Wein 

! turnt Elbgelände, geerntet im vorigen 
! Jahr. Er nahm die Manne, stieg die 
I (icslcritusen hinab, lieft aus dem 
! Jvaffe die Manne voll laufen und 
j brachte sie dem Gaste mit den Wor
ten: „Tas ist ein guter Tischwein. 
Herr Hauptmann, wohl bekoinm's!" 

! Der Hauptiiiann sagte: „Habe die 
Ehre," nahm die Kanne und leerte sie. 
denn er hatte nicht nur eine durstige 
Leber, sondern auch eine Kehle von 
grausam weitem Turchmesser und ei
nen recht geräumigen Magen. Nach' 
dem er den Wein getrunken, schnalzte 
er mit seiner dünneu Runge, und 
sagte: „Freund, habt vlir denn nicht 
»och eine» besseren als diesen? Die-
ier da war doch etwas rauh: hinter 
her schmeckt man's erst." Und nun 

! zählte er alle die Sorten aus, die er da 
I und dort getrunken und rühmte ihre 
I Eigenschaften. 

Ter ehrliche Sachse erschrak und 
wurde verlegen, aber dieweil er nicht 
auf den Kops gefallen war, so foftte 
er sich schnell wieder und bemerkte 
höflich: „Es wird mir ein Berg im 
gen fein, Euer Gnaden noch ein bei' 
seres Weinchen vorzusetzen." Damit 
nahm er die Kanne, stieg abermals 
die TM've hinunter, füllte nochmals 
feilt Gesäß und trug es dem Kriegs 
mann mit der durstigen Leber und der 
seinen Zunge aus mit den Worten: 
„Wie schmeckt Euch dieser?" Dabei 
nannte er alle die guten Eigenschaften 
her, die dieser „bessere" Wein an sich 
habe und der vorige nicht. 

Der Hauptmann setzte an und koste 
te und trank und sagte: „Der Uiftt 
sich eher trinken, wenigstens ist er 
besser als der erste; ein bissei milder 
wenn er wäre, so könnte das nichts 
schaden." 

Bei diesen Worten nahm der Ciliar 
tiergeber die Kanne zum drittcunmle 
und sagte: „Wenn's Euch beliebt, 
ich hol' Euch gern einen milden." 
Ter Kriegsmann wehrte zwar schein
bar ab und rieh „Bemühet Euch 
nicht!" — aber der Sachse brachte 
doch seinen milden — aus seinem 
Stücksaft, und als der Offizier öamt 
gekostet hatte, rief er begeistert ans: 
„Jetzt habt vhr den rechten getior 
sen!" Und selbst als der diensteifrige 
Wirth, unt all feine Weine verkosten 
zu lassen, einen vierten brachte, einen 
„starken" und „feurigen", da meinte 
der Oesterreichs: „Nein, nein, del
ist zu stark, der richtet höchstens lln 
heil an, bleiben wir bei dem milden!" 
So blieben die zwei bei dem milden u. 
tranken selbander unterschiedliche 
Kannen davon aus und dem Kriegs 
mann mundete immer eine Kanne bei 
fer als die andere. Nachdem er aber 
genug hatte, sank er in einen wohl
thätigen Schlummer. 

Als der Hauptmann mit der bnn'ii 
gen Leber des andern Tags nach dem 
Morgeuimbis; wegritt, lobte er nodi 
einmal den „milden", wie köstlich und 
duftig er sei, und der Sachse gab ihm 
noch einen tüchtigen Schoppen zum 
Abschied. Und wie der Reiter ab;og, 
da lachte der Wirth recht von Herzen, 
das; ihm sein listiger Streich so wohl 
gelungen war; am meisten aber freute 
er sich, daft der Kriegsmann sich davon 
gemacht hatte, ohne den Weinkeller zu 
besehen. 

Item: Der Meißner Landwein ist 
gar nicht so schlecht, wie man ihm 
nachsagt, man niuft ihn nur richtig 
zu kredenzen wissen. 

Auch sonst im Leben kommt's ge
rne! nialich darauf an, daft man dem 
Kinde de» richtigen Namett giebt. 

MuiiduS vult deeipi, ergo decipia-
ttir, sagt der Lateiner; will sagen: 
wenn einer nun grad' durchaus be
trogen sein will, gut, so mache man 
ihm auf Wunsch ein H für ein 11. 

Saure, auf geblähte Magen, 
Gase und UnVerdaulichkeit. 

J e d e s  „ P a p e ' s  D i a p e s i n "  
v e r d a u t  3 0 0 0  G r a i n s  
S p e i s e  u n d  b e s e i t i g t  

M a g e n b e s c h w e r d e n  
i n  6  M i n u t e n  

Zieht die Uhr heran-?? In 5 
Minuten verschwinden alle Magenbe
schwerden. Unverdanlichkeit, saurer 
Magen, Ausstoßen unverdauter Spei
se, Blähungen, Schwindel, übelrie
chender Athem und Kopfschmerzen, 
müssen schwinden. 

Pape's Diapepsin ist berühmt weil 
es rasch den Magen regulirt. Es ist 
die sicherste, schnellste und unschädlich-
sie Magenmedizin auf der Welt. 
Macht dem Magenleiden ein Ende 
und kauft eine 50c Schachtel Pape's 
Tiapepsin in der Apotheke. In 5 
Minuten wird Ihnen klar, das; es das 
schnellste und sicherste Mittel ist gegen 
Unverdanlichkeit und alle Magenlei
den. Die beste Magendoktor auf der 
Welti 

Besucht den 

Weißen Holzhof 
Für besteS: 

Bauholz 
1? litten 
Schindeln 
Kalk 
Atlas Cement 
Universal Gesamt 
Mvrtclbretter 
Mörtel 
Ziegelsteine aller Art 
Simswcrk, usw. 
Tnchdrckung 
Bauplipier 
Linofelt 
b'vmpvboard 
Zoii iispfosten 
Weitster  
Verkleidung 
Thür en 
2 o itb siebe 
Trtihtthiiren 
Kohlen 
und fiir alles 
tun* gewöhnlich 
in riitcr 
Holzhnitblittifl erster Klaffe 
gehalten wird. 

Uortz Lumber Company 

O. E. Anderson, Geschäftsführer 

Telephon 77 BiS«Gck K, D. 
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Nene Prämien! 
Wir offeriren als Prämien allen neuen und alten Lesern, welche 

den Staats-Anzeiger ein Jahr vorauszahlen: 

Regensbnrger Marien-Kalender 
Lahrer .Hinkende Bote-Kalender 

Sprnngfeder-Lcheeren 
Näh Bestecke (Iii Stücke) 
Pfriemen (Schnellnüher) 

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

Unseren Lesern in Canada diene zur Nachricht, daß sowohl die 
Sprungfederscheere, wie auch das Näbbesteck und der Pfriemen, tier-
zollt werden müssen. Die 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 Inlande rathen wir, 
alle Prämien, nur die Kalender ausgenommen, auf der Post ver
sichern zu lassen, da es öfters passirt, daft solche verloren gehen, und 
wir für richtige Ablieferung feine Verantwortung übernehmen kön
nen. Wer Prämien durch die Post versichert gesandt haben will, 
muß uns dafijr 10 Ccuts extra einsenden und in diesem Falle über
nehmen wir alle Verantwortung. 

Prämien gegen Nachzahlung: 
Daß Nâhbesteck—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! 

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

Unsere liberalen Clnb-Offerten: 
(Nach dem Auslande kostet dos Blatt $2 jährlich, also 50 Cents 

mehr alZ nachstehend berechnet.) 

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. 

In Clubs 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 Rah-
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 
feine Mühe das Nähbesteck und den Pfrieme« (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 feine Mühe das Nähbcsteck und den Pfriemen als 
Geschenk. 

Geldpreise und Prämien: 
Ja 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 $1.50 in 
Baargcld dazu. 

In ClnbS von zehn vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von 
$15 (ein alter zusammen mit neu« neuen) bekommt jeder der Leser 
die Scheere und der Einsender für seine Mühe noch $3.00 i» Beer» 
geld, sowie das Nahbesteck 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 fiir seine Mühe $4.50 in 
Baargeld, sowie Nahbesteck und Pfriemen als weiteres Geschenk. 

In Clubs von fünfundzwanzig vorauszahlenden Lesern, bei Ein
sendung von $37.50 (ein alter zusammen mit viernndzwanzig neuen) 
bekommt jeder der Leser die Scheere und der Einsender fiir feine 
Mühe $7.50 in Baargeld, sowie Kalender, Nahbesteck und Pfriemen 
als weiteres Geschenk. 

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

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

Alle Vorauszahlungen müssen ein volle« 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 RiiHe und Güte des Lesestoffes bei weitem die beste 
und billigste deutsche deituug in den Dakotas, und unsere Prämien-
Offerten sind zu gleicher Zeit die liberalsten. Werbet neue Leser jetzt! 

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

Tldressirt alle Geldsendungen und Briefe 

Der Staats-Aujeiger, BismarckM.D« 
dOOOOOOO<K>OOOQ«CK>OOOOOOOOCXMra>nnnoflnfWinrtft«xMra^^ 


