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fönnfn den slubrrH'ftrnj 
fftr bet Wldtt »der 4 Nubkl> unttr ;{uf4)lufl der 
«erienblfoflrn bei unseren Rorrflponbtiitcn ttntnb-
U», welche berert!tifll (in6, (Selber flu «»? zu rmiirrn. 
®tf oewâblle Prämie ivirb ibnm bann prompt zune-
U«bt. «(ftelinnqrn auf obei .Gablungen fur M* 
Blatt sönnen jederzeit qemachl werben, benn wir 
«thmen *r(|r!l Ii Ilsen leverzeu tnlfltfltit. lieute alio, 
welche ba« iHlatt in >Hunlmib besten»» wollen, mögen 
stch getrost an unsere Rorrelponbenttn bort wenben. 
Sic erlassen diese tflnlunbigunfl, um den l'euten bort 
fctf Sache rorinillidi zu erleichtern. 

$it ®t1d>âftlffibtung. 

Spezial-Korrefpondenz. 

Dowsunskoe im Kaukasus, 
int Januar. 191-1. 

Da besondere Neuigkeiten von hier 
zurzeit gerade nicht zu berichten mä
ren, erlaube ich mir, den Lesern einige 
launige Erzählungen zu unterbreiten 
und ich hoffe, daft diese im richtigen 
Weifte aufgenommen werden. 

(Eingesandt von Jakob Tommerfeld) 

E i n  S c h l a u k o p  f . — T e r  a l t e  
Farmer Heagle in Cheming brauchte 
Wasser für sein Vieh und grub einen 
Brunnen. Es war ein schweres 
Stück Arbeit. Schritt für Schritt 
rückte das Werk der Vollendung näher 
und der Erfolg schien gesichert. Doch 
ach! an dem Tage, da der biedere ^ar
mer fertig zu werden hoffte, stürzte 
der Brunnen zusammen und die Ar-
beit von Wochen war umsonst. Einige 
Augenblicke lang schlug Heagle sich in 
stummer Verzweiflung die Brust und 
raufte sich die Haare aus. Dann kam 
eine Inspiration über ihn. Er zog 
seinen Rock aus, nahm seinen Hut ab 
und legte beide sorgsam an den Rand 
des eingefallenen Brunnens. Er 
selbst versteckte sich unter einem nahen 
Heuhaufen und wartete der Dinge, 
die da kommen sollten. Bald trollte 
ein Nachbar des Weges daher und 
ging neugierig an den Brunnen hin
an. Er entdeckte denn auch sogleich 
diesen traurigen Zustand, und da er 
Heagle's Rock und Hut daneben lie-
gen sah, kam er ganz natürlich zu dem 
Schluss, das; der Maiin bei dem Zu-
sammeiisturz verschüttet sei und nun 
auf dem Grund des Brunnens liege. 
Gespornt von dem Gefühl der Näch
stenliebe rannte er zu den benachbar-
ten Warmhäusern und schlug Lärm. 
Die Nachricht verbreitete sich wie ein 
Blitz, und binnen Kurzem umstand 
eine lichte Schaar von Farmern die 
„Unglücksstätte". Mit Hacken und 
Schaufeln griffen sie den Brunnen 
an. bis sie ihn wieder vollständig aus-
gegraben hatten. Die Arbeit war lang 
und schwierig und kostete manchen 
Schweißtropfen: doch die Theilnahme 
für den unglücklichen Mann, und das 
ernste Verlangen, ihn <n retten, gab 
den Erschöpften immer wieder neue 
Stärke. Endlich war die Arbeit ge
than und der Brunnen ausgegraben: 
aber von einem Heagle war keine 
Spur zu entdecken! Nach langem ver
geblichem Suchen zogen die ermüde
ten Arbeiter nach Hause: unserHeagle 
aber kroch aus seinem Versteck bervor 
und dankte seinem Gott, das; mensch-
liches Mitleid noch nicht gan; von der 
Erde verschwunden sei. 

D i e  B e k e h r u n g .  —  Z w e i  
Brüder im westpbälinger Land lebten 
miteinander in frieden und Liebe, 
bis einmal der jüngere lutherisch, und 
der ältere katbolisch wurde. Als der 
jüngere lutherisch blieb und der ältere 
katholisch wurde, thaten sie sich alles 
Herzeleid an. Sulctit schickte der Vater 
den katholischen als Ladendiener in 
die fremde. Erst nach einigen Iahren 
schrieb er zum ersten Mal an seinen 
Bruder. ..Bruder," schrieb er, „es 
geht mir doch im Mops herum, daft 
wir nicht einen Glauben haben und 
nicht in den nämlichen Himmel kom
men sollen, vielleicht in gar keinen. 
Kannst du mich wieder lutherisch ma
chen. wohl lind gut kann ich dich ka
tholisch machen, desto besser." Alio 
beschied er ihn in den rothen Adler 
nach Neuwied, wo er wegen einem 
Geschäft durchreiste. „Tort wollen 
wir's ausmâ'n." In den ersten 
Tagen kamen sie nicht weit miteinan
der. Schalt der Lutherische: „Der 
Papsl ist der Antichrist." schalt der 
Katholische: „Luther ist der Wider
christ." Berief sich der .rtcitliolische auf 
den heiligeil Augiistin, sagte der 
Lutherische: „Ich hab Nichts gegen 
ihn, er mag ein gelehrter Herr gewe
sen sein, aber beim ersten Psingstsest 
zu Jerusalem war er nicht dabei." 
Aber am Tamstag aft schon der Lu
therische mit seinem Bruder gasten-
speise. „Bruder," sagte er, „der 
Stockfisch schmeckt nicht giftig zu den 
^iii'chgeschlagenen Erbsen:" und 
Abend* ging schon der katholische mit 
innern Bruder in die lutherische Ves 
ivr. „Bruder," sagte . er, „euer 
2it>n[iticiiter singt keinen schlechten 
} rnor." Ten andern Tag wollten sie 
miteinander zuerst in die Frühmesse, 
dnrnach in die lutherische Predigt, und 
mat sie alsdann bis von heut über 
acht Tage der liebe Gott vermahnt, 
das wollten sie thun. Als sie aber ans 
der Vesper und aus dem grünen 
Baum nach Hanse kamen, ermahnte 
sie Gott, aber sie verstanden es nicht. 
Denn der Ladendiener fand einen 
"Tiiiflcn Brief von seinem Herrn, 

.'uigenblicklich setzt Eure Reise fort. 
V'ib ich Euch aus eine Tridenter 
>i rchenversammlung nach Neuwied 
geschickt, oi'er sollt Ihr nicht vielmehr 

die i'fiisterkarte reiten?" Und der 
Andere fand einen Brief von seinem 
Vater: „Lieber Sohn, komm heim 
sobald du kannst, du mußt spielen." 
Also gingen sie noch den nämlichen 
Abend unverrichteter Sachen ausein
ander, und dachten Jeder für sich nach, 
was er von dem Andern gehört hatte. 
Nach sechs Wochen schrieb der Jüngere 
dem Ladendiener einen Brief: „Bru-
der. deine Gründe haben mich unter
dessen vollkommen überzeugt. Ich 
bin jefot auch katholisch. Ten Eltern 
ist es in sofern recht. Aber dein Vater 
darf ich nimmer unter die Augen kom
men." Ta ergriff der Bruder voll 
Schmerzen und Unwillen die Feder. 
„Tu Kind des Zorns und der Un-
gnade, willst du denn mit Gewalt in 
die Verdaminnift rennen, daft du die 
seligmachende Religion verleugnest? 
Gestrigs Tags bin ich wieder lutbe 
rifch worden.—Also hat der katho-
tische Bruder den lutherischen bekehrt, 
und der lutherische hat den katholi
schen bekehrt, und war nachher wie
der wie vorher, höchstens ein wenig 
schlimmer. 

Merke:—Du sollst nicht über die 
Religion grübeln und tüfteln, damit 
du nicht deines Glaubens Kraft ver
lierst. Auch sollst du nicht mit An-
dersdenkeiiden darüber difputiren, 
am wenigsten mit Solckzen, die es eben 
so wenig verstehen als du, noch weni
ger mit Gelehrten, denn die besiegen 
dich durch ihre Gelehrsamkeit und 
Sinnst, nicht durch deineUeberzeugung. 
Sondern du sollst deines Glaubens 
leben, und was gerade ist. nicht 
krumin machen. Es fei denn, daft 
dich dein Gewissen selber treibt zu 
ändern. 

Gruft 
iiiilie. 

Bpezial-Korrefpondenz. 

Kraftna. Bessarabien, 
den 16. Januar. 

Lieber Staats-Anzeiger! 
Es scheint der mir gesandte Kalen

der muft doch wohl verloren gegangen 
sein, denn ich habe ihn nicht erhalten. 
Nun, Spitzbuben giebt es genug auf 
der Welt und somit muft ich mein 
Warten aufgeben. Ich wäre neugie
rig zu wissen was das Nähbesteck für 
ein Geschenk ist und ich Hätte es gerne, 
wenn es auf Rußland gesandt werden 
kann, selbst wenn ich nachzahlen müß
te, denn es wäre doch etwas. (Das 
Nähbesteck ist genau wie im Blatte Be
schrieben. Kann gewiß nach Ruß
land versandt werden, müßte aber 
eingeschrieben werden und käme mit 
Versnndtfostcu auf etwa zwei Rubel 
zu stehen. Wir übersenden dem ge
ehrten Herrn. Korrespondenten nun 
den Lahrer Hinkender Bote Kalender 
als Ersatz zu, de tut Marienkalender 
sind alle, und wir hoffen, er wird zu
frieden fein.—Red. Staats-Anzeiger) 

Bis jetzt sind von meinen Berich-
ten noch keine verloren gegangen bis 
auf den vorigen, aber er mag noch 
kommen. 

Wir haben viel Schnee und auch 
von 11 bis 15 Grad Kälte. Die 
Schlittenbahn ist leidlich gut. 

Vor Weihnachten ist gestorben Si
mon. Feit rich. Am 2. Januar verstarb 
weiter Anton Bonofofski alt. und am 
G. Januar die Wittwe Helena Spitz-
nagel. in Kraftna nur die rothe Lena 
genannt. Tas wären alle Neuigkeiten 
für diesmal. 

König Salomo soll, der Sage nach, 
die Stimmen aller Vögel verstanden 
und unbedingte Macht über sie ge
habt haben. So schaute König Sa-
lottto eines schönen Morgens aus 
dem Fenster seiner Burg, und be
trachtete sich mit Behagen den Tem
pel, den er gebaut hatte. Da hörte 
er einen Sperling, der zusammen mit 
einem anderen auf dem Dachfirste 
fitzt, zu diesem sagen: „Ter König 
Salomo ist so stolz auf diesen mäch-
tigcit Tempel und ich, ein kleiner 
Sperling, wenn ich mit meinem lin
ken Fuß dreimal nacheinander stark 
austrete, zertrümmere das ganze Ge
bäude." Ter Zuhörende schüttelt den 
Kopf und schallt staunend den Mächti
gen an. König Salomo aber pfeift 
dem Prahler, und gebietet ihm, schnell 
zu ihm ans Fenster zu kommen. Das 
geschah auch unweigerlich und König 
Salomo sprach: „Wie kannst du klei
ner Knirps nur so übermüthig frech 
sein und dich solcher Macht rühmen?" 
Tarauf erwiderte der Sperling: 
„Nimm es nicht übel, lieber König. 
Es ist meine Frau, zu der ich sprach, 
und du weiftt ja. vor seiner Frau giebt 
man sich gerne ein Ansehen." „Hast 
recht," sagte der König, „fliege ab," 
und mit diesen Worten machte König 
Salomo das Fenster zu. Ter Sper 
ling aber flog zurück zu feiner Frau 
und erzählte ihr mit stolz erhobenem 
Haupte, er habe dem König heilig ver 
sprechen müssen, nie von seiner Ge-
ivalt Gebranch machen zu wollen. — 

Freunde in der Noth, 
Freunde im Tod, 
Freunde hinterin Rücken: 
Tas sind drei starke Brücken. 

Las; dich das Glück nicht verführen, 
noch das Unglück verdrießen, und 
nimm dir ja nichts Böses für, die 
Straf ist sonst bald vor der Tbiir.--
Ach Gott, wie geht es imitier zu, das; 
die mich hassen, denett nichts ich thu. 
Tie mir nichts gönnen und nichts 
geben und doch müssen leiden daß ich 
bleib am Leben. Und wenn sie mei
nen ich sei verstorben, mimen tu- für 
sich selber sorgen. 

an Peter Schäffer und Fn= 
an die Redaktion, und an alle 

Mitarbeiter und Leser des Blattes. 
Valentin Herrschaft. 

Spezial-Korrespoadenz. 

Baden, Gouv. Cherfon. 
den '20. Januar. 

Vom 17. auf 19. Tezernber hatten 
wir Blitz lind Tomter bei Regen und 
vier Grad Wärme, aber am 24. ha 
bett wir es büßen müssen, denn ein 
heftiger Nordoftwini) jagte durch das 

orf und nahm mit was ihm belieb 
te. Auch der Schneemann machte uns 
später feilten besuch und es schneite 
vier Tage und Nächte. Nun Haben 
wir auch genug Schnee bei 12 bis 1(> 
Grad Kälte. 

Heute als den 20. Januar Habe» 
wir wieder Regen, fodaft der Schnee 
rasch schmilzt. Tas ist nicht gut für 
die Obstbäume, denn das angefrorene 
Eis vernichtet die Knospen an den 
Baumen. 

Ich ersehe aus dem Blatte, daft 
meine Freunde Nikolaus Leopoldus 
in Devils Lake N. D. und Andrea-. 
TchwaHn in Berwick, N. T. die Agen
tur für den Staats-Anzeiger über 
nominell haben. Nun soll doch ge-
tu if; ein Jeder von euch beiden bis 
tausend neue Leser für das Blatt ge 
Winnen. 

Taniel Lacher in Ipswich S. D. 
besten Tank für übermittelten Gruft 
den wir herzlich erwiedern. Meine 
Frau Atttta glaubte schon, daft Daniel 
uns ganz vergessen hätte, aber sie hat 
sich geirrt. Nur immer fleißig Neu
igkeiten berichten, Daniel, denn sie 
werden hier von allen gerne gelesen. 
Auch an mir soll es nicht fehlen, wenn 
es Stoss genug giebt für Berichte. 
Meine Frau hatte am 5. September 
das Pech vom Speicher zu fallen. Sie 
brach die linke Hand und verstauchte 
sich die rechte derart, daß sie bis jetzt 
no* nicht arbeiten kann. 

Möchte gerne wissen, ob Joseph 
Sâxiv in Eureka S. T. auch Leser des 
Blattes ist. (Nicht eingeschriebener 
Leser in Eureka S. D.—Red. Staats-
Anzciger.) Wenn er nicht Leser ist 
sollte er sich das Blatt gleich bestellen, 
denn der Staats-Anzeiger ist am mei
sten verbreitet und bringt deshalb 
auch die meisten interessantenBerichte. 
Tie Eureka Zeitung bringt ihm doch 
keine Neuigkeiten die ihn interessiren 
können. 

Grüfte an meinen Bruder und 
chwager bei Brazil in Nord-Dakota 

und a it meine Freunde Senger in 
Bismarck, N. D., sowie an die Reilos 
tion und an alle Mitleser des Blattes. 

Bernhard Iblich. 

Spezial-Korrespondenz. 

Neufreudenthal Cherson. 
den 19. Januar. 

Liebe Freunde! 
Ein Gottesmann sagte: Wenn 

Jemand, der vor 100 Iahren gestor
ben ist, einmal wieder zu uns kommen 
könnte, würde er sich in unserer Welt 
kaum mehr zurechtfinden. Wie wür
de er staunen über Eifenbabnen und 
Telegraph, über Maschinen und Auto
mobile, über elektrisches Licht und 
elektrische Kraft, über die Luftschiffe, 
über die Fortschritte im Handel und 
Wandel, in Industrie und Technik! 

Aber: würde er auch glücklichere 
Menschen finden, als die vor 100 
Iahren waren? Glaube kaum! 
Wer ist heute glücklich, resp, zufrie
den ? Ein ganz geringer Prozent
satz! Alle klagen über schlechte Zei
ten, geringen Verdienst, und to wei
ter.—Ueberall Unzufriedenheit! 

Bis gegen Weihnachten war das 
Wetter recht veränderlich. Abgesehen 
von einigen schönen Tagen, herrschte 
regnerisches, stürmische» Wetter. Seit 
einigen Wochen nun haben wir unun
terbrochen Frost. Tie Nächte find 
klar und tagsüber herrscht Sonnen-
schein und Windstille, was für uns 
sehr angenehm ist. Alt und Jung 
freut sich ob -der guten Schlittenbahn. 
Der Frost schwankt morgens zwischen 
2 bis 10 Grad. Während des hef
tigen Schneegestöbers anfangs des 
Monats erfroren in unserem Kreise 
leider auch einige Menschen. 

Aus Totanai in der Krim wird ge». 
meldet, das; Johannes.Dtibs, Rudolfs 
Sohn, am ersten Weihnachtstage recht 
plötzlich gestorben ist. Ehe er ver 
schied, er, mit den Händen sich 
krampfhaft die linke Brust haltend: 
„Ach Gott, ich muft sterben!"—Selig 
sind die Todten, die in dem Herrn 
sterben.—Der Entschlafene war, mit 
einem Worte gesagt, ein braver Mann 
und ein guter Vater seinen Kindern. 
Er wurde wiederholt zum Oberichul' 
zeit gewählt und einige Triennieit hat 
er das Amt in Treue und Gewiifen 
hastig feit versehen.—Friede seiner 
Asche! 

Auch verschied Hierselbst vor eilt 
paar Tagen nach langem Krankenla
ger und großen Schmerzen Herr Mar 
tin Schweins ort, der dicke, wie man 
liier ;u sage,, pflegte. Ruhe must! 

Ihr voran ging durch den Tod im 
Herbst fein Bruder Michael (Hannes 
Michael) Schweinfort, der auch auf 
deut Krankenbette viel ausstehen 
mußte. 

Es dürste die in Amerika wohnen-
den Neufreudeuthaler wohl auch in* 
terffiren, wenn ich hier angebe, wel
che Männer Aemter bekleiden. Alio: 
Martin Schatz ist Oberschulz, Martin 

.Schweinfort ist Oberschulzenkandidat, 
Eduard Schmoll ist Schulz, Philipp 
Kiemele ist Waifenältefter, Daniel 

chock, Christian Lenhart und Nein-
hart Geier sind Richter. Michael 

teiger Kassircr; Wilhelm Schatz, 
alonto Burkhard und Johann Phi 

lippi find Kirchenräthe: Eduard 
Schmoll, Johannes 2auter (Schrei
ber dieser Zeilen), und Peter Weber 
find Verwaltungsmitglieder im Kon-
fumladen. Und, ganz im geheimen, 
sage ich noch, daft Peter Entzi das 
Büttelanit verfielst, und Jakob Schatz 
(Andreas Sohn) ist „Kosak," wie man 
hier zu sagen pflegt. 

Das Lehrerpersonal an der hiesigen 
Realschule besteht au? folgenden Her
ren: Pastor Iaeich, Religion; Panne, 
deutsche Sprache; Sttlimo (Leiter der 
Schule), Mathematik: Melachraito, 
russ. Sprache: Luzenko, Geschickte u. 
Geographie; Dawydowa. franz. 
Sprache. Zeichnen wird auch tleiftig 
betrieben. Zur Verwaltung des 
Schnlvercitts zählen von hier folgende 
Personen. Hein. Stolz. Mar. 

chweinfort, Felix Haag. Jak. Ohl-
häufter, Adam Hepperle, Ioh. Sau-
ter, G. Bohnet. 

Tem Herrn Redakteur des Staats-
Anzeiger zur Nachricht, daft ich von 
jetzt an öfters Berichte an das Blatt 
einsenden werde. (Freut uns sehr 
und wir sagen dafür schon im Voraus 
herzlich Tank. Zweifellos werden 
Ihre Berichte im Leserkreise gleich-
falls mit Freuden begrüßt.—Red. 
Staats Anzeiger.) Tamit die Leser 
meine Adresse wissen, bitte dieselbe 
einmal zu veröffentlichen. Sie lau-
tet: Souls) Russia, via Odessa, 
Kurisowo-Pokrowsk, Lehrer I. Sau-
ter zu Neufreudenthal. 

Ter Gesundheitszustand läftt ge
genwärtig viel zu wünschen übrig, 
nicht nur bei den Kindern, unter 
denen das Scharlachfieber ausgebro
chen ist, sondern auch bei den Alteji, 
deren viele über Halsleiden, Husten 
it. drgl. klagen. Infolge des Austre-
tens des Scharlach unter den Kindern 
hat es der Kreisarzt für nöthig er
klärt, unsere Torffchtile auf zwei Wo-
chett zu schließen. Gewiß schade, aber 
was ist zu machen! 

Herr Gottlieb Schatz, der Ameri
kaner, besuchte mich gestern noch ein
mal, nahm herzlichen Abschied und 
wird sich übermorgen auf die Heim-
reife begeben. Ich gab ihm meine 
Photographie, damit er dort „drüben" 
zeigen kann, daft er auch wirklich bei 
mir war. Wünsche ihm nochmals 
glückliche Reise! 

Mit freundlichem Gruft allerseits 
an die Leser des Staats-Anzeiger 
zeichnet Ioh. Sauter. 

Spezial-Korrespondenz. 

Emmenthal in Bessarabien 
den 26. Januar. 

Glück im neuen Jahr, eine gute 
Ernte der Bauernfchaar, und dem 
Staats-Anzeiger viele neue Leser und 
daß alle alten Leser des Blattes ihre 
Rückstände bezahlen, denn die Redak-
tion beklagt sich oft darüber, das; zu 
viel Geld aussteht. Das wären meine 
Wünsche auf 1914. 

Aber auch mir selbst möchte ich auf 
1914 etwas wünschen. In den Iah-
ren 1911 und 1912 habe ich meine 
Prämien erhalten, aber nicht auf 
19i:.i. Ich verlangte die Scheere, 
aber Herr Brandt hat mir nicht ge
antwortet und die Scheere erhielt ich 
nicht. Nun möchte ich die Schwere ha
ben, und, wenn mein Bruder Joseph 
auf 1914 das Blatt wieder für mich 
zahlt, bitte ich auch um das Nähbe
steck. Was nachzuzahlen ist wird der 
Bruder schon zahlen, denn ich bin 
doch nicht im Rückstand. (Tas Blatt 
lies ant 9. Februar 1914 ab, aber 
wir schicken es weiter, denn wir wissen 
der Herr Bruder wird es bezahlen. 
Scheere werden wir Ihnen auch sen
den. Es ist schlimm, jetzt solche Sa
chen auf Rußland zu senden, nämlich 
sehr kostspielig. Aus solche Sacken 
muft jetzt Briefporto gezahlt werden, 
da Russland feine Packctpost hat. 
Tann auch muh man die Sachen ein
schreiben lassen, wenn sie nicht ver
loren gehen sollen. Somit wäre, 
wenn wir Scheere frei liefern und 
Ncihbeftcck dazu, alles eingeschrieben. 
95 Eents Nachzahlung. In diesem 
Falle sind wir dann haftbar, daft alles 
richtig ankommt. Wenn nicht einge
schrieben, sind wir nicht verantwort-
lich.—Red. Staate-Anzeiger.) 

Tas Wetter ist bei uns diesen Win
ter sehr angenehm. Wir hatten an
fangs Januar viel Schnee, der schon 
halb verschmolzen ist. aber die Erde 
noch ganz deckt, sodaft die Saaten nicht 
in Gefahr find zu erfrieren. 

Hochzeiten waren bei uns dieses 
Jahr keine. Nur in For Valley in 
Canada, wo viele Emmenthaler und 
Kraßnaer wohnen, waren der Hoch-
zeiten viele, wie ich in Nr. 25 des 
Blattes gelesen habe. Wie ich _ be-
merkte, bei rathen dort auch schon 
kleine Kinder im Alter von 11 Jah
ren. Der Korrespondent schrieb von 
Reinhold Kopp von Martin, das; er 
geheirathet habe. Das wäre ja mein 
Bruder und noch ein Kind, und alle 
übrigen die er angab sind noch jung, 
etwa 11 bis 10 Jahre alt. Er hat sie 
auch alle mit Vatersnamen genannt, 
damit man sie kennen soll, aber feines 
Vaters Namen hat der Berichterstat-

(Fortfetzung auf Seite 6.) 
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Neue Prämien! 
Wir offeriren als Prämien allen neuen und alten Lesern, welche 

den Staats-Anzeiger ein Jahr vorauszahlen: 

Regensburger Marien-Kalender 
Lahrcr .Hinkende Bote Kalender 

Sprungfeder Lcheeren 
Näh Bestecke (142 Stücke) 
Pfriemen (Schnellnäher) 

Alte oder neue Leser, welche das Blatt ein Jahr vorauszahlen, 
können als Prämie entweder Sie berühmte Sprungsederscheere, 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 
Sprungfederscheere, wie auch das Nähbesteck und der Pfriemen, ver
zollt werden müssen. Die Zollgebühren hat der Leser selbst z» 
zahlen, und zwar an das betreffende Zollamt. Der Zoll aus 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 Inlands 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 Ablieferung keine Verantwortung übernehmen fön-
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 gègen Nachzahlung: 
Daß NLHbesteck-—142 nützliche Gegenstände für die Hausfrau. Ent

hält 126 Näh-, Stopf-, Stick- und Handarbeits-
Nadeln aller Gräften, zusammen mit allen Utensilien 
für Handarbeiten aller Art. Postfrei zu haben bei 
einjähriger Vorauszahlung und 25 Cents Nachzah
lung. Ein großartiges Geschenk! 

Der Pfrieme« (Schnellnäher)—ein unentbehrliches Handwerkszeug 
für Farmer und Hausväter. Enthält Nabeln 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: 
(Nach dem Auslande kostet das Blatt $2 jährlich, elfe 50 Eents 

mehr als 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 
$4.5(Hftn alter zusammen mit zwei neuen genügen) bekommt jeder 
eine Scheere und der Einsender der zwei neuen Leser noch das Räh-
besteck dazu als Geschenk. Dieses Nähbesteck kostet $1.00 

In ClnbS 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 de» 
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 Mühe da» Rähbesteck und de» Pfrieme» (aber keine Scheere) als 
Geschenk. 

In Clnbs 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 Leset für feine Mühe da« Rähbesteck und den Pfrieme» als 
Geschenk. 

Geldpreise nnd 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 $1.60 t» 
Baargeld 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 in, Baar
geld, sowie das Nähbesteck als weiteres Geschenk. 

Ju 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. 

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

In Clnbs von fünfzig vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung 
von $75.00 (ein alter zusammen mit nennnndvierzig neuen) be
kommt jeder der Leser die Scheere und der Einsender für seine Mühe 
$15.00 in Baargeld, sowie alle von uns offeriern Prämien als 
weiteres Geschenk, oder $17.50 i» Baargeld, fall» et feine Prämien 
wünscht. 

In Clubs von hundert voraukzahlenden Lesern, Pol Einsendung 
von $150.00, (ein alter zusammen mit urnnundneunzig neuen) be
kommt jeder der Leser die Scheere und der Einsender für seine Miifie 
$35.00 in Baargeld, sowie auch alle von uns offerirteu Prämien als 
weiteres Geschenk, oder $37.50 in Baargeld, falls er keine Prämien 
wünscht. 

Alle Vorauszahlungen müssen ein volle» Iaht Betrogen. 

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

Der Staats-Anzeiger kostet nur $1.50 auf'« Jahr und ist ht 
Anbetracht der ftiillc und Güte des Lesestoffes bei weitem die beste 
und billigste deutsche Zeitung in den Dakotas, und unsere Prämien-
Offerte« sind zu gleicher Zeit die liberalsten. Werbet neue Leser jetzt! 

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

Adressirt alle Geldsendungen und Briese 

Der Staats-Anzeiger, Bisunirck.N.D. 


