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gut Beachtung! 
f i t  da» B l a t t  f  $ 2 . ( i f .  o d e r  4  R u d e l i  u a t t r  ^ n i d j l a f i  b t t  
H f H o n b t f o f t r n  bf t  n n t f r e n  f r o m l r o n b f n t f R  t i n z a h  
Us, welche  derechl igl  smb.  Gelbe r  fnr  an# zu faf i t ren.  
W i e  q e rudbs t r  Prämie  w i r b  ihnen  b a n n  prompt  z a g e  
stat t .  S e i t e l l u n q e n  a u f  o b e r  ^ a d l u n q e n  f ü r  b u s  
Blat t  sonnen  jederzei t  gemaSl  werben .  Denn  rot t  
»ehmen ^efr?üunf i t n  i toew.t  en :qeqev.  Leu le  also,  
w e l c h e  va?  Shla i :  in  Nui j lanb  be>t füen  wol len ,  m o q e n  ac h  f l f t r o f t  a n  unsers  S t o r r t i p o n b e n t e n  b o r t  r u f n b f n .  

I t r  r r la f l fn  b t r * r  f lnf  u n b i q u n q ,  a m  b f n  l ' t u t e n  b o r t  
fcU Sache t&elcsiLcfc esUichUia.  

Sie ScfA*ft«f6btsnfl. 

Stzezial-Korrespondeuz. 

Dowsunskoe im Kaukasus, 
den 2. Februar. 

Da besondere Neigkeiten für dies
mal nicht zu berichten sind, will ich 
den Lesern mit einigen zeitgemäßen 
lehrreichen Lachen aufwarten. 

W a s  s o l l e n  w i r  m i t  u n s e 
r e n  T ö c h t e r n  t f j u n V  

Ein amerikanisches Blatt beant
wortet diese Frage folgendermaßen: 
Gebt ihnen eine ovdenliche Schulbil-
dung! Sehrt sie ein nahrhaftes Essen 
kochen! Lehrt sie waschen, bügeln, 
Strümpfe stopfen, Mttöpfe annähen, 
ihre eignen leider machen und ein 
ordentliches Hemd! Lehrt sie Brot 
backen; lehrt sie, daß eine gute Küche 
viel an der Apotheke spart! Lehrt sie, 
daß ein Rubel hundert Kopeken werth 
ist, und daß nur derjenige spart, der 
weniger ausgiebt, als er einnimmt, 
und -daß alle, welche mehr ausgeben, 
verarmen müssen! Lehrt sie, daß ein 
bezahltes Kattunkleid besser kleidet 
als ein seidenes, wenn man Schulden 
hat! Lehrt sie, daß ein rundes, volles 
(Besicht mehr werth in als fünfzig 
schwindsücktige Schönheiten! Lehrt 
sie gute, starke Schuhe tragen! Lehrt 
sie Einkäufe machen und nachrechnen, 
ob die Rechnung auch stimmt! Lehrt 
sie, daß sie (Voltes Ebenbild mit star
kem Schnüren nur verderben können! 
Lehrt sie Selbstvertrauen. Selbsthilfe 
unid Arbeitsamkeit! Lehrt sie, daß 
ein rechtschaffener Bauer oder ein 
Handwerker in Hemdsärmeln und 
mit der Schürze, auch ohne eine 
Kopeke Permögen, mehr werth ist als 
ein Dutzend reichgekleideter und vor-
nebmer Tagediebe! Lehrt sie Garten-
arbeit und die Freuden der freien 
Natur! Lehrt sie. wenn ihr (Held dazu 
tiabt, auch Musik, Malerei unMhinite; 
bedenkt aber immer, daß dies Neben-
fachen sind! Lehrt sie, daß Spazier-
gänge besser sind als Spazierfahrten! 
Lehrt sie, daß das Glück in der Ehe 
weder von dem äußeren Aufwände 
noch von dem Gelde des Mannes ab-
bangt, sondern allein von. seinem 
Charakter! Habt ihr ihnen das alles 
beigebracht, und sie haben es verstan
den, dann laßt sie. wenn die Zeit ge-
kommen ist. getrost beiratben; sie wer. 
den dann ihren Weg mit Gott selbst 
finden. 

? i n B r i e s v o n G e l l e r t ü b e r  
d e n E h e s t a n d .  

Meine liebe Jungser Braut! Unter 
ineinen annehmlichen und sinnreichen 
Denksprüchen, die ich immer im 
Munde zu führen pflegte, ist dieser 
mir der vornehmste: 

„Ehestand — Wehestand." 

Taditrch will ich den angehenden 
Eheleuten zu verstehen geben, daß die 
beste Ehe nicht ohne Kreuz und die zu-
sriedenste nicht ohne Mißvergnügen 
ist. 

Wenn ich Ihnen nun das Herz ein 
bischen schwer gemacht habe, so male 
ich Ihnen ein paar Tauben, die sich 
bei einem Sturmwinde unter dem 
Dache verborgen und sich zärtlich um-
ormt haben, mit der tteberschrist: 

..Durch Eintracht und durch Zärtlich-
feit 

Verringert sich das schwerste Leid " 

Ten Sturmwind lasse ich von Nor
den her wehen in Gestalt cine* großen 
Blasebalges. 

Eiiut wurde ich ogn einer Braut 
gefragt, wer in der Ehe zu den mei-
steit Verdrießlichkeiten Anlaß gebe, 
ob der Mann oder die Frau?—Ich 
legte meinen Finger an die Nase und 

iaiin lange nach En Mich brach ich 
in den Tenkspnich aus: 

„£ft liegt die Ursach' an dem Mann, 
£ft in die Frau auch schuld daran." 

Ich wurde, weil sie hörte, daß ich 
so nachdenklich antworten konnte, fer
ner gefragt, worüber wohl die ineiste 
Uneinigkeit herkäme? Xa sollte man 
nun denken, ich würde wieder lange 
nachgesonnen haben, allein mit der 
größten Geschwindigkeit fing ich nun 
an: 

..Ter meiste Krieg, der meiste Streit 
Entsteht durch eine Kleinigkeit. 
Ta wird durch Unbescheidenheit 
Ein Krieg von großer Wichtigkeit." 

Weil ich nun sah, daß meine Aus-
sprüche gefielen, fuhr ich poetisch fort: 

..Ein Ehestand ist dann beglückt, 
Wenn eins sich in das andre schickt; 
Wenn eins das andre liebt und scheut. 
Er nicht befiehlt, sie nicht gebeut; 
Wenn jed's dein andern reich an Zucht. 
StetS mehr noch zu gefallen sucht. 
Und beid' noch so behutsam sein. 
Als wollt'n sie erst einander frei'n. 
Und keins die Fehl' nicht sehen läßt. 
Als wär's noch vor dem Hochzeitsfest, 
Wo man die gute Sitte zeigt. 
Und eins das andere sein betreugt; 
In Wahrheit, solch Betrug ist gut 
Und stärkt die Lieb', die fallen thut, 
Wenn man aus viel Vertraulichkeit 
Unachtsam wird und sich nicht scheut. 
Zu thun, als wär' der Ehestand 
Ein Freibrief für den Unverstand. 
Wer diese Regel nimmt in acht 
Und täglich sich noch mehre macht. 
Und hat ein tugendsam Gemüth, 
Ter Geiz und auch Verschwendung 

flieht. 
Des Eh' wird frei von Noth und Pein 
Und reich an Lieb' und Segen fein." 

Gruß allerseits von 
Jakob Sommerfeld. 

Gpezial-Korrespondeuz. 

2 Malojaroèlawetz Bessarabien, 
den 23. Februar. 

Aus Ersuchen meines Freundes 
Georg Elhard in Gackle Nord-Takota 
will ich gerne im Staats-Anzeiger be-
richten, was sich neues hier jüngst 
zugetragen hat. 

Am 10. Februar wurden Adam 
Weiß und Wilhelm Fade vom Torr-
ältesten aus das Feld geschickt, um da
rüber zu wachen, daß Niemand über 
die Weide sahn, und von allen Leuten 
50 Kopeken Strafe zu nehmen, die 
es doch thun. Als die Beiden eine 
zeitlang gestanden hatten, kam von 
1 Malojaroslawetz eine Fichre herbei, 
aber nicht im, sondern neben dem 
Wege, obgleich dieser bei 10 Faden 
ist. Auf dem Wagen befanden sich 
drei Herren, nämlich Johannes und 
Adam Foßler und Christian Scharf. 
Weiß, welcher die Herren persönlich 
kannte, erklärte ihnen, daß sie 5<> Ko
peken Strafe zu zahlen hätten, welche 
zu zahlen aber die Herren sich weiger
ten. Weiß faßte also die Pferde im 
Zaum, erhielt aber sogleich von ei
nem der Herren ein Schlag über den 
Kops mit der Peitsche. Tie beiden an 
deren Manner stiegen ab; einer nahm 
den Wagenschlüssel, der andere spann 
te das dritte Pferd aus. nahm da-
Ziehscheit, und dann schlugen beide 
auf Adam Weiß los, bis er bewußlos 
zusammensank und liegen blieb. Wil
helm Fode nahm Reißaus. und somit 
hatten die Männer weiteren Wider 
stand nicht zu fürchten. Sie ließen 
Weiß liegen und fuhren eine Strecke 
weiter, kehrten aber wieder um, und 
als sie wieder bei Weiß angelangt 
waren, sagte einer der Männer: geh 
und schlag ihn vollends tobt. Einer 
stieg vom Wagen, ging hin zu Weiß 
und sagte: Er hat jai Sach. darauf
hin sichren sie auf und davon und lie
ßen Weiß wieder liegen. Als Wilhelm 
Fode sah, daß die Gefahr vorüber, 
kehrte er zu seinem Kollegen zu-
rück, aber dieser war so verletzt, daß er 
nicht im Stande war zu laufen. Zum 
Glück kamen kurz darauf Bulgaren 
angefahren, welche Weiß ausluden 
und ins Torf brachten. Ter Vorfall 
wurde beim Untersuchungsrichter ein
geklagt. Bei den 1 Malojaroslame-
tjern bewahrheitet sich, was ein Pastor 

von ihnen sagte: sie haben weder Wet
te»» noch Menschenfurcht. 

Tic Wittwe Katharina Gönert 
liegt vom Schlag gerührt sprachlos 
darnieder. 

Friedrich Broßt, welcher im Herbst 
von Canada hierher kam, hat sich von 
Adam Bobnet ein Haus gekauft und 
wird also hier bleiben. 

Georg Sept hat seine Sachen ver
kauft und wirv bald nach Amerika 
auswandern. 

Unsere Landschaftsverwaltung ist 
sehr bemüht, unsere Bauern aus dem 
alten Wirtschaftssystem herauszu-
bringen. Zwei Mal waren diesen 
Winter Agronomen hier, welche be-
lehrende Vorträge über Feldarbeit 
und Viehzucht hielten. 

Tas Wetter ist sehr schön und bald 
wird alles aufs Feld ziehen. 

Nun, lieber Freund Georg, besten 
Dank für Zusendung des Staats-
Anzeiger. Das Blatt gefällt mir 
ausgezeichnet. Es bewahrheitet sich 
auch hier wieder das Sprichwort: 

Alte Liebe rostet nicht." Schon 
zwanzig Jahre sind verstrichen, seit 
wir als Jünglinge von einander schie-
den. aber die Liebe hat nun eine 
Brücke über die Jahre und über den 
Ozean geschlagen, und unsere Ver-
bindiing ist nun durch das Blatt her
gestellt. Grüße, bitte, deinen alten 
Vater, meinen Wohlthäter, und deine 
Brüder Gottlieb und Johann Elhard 
von mir. Weiteres werde ich dir 
brieflich mittheilen. 

Gruß auch an den Leserkreis des 
Blattes von 

Georg Bauer. 

Spezial-Korrespoudeuz. 

Aram Wemnger aus clrav.iuirg mit 
Der Tochter des Nikolaus Schmidt 
aus Kandel bei. 

Ant 18. Februar war in Stras
burg Hochzeit, der ich beiwohnte. Es 
schlössen den Bund der Ehe Johannes 
von Snlvester Fischer und Helena. 
Tochter der Wittfrau Theresia Richter. 

Ant Februar war auch in Baden 
eine Hochzeit, welche ich mitmachte. 
Tort verheirateten sich der Sohn 
des Wendelin Schmalz mit der Toch
ter des Nikolaus Fischer. Auf allen 
Hochzeiten ging es recht lustig zu. 

Gruß an Bruder Georg und 
Schwager Anton Schwahn, I. Welk. 
F. Hager, Jos. Hager, MoriH Hager, 
wie an den Leserkreis des Blattes. 

Mathias Röhrich. 

?»czial'Aorresponde»A. 

"Tr-XsnP'i'W 

Mayer „Honorbilt" Schul-Schuhe „sind stark mit Eisen", 
halten noch einmal so lange wie gewöhnliche Schuhe 
und kosten nicht mehr. Sie haben doppeltes Leber 
über den Zehen, ausgesucht zähe Sohlen und 
Oberleder von bester und dauerhaftester Qualität. 

HONORBILT 
SCHUL=SChUtte 

fiir und ÜRäbiften—sind fscib\mi, faiTcn iinh sihen beauo:«. 
"•.c ^Stvi)Cii und (Borten für ilikrU uuö 5cnnmg - Gebrauch. Ihr Hünd» 
Icr tuii'b sie ^ljncn besorgen. 

SSarnuttif ®t* *«!»'« »«Her •»*«$« 
^ u i n u n q .  m o r s e  t n  d e r  S o h l e .  xsStttu 3 b *  
H ä n d l e r  H e  n i c h t  f ü h r t ,  i c h r e i b « »  S i c  u n » .  

Wir flibrnierrn Mavrr „Honorbilt" -chutie für Männrr, 
»ra«r» unb Minder: ferner „IDcrtmi lüiftiiou", ,/Dry ?ox" «ideal 
?ur lr; : r t i tc i> tVmm, imii „jjiitriiia (Jointurr' 2d)ut)c. 

F.  MAYLU »OOT ü  SiiOiC CO.,  MILWAUKEE 

Strasburg, Gouv. Cherson, 
den 27. Februar. 

Ter Staats-Anzeiger wirkt wie ein 
Telephon. In Nr. 28 des Blattes 
meldete ich meinen Freunden in Arne-
rika, daß mein Abonnement mit dem 
8. Mai abläuft, und in Nr. 30 sehe 
ich schon, daß mein Bruder Georg 
$ öhrig in Marie Nord-T«kota das 
liebe Blatt für mich auf ein weiteres 
Jahr, alio bis 8. Mai 1915, bezahlte. 
Tem Bruder dafür herzlich Dank! 
Tie Prämie, den schönen Stalender, 
habe ich auch richtig erhalten, und 
gleichfalls des Bruders Brief. ^ 

Anton Theres in Ipswich. 3. D. 
zu wissen, daß Frau Elias Röhrich 
am 20. Februar $10 erhielt. 

Unsere Agenten, welche Leute nach 
Amerika befördern, hatten Pech. Wie 
man hört sind gegen 30 Stück in 
Odessa hinter Schloß und Riegel ge
bracht. Die genauen Gründe weiß 
ich nicht anzugeben, aber ich glaube 
auch, daß viele derselben unschuldig 
sind. 

Ter Winter hat Abschied genom
men, und die Bauersleute gingen am 
25. Februar in die Saat. Heute, 
den 27., aber haben wir Regen unid 
nun yiebt es wohl drei Ruhetage. Tie 
Winterfrucht auf dem Straßburger 
Felde zeigt sich gut imb wir bor fett 
mit Gottes Hülfe auf eine gute 
Ernte. 

Ter betagte Herr Michael Fettig 
bittet Bekannte in der neuen Welt um 
die Adresse des Kasimir Huber, seines 
Tochtermannes. 

Ein Mann aus Elsaß namens 
Polk war kürzlich in Straßburg und 
erzählte, daß er diesen Winter in 
Rasiielnaja auf dem Basar war und 
zwei Schweine kaufte. Er machte sich 
nachmittags auf den Heimweg, litt-
gefähr fünf Werst gefahren, bemerkte 
er auf freiem Felde zwei Reiter her
ankommen. von denen einer eine 
Tovücltrlinte auf dem Rücken hatte. 
Sie hielten Pols an und zwangen 
ihn abzusteigen. Einer der Reiter 
wars Polk zu Boden und versetzte ihm 
einen Stich in die Seite und verlang 
te sein Geld. In Lebensgefahr sich 
seheni). zog Pols seinen Gekdsack. in 
dem nur acht Rubel waren. Ter 
Räuber nahm das Geld und gebot 
Lolk. sich fortzumachen, widrigenfalls 
er ihn todtschlagen würde. Volk fuhr 
etwa eine halbe Werst weiter und 
machte dann Halt, in der Hoffnung, 
daß Jemand des Weges kommen wiir-
de. Wie aber die Räuber sahen, daß 
er still hielt, jagte» sie ihm nach und 
gaben zwei Schüsse auf ihn ab. Ter 
Mann fuhr weiter, fühlte aber einen 
Schinerz in der Seite, und bemerkte, 
daß Blut durch die Kleider drang. 
3um Glück war er dick bekleidet und 
das Messer hat nicht tief genug ge 
troffen, um mehr als eilte Fleisch 
wunde zu machen. Die Räuber sind 
Russen. 

Unlängst ereignete sich ein Unglück 
bei dem Wittmann Joseph Röhrich. 
Bei ihm wohnt noch eine Tochter, 
Franziska mit Namen, und als sie be> 
schästigt war, das Mittagessen zu be. 
reiten, fingen ihre Kleider Feuer 
Por Schreck wußte das Mädchen nicht 
was anfangen, und rannte auf den 
Hof um Hülfe zu suchen. Es war 
aber Niemand da urtd so brannten 
dem armen Mädchen die Kleider vom 
Leib und sie trug so schlimme Brand 
wunden davon, daß man an ihrem 
Auskommen zweifelt. 

Am 10. Februar war ich in Mattn 
heim auf der Hochzeit. Es öerheira 
theten sich der Sohn des David Schuck 
mit der Tochter des Jakob Burgad 
aus Tobbrischon. 

Am 17. Februar wohnte ich in 

Turasch in der Krim, 
den 1. März. 

lieber Staats Anzeiger! 
Mit meiner Korrespondenz in Nr. 

23 des Blattes habe ich doch manches 
Krimmer Blut etwas in Wallung ge
bracht, und wirklich vertauschten ei
nige Krimmer die Mistgabel mit der 
Feder und es folgten erfreulicherweise 
einige Korrespondenzen, besonders 
von Friedrich Kölsch, P. Herrner und 
Job. Tumbach. Bravo, Krimmer! 
Laßt euch nie dahinten finden! Schrei
bet recht oft an den Staats-Anzeiger, 
denn es ist ein Blatt von echt deut
schem Schrot und Korn, welches es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, dasTeutsch-
thum zu vereinigen und zu heben 
durch allgemeine Belehrung. Das, 
liebe Krimmer, thut der Staats-An
zeiger schon seit langen, langen Iah-
ren. 

Ich erhielt neulich sogar einen an-
nonnmen Brief mit der Unterschrift 
„Ein Amerikaner," Poststempel Asor 
Sask., Canada. Dieser Amerikaner 
zählt sich auch zu den Krimmern 
und macht mir Porwürfe, daß ichKor-
respondenzen für den Staats-Anzei
ger schreibe. Er räth mir an, das 
sein zu lassen, und lieber für die 
..Presse", „St. Josephsblatt" und so 
weiter zu schreiben. Na, das andere 
würde mich zu weit führen, wollte 
ich dem Amerikaner alles erklären. 
Ich schrieb ihm direkt einen Brief und 
ich denke es wird genug sein fiir ihn 
und ich hoffe, daß mich Leute seines 
Schlages und seiner Beschränktheit 
nicht mehr belästigen. Punktum! 

Herrn Friedich Kölsch zu wissen, 
daß ich seinen Bruder Alexander den 
Gruß ausrichtete. Ihr Bruder Alex-
ander wohnt noch in Ogus Oglu. Er 
Hat sich zum zweiten Male verheira-
thet. Seine Frau kommt aus Berdy-
bulslt, eine Wittwe Meier, geborene 

trier. Es grüßt Sie auch Herr 
Andreas Bosch sammt Frau Juliana. 

Herrn P. Hermer zu wissen, daß 
sein Schivager Heinrich Tumbach mit 
Familie am 21. Februar von Dschon
ken nach Libau abdampfte, um nach 
Canada zu reisen, wohin bereits im 
vorigen Jahre seine zwei Söhne aus
wanderten. Glückliche Reise, Herr 
Tumbach! 

Herr Johannes Tumbach erzählte 
in seiner Korrespondenz in Nr. 28 
des Blattes, wie ein Neger weinte, 
als er sah wie andere Hafer stahlen. 
Für dieses Märchen will ich Johan
nes und den Lesern eine wahre Ge-
schichte erzählen, die sich in Turasch 
zugetragen hat. In Turasch nämlich 
wohnte M. Bosch, der lange Jahre 
mit der Wittwe P. N. in intimen Ver
hältnissen stand und seine 225 Dessja-
tin Land burchbrächte, jetzt in der 
Stadt Eupatoria am Hungertuche 
nagt und sich mit allerlei unlauteren 

adien beschäftigt. Tieser kam eines 
Tags zu seiner Flamme nach Turasch. 
und ließ sie ein Stück Papier unter-
zeichnen, daß sie beide einen Advoka-
ten nöthig hätten. Ohne Bedenken 
unterschrieb die Wittwe ihrem Be
schützer das vorgelegte Papier, das 
nicht beschrieben war. Nun aber hat 
sich das Papier in einen Schuldschein 
zum Betrag von 2500 Rubel verwan
delt, und der saubere Beschützer läßt 
sich jetzt die vielen Chokoladen, Kon-
feste, und so weiter, gut bezahlen. 
Nicht wahr, Herr Tumbach, das ist ei
ne nette Geschichte? Ich werde spä
ter darüber noch mehr berichten. Für 
diesmal genug davon. 

Wir hatten diesmal in der Krim 
fast gar keinen Winter. Am 22. 
Januar schon wurde angefangen mit 
der Frühjahrssaat und ^stzt sind schon 
viele damit fertig. Gebe Gott uns 
eine gesegnete Ernte! 

Ta viele Leser des Staats-Anzei-
ger neugierig sind, wer der Bay-
schurbatschy war, der seiner Tochter 
eine so glänzende Hochzeit ausrichtete, 
will ich bemerken, daß dieser Herr der 
reiche deutsche Gutsbesitzer Christian 
Frasch aus Dschaylaw in Eupatorcr 
Kreis ist. 

<?ruß an meinen Schwager Mar 
tin Bosch in Bismarck Nord-Dakota, 
und ait alle Leser des Staats-Anzei< 
ger. Johann Haag 

Aus Argentinien 
(Südamerika) 

Tpezisl-Korrespoudruz. 

Guatrasche. 6. Februar. 
Als neuer Leser des Blattes muß 

ich auch von hier ein paar Zeilen be-
richten, da ich im Leserkreise viele 
Freunde und Bekannte habe. Also 
heute erhielt ich zum ersten Male den 
Staats-Anzeiger und habe mich sehr 
gefreut über das liebe Blatt und lasse 
gleich zu Anfang alle Freunde und 
Bekannte grüßen, namentlich die aus 
Rumänien. Es sollte mich freuen, 
öfters Korrespondenzen von ihnen zu 
lesen. 

Bei uns in Guatrasche ist dieses 
Jahr wieder eine Mißernte gewesen. 
Wir haben noch kein Futter fiir un
ser Arbeitsvieh und man weiß nicht 
was werden wird. Man muß halt die 
Büchse laden und sich auf das Jagen 
verlassen. In der Pampa (Steinn*) 
ist es kein Vergnügen bei den schwa-
chen oder gänzlichen Fehlernten 
Bauer zu sein. 

Anton Martin. 

Guatrasche, 3. März. 
Viele Leute ziehen von hier nach 

Brasilien, wo die schönen Poinme-
ranzen wachsen, aber ich glaube, sie 
werden nicht lange dort bleiben, weil 
die Hitze zu groß ist und auch viel 
Ungeziefer dort haust. Alle Abzug-
ler haben mich beauftragt, durch den 
Staats-Anzeiger ihre Freunde in 
Nord-Dakota und Canada zu grüßen, 
wie auch alle in Rumänien, nämlich 
von Jakob Mack, Jakob Hoffart und 
Leo,, Brcrttel. Auch ich selbst lasse 
herzlich grüßen meine Brüder und 
meine alten Eltern in Canada. 

Ich bitte, das Blatt mir unbedingt 
weiter zu senden, obgleich ich es noch 
nicht bezahlt habe, denn ich werde das 
thun sobald ich irgend kann. 

Möchte auch gerne wissen, ob von 
meinen drei Brüdern nicht einer Leser 
des Blattes ist. Es sollte mich freuen, 
wenn wenigstens Bruder Paul Leser 
wäre, oder sich das Blatt bestellte, 
wenn er nicht Leser ist. Dann könnte 
er auch etwas von sich hören lassen. 
Meine drei an ihn gesandten Briese 
bleiben unbeantwortet. Nun weiß 
ich nicht, ist er gestorben oder verzo

gen von Happtiland Sask. Canada. 
(Paul Martin ist nicht emgejchriel*. 
«er Leser in Happyland Sask Cana
da, wohl aber John Martin in Gul
len Sask Canada. Freilich wissen wir 
nun nicht, ist er verwandt mit Ihnen 
oder nicht.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Ich möchte Herrn Tückischerer bitten, 
den Bruder Paul, wenn möglich, aus 
diese Zeilen aufmerksam zu machen. 

Gruß an alle Leser des Blatte* von 
Anton Martin. 

Besucht den 

Meitze« Holjhof 
Für beste!: 

Vaichvlz 
Latten 
Schindel» 
Kalk 
Atlas Ccme»t 
Universal CeMOt 
Mvrtrlbretter 
Mörtel 
Ziegelsteine aller Art 
Simswerk, usw. 
Tachdcckuug 
Banpapier 
Linofelt 
(Fompoboarb 
Zaunspfostev 
Fenster 
Verkleidung 
Thüren 
Sandsiebe 
TrahtthLre» 
Kohlen 
end für alles 
was gewöhnlich 
in einer 
Holzhandlnng erster ftlaffe 
gehalten wird. 

Portz Lumber Vompa«q 
O. 6. Asderso«, Geschäftsführer 
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Rheumatiker! 
gebraucht Berendsin No. 2 ein erpr«t-
tfë und sicheres Mittel gege» den. 
schlimmsten Rheumatismus. Kur 
wird absolut gorontirt, wen» die A»-
Ordnungen befolgt werden. AlleS 
nähere besagt die Anzeige au anderer 
Stelle dieses Blattes. 

Der Staats-Anzeiger liefert auf 
Bestellung prompt alles was der Bü 
chermarkt an deutschen Büchern und 
Zeitschriften aller Art zu bieten hat. 
Von den bekanntesten Büchern und 

w — Zeitschriften liegen Probenummern 

Kandel der Hochzeit des^ScchneS vâ |u der Druckerei zur Durchsicht bereit. 

Für Farmer und Hausvater 
Nützlichstes Werkzeug 

bei A«sbefie»»»«s von 
Geschirr, Sattel«, Riems«, 

Schuhen, «. f. w. 

Ter Ertinrllniibrr ; ^jnrmrn 

Der Staats-Anzeiger 
osferirt diesen Pfriemen allen alten und neuen Lesern, welche das 
Blatt ein Jahr vorauszahlen bei Nachzahlung von nur 30 Cents. 
(Kostet $1.00 per Stück von der Fabrik bezogen und wird von Haust-
rem zu $2.00 bis zu $3.00 verkauft.) Neueste und beste Erfindung 
auf dem Gebiete automatischer Schnellnäher. So einfach, daß Jeder 
ihn gebrauchen kann. Mit diesem Pfriemen näht mau Geschirr. 
Schuhe, Zelte, Treibriemen, Sattel, Teppiche, Reisetaschen und über
haupt alles schwere oder dicke Material. 

Diese Abbildung zeigt den Pfriemen durchschnitten, um die im Griff 
enthaltene Spule und diè Nadeln zu zeigen. 

Extra Nadeln kosten 5 Cents das Stück. 50 Cents das Dutzend. 
Extra Spulen mit Faden kosten 15 Cents das Stück oder $1 per 
Dutzend. Der Faden, seiner oder grober, wird auch aus Spulen, 
welche 50 ?)ards enthalten, geliefert und zwar für 15 Cents per 
50 2)ard Spule oder zu $1 per Dutzend Spulen. Diese Sachen hal
ten wir nicht aus Lager. Sie sind zu beziehen von S. Blake Willsden. 
32. So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois. 

Ter Schnellnäher enthält die spitzigsten Nadeln und auch solche 
speziell zum Nähen oder Flicken von Schuhen geeignet. Der Näh-
faden ist aus einer Svule aufgerollt und wickelt sieb automatisch ab. 
Alles ist im Griff enthalten und aus dem Wege. Weder Schrauben-
schlüssel noch Schraubenzieher sind nothwendig wie bei vielen anderen 
Pfriemen. Das Werkzeug ist gesciüossen mir fünf Zoll lang und l^ 
Zoll dick und kann begurm in der Tasche getragen werden—stets 
fertig zum Gebrauch. ES ist. kurz gesagt, ein unentbehrliches Werk, 
zeug für Farmer und Hausvater. 

Wir geben den Schnellnäher frei!; 
in Club» toe vier vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $6 
(ein alter und drei neue Leser genügen.) Dabei erhält seder der vier 
Leser die berühmte Sprungsederscheere postfrei als Prämie zuge
sandt und der Einsender der drei neuen Leser noch dazu de» Pfrie»» 
al« Gescheut fiir feine Mühe. iMait lese auch die bte*be*ügiicbe 
Anzeige an anderer Stelle diese» Blattes.) 

Adressiit alle Briese und Geldsendungen: 

Der Staats-Anzeiger, Bismarck.N.D. 
Leser in Canada bahnt die Zollgebühr selbst zu tragen. 
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