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Spezial-Sorrespondenz. 

Karlsruhe im Kaukasus, 
den 24. Februar. 

Hier verspürten wir bis jetzt noch 
sticht? vom Winter und mir batten 
immer warmes, trockene? Wetter. Mit 
der Frühjahrsaussaat si mien manche 
Leute schon am 1. Februar an, ich 
selbst fuhr den 20. Februar auf den 
Acker. Tie Erde bat etwas Feuchtig
keit, aber die Saat kann ohne Regen 
unmöglich aufgeben. Ter liebe Gott 
möge uns recht bald Regen geben! 

Seit Weihnachten haben wir keinen 
Lehrer mehr, denn unser seitheriger 
Herr Lehrer Leibbrand fit ausgeknif
fen. und ein anderer ist nicht leicht zu 
bekommen. Nun versiebt unser alter 
peiinonirten Lehrer, Herr Wolf, das 
SVütteramt. So schwer es dem alten 
Manne fällt, thut er es der Gemeinde 
Karlsruhe zu Liebe, durch welche er 
glücklich wurde. Lehrer Wolf diente 
in der Gemeinde HermannS-burg 24 
Jahre als Lehrer und Küster, aber 
als diese befürchteten, sie würden ihm 
Pension zahlen müssen, entließen sie 
ihn. Er diente dann noch zwei Jahre 
bei uns in Karlsruhe, wurde dann 
von der Regierung entlassen und be> 
kommt nun jährlich von dieser über 
1(HK) Rubel Pension. 44 Jahre 
diente Herr Wolf als Lehrer und 
Küster, jetzt aber kann er sich gründ
lich von seiner schweren Arbeit aus
ruhen. Der liebe Gott bat für ihn 
gesorgt.—Wer aufrichtig und getreu 
durchkämpfet, den verläßt der Himm
lische Pater nie!—Möge Gott noch 
lange ihn erhalten! 

In Nummer 28 d. Blattes schreibt 
Herr Rudolf Streicher, daß es in 
Nußland fein Wolcmgericht mehr 
giebt, aber diese Gerichtsänderung ist 
noch nicht überall vollzogen, und bei 
uns ist es noch beim Alten. Nur so
viel ist fertig: Tie Lehrer bekommen 
ihre Gage von der Regierung ausge-
zahlt, nämlich monatlich 40 Rubel. 
Sonst ist alles hier noch wie früher. 

Hier bekommen viele Leute das 
Ural-Fieber, v- Schäfer. Karl Weg-
ner und mein Bruder Gottlieb sind 
vergangene Woche abgedampft. Ural 
lTschurun) ist ihr Reiseziel. Es 
möchten noch mehr von hier fort, aber 
sie können ihre Wirthschaften nicht 
verkaufen.—Was doch die Mensch-
heit so wanderlustig ist! Vom vielen 
Herumrutichcn bekommt man blöde 
Hosen. Wo man wegzieht muß man 
lassen und wo man hinkommt ist 
nichts! Ich habe das alles schon 
durchgemacht. Wenn ich nur vom 
Wandern höre, gruselte mich. Ich 
habe davon satt bekommen bei den 
barbarischen Asiaten, wo matt bestän
dig in Lebensgefahr schwebt.—Muß 
in diesem Zusammenhange auch be
richten. das; der Räuberhauphnann 
Seiini Chan, über den ich schon im 
Blatte schrieb, jetzt nicht mehr unter 
den Lebenden weilt. Tas Schicksal 
bat ihn ereilt. Ein Cffizicr streckte 
ihn mit einem Schüfe zu Boden, aber 
selbst sterbend am Boden liegend ver
wundete er durch Schüsse aus seinem 
Reimloer noch mehrere Militärs. 
Celim Ebnn mar gar nicht so gefähr
lich wie sein Ruf ihn machte. Jch 
kannte ihn persönlich und es wurde 
viel auf feinen Hainen geraubt und 
geplündert und gemordet. Tas Asia
tenvolk versteht alles dieses aus dem 
Grunde und zu diesem Handwerk 
brauchen sie keinen Anführer. 

Einem mörderischen Anfall wäre 
renlich fait ein Russeiijunge bet dem 
Dorfe Mas los zum Opfer gefallen 
und die Schuld der Angreifer ist es 
nicht, das; er mit dem Leben davon
kam. Ter ^unge fuhr aufs Feld um 
Stroh zu holen und begegnete zwei 
jungen Männern, welche ihn ersuch
ten. mitfahren zu dürfen. Kaum 
waren sie auf dem Wagen, als sie 

sich heraus-
I zuarbeiten und schließlich kam der 
! Wirth, dem das Stroh gehörte, ange
fahren und sah was passirt war. Er 
lud den Knaben auf, brachte ihn 
nach Haufe und es gelang auch, sein 
Leben zu retten. Seine mörderischen 
Angreifer wurden auch ergriffen und 
auf acht Jahre Zwangsarbeit nach 
Sibirien verurtheilt. 

Nun, ihr früheren Kaukaser, wo 
bleibt ihr denn mit eueren Berichten 
für den Staats Anzeiger? Nur ein 
wenig munterer und nicht immer so 
träge fein. An Berichten von mir 
fehlt es nicht, aber ich weif? nicht, wo 
meine Briese alle hinkommen. Ent
weder frißt sie der Papierkorb, oder 
sie gehen auf der Poit verloren. (In 
den Papierborh, lieber Freund, ist 
noch keiner Ihrer Berichte gewandert. 
Es freut uns, daß Sie das Buch vom 
Untergänge der Titanic erhalten ha
ben. aber Ihr voriger Brief, den 
Empfang bestätigend, gelangte nicht 
in unsere Hände.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Lieber Freund Andreas Schmidt in 
Nord-Takota, ich habe aus deiner 
Korrespondenz ersehen, daß du ein 
Familienbild dem Staats-Anzeiger 
zufandeft, welches unterwegs zerbrach. 
Ich hoffe, du sendest ein zweites ein. 
denn es würde hier allen große Freu
de machen, wenn es im Blatte er
schiene. (Erscheint in dieser Nummer. 
Red. Staats-Anzeiger.) Herzlichen 
Grus; an Andreas Schmidt, sowie an 
Redakteur F. L. Brandt und an alle 
gewesenen Kaukaser, wie auch an 
meine Rußländer Freunde F. Wein-
inger, I. Zei'er. Romuald Tirk, und 
an Andreas Bischke in Süd-Takota. 

Jakob Sommerfeld. 

ir.laiifett. wird es die Redaktion, ge
wiß nicht iibel nehmen, dem: bei mir 
sieht es traurig aus. (Ihnen und 
den Leuten dort unsere herzliche 

umpathie in dieser schweren Heim
suchung. Wir hoffen aber doch, daß 

ie es werden möglich machen kön
nen, später über diesen Vorfall mehr 
zu berichten.—Red. Staats-Anzei 
ger.) Was ich bis jetzt eingesäet 
habe, ist alles verloren. Ich kann mir 
dieses Naturereignis; nicht erklären, 
aber es roar einfach fürchterlich. 

Mit betrübtem Herzen schließt 
Jakob Sommerfeld. 

N a c h s c h r i s  t — T i e  M s e n d u n g  
des Berichtes verzögerte sich und so 
muß ich betrübten Herzens ein paar 
Zeilen hinzufügen. 3>er 28. Februar 
war für uns in dieser Gegend ein Tag 
schwerster Heimsuchung. Ter Mor-
gen des Tages war lieblich und alle 
Leute arbeiteten auf dem Felde. Ge-
gen 9 Uhr vormittags hub ein Wind 
an, der bald in einen heftigen Orkan 
austobte. Wagen wurden umgewor
fen und Wassersässer wurden fortge
weht. Ich spannte vier Pferde vor 
den Wagen, um nach Haufe zu fah
ren. bin auch eine kurze Strecke fort
gekommen, aber auf einmal wurden 
wir so in Staubwolken eingehüllt 
daß die Pferde nicht mehr weiter 
konnten. Erdklumven'von der Größe 
einer Faust flogen in der Lust herum, 
das Wetter war fürchterlich. Ich 
drehte die Pferde, daß sie mit dem 
Winde standen, aber sehen konnte ich 
nichts mehr, denn Augen, Nase und 
Mund waren voll Staub und Erde 
Es war als sollte die Erde unterge 
hen. Tabei wurde es so kalt, wie ich 
nie zuvor es erlebte. Ich und mein 
Sohn Gustav wickelten uns ein so gut 
wir konnten, und legten uns in den 
Wagen, denn weiter fahren konnten 
mir nicht und es war auch itoeftimter 
geworden. Treizehn volle Stunden 
blieben wir so mit den Pserden einge 
spannt stehen. Liebe Freunde, i)ac
inar eine kleine Ewigkeit. Es war 
zwölf Uhr nachts, als der Orkan auf 
hörte zu toten, und wir fuhren, halb 
blind noch, nach Hause. Im Torfe 
sah es schauerlich aus. Alles Stroh 
Hat der Orkan mitgenommen und es 
ist kein Gebäude im Torf das nicht 
ichmeren Schaden gelitten hätte. Tie 
Winterausi'aat i)t vernichtet, und die 
Friibiabrsiaat liegt ohne Erde an der 
Oberfläche, denn so tief wie geackert 
wurde, ist aller Grund weggezogen. 
Im Stoppelland liegt der Staub 
schuhhoch. Gestern wurden den gan
zen Tag Menschen und Pferde gesucht. 
Es fehlten elf Kinder, und etliche 
wurden halbtobt aufgefunden. Tie 
Sotnifer haben zwei Todte gefunden. 
In Cbrafchctifo soll Feuer ausgebro
chen sein, dem 10 Häuser zum Opfer 
fielen. In Zihaitoffa brannte es im 
Schulhaus, in welchem viele Kinder 
umgekommen sein sollen. Genau 
läßt sich nicht alles zur Zeit feststel
len. Ter Schaden ist nicht zu über
sehen und beträgt Tausende und aber 

Möge Gott uns 

«pezial-KorrespoudaiA. 

anfingen auf den Fuhrmann einzu 
schlagen. Dieser mehrte sich so gut er Tausende Rubel 
konnte, aber schließlich übermannten I gnädig sein! 
sie ihn, iH'rn't'ten ihm viele Messer- ' Wenn meine Berichte jetzt seltener 
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Emmenthal in Bessarabien, 
den 1. März. 

Heute erhielt ich auf der ctaiuarer 
Post Nr. 30 des Staats-Anzeiger, 
doch mar meine Zeit beim Empfang 
des Blattes zu knapp, um alles ein
gehend zu lesen, was berichtet wurde. 
Neugierig aber, ob der Papierkord 
nichts von meiner Abhandlung ver-
chluckt hatte, durchsah ich flüchtig das 
i'Iatt und fand, daß meine iiorre-
spondenz, statt aus Konttantinofka, 
ans Kraßna datirt war. Tas ist mir 
räthselhaft und muß ein Versehen der 
Redaktion sein. (Jawohl, lieber 
Freund, so ists in der That, und wir 
bitten um Entschuldigung.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Ich las den Be-
richt, fand aber, daß er vollständig er
schien, wie eingesandt, bis auf die 
tëäth'elaufgabe, welche keine Aus
nahme fand. Ich stimme darin mit 
der Redaktion überein. denn es ist 
wohl wahr: wenn einer solche bringt, 
kommen alle und dann wird es zu 
viel. Sehr aber erschrak ich, als ich 
die Anmerkung der Redaktion las. 
daß die Geschenke zum .zweiten Mal 
an mich abgesandt wurden, und ob sie 
vielleicht wieder verloren gegangen 
seien. Tas thut mir schmerzlich leid, 
denn ich habe sie nicht erhalten und 
werde auch voraussichtlich sie nicht 
empfangen. Ich sage der Redaktion 
aber doch trotzdem herzlich Tank. Ich 
rathe aber, solche Sacken nach Rufe, 
land nickt mehr ohne Versicherung zu 
senden, sondern lieber den Werth der 
Geschenke unter die Armen zu ver
theilen. Tas ist besser, als daß sie 
von gewissenlosen Buben gestohlen 
werden. Wie gesagt, alle solche Sa-
chen sollten nur versichert gesandt wer
den. (Nun, wenn die Geschenke zum 
zweiten Male verloren gingen, wissen 
wir wirklich nicht was anfangen.— 
Red. Staate-Anzeiger.) Vor drei 
Tagen hatte ich auf der ifainarer 
Pomtation wegen solcher Unregel
mäßigkeiten einen ernsten Zusammen-
stoß mit den Beamten, wußte aber zu 
der Zeit nichts davon, daß die Redak
tion zum zweiten Male die Geschenke 
an mich gesandt hatte—sonst märe der 
Zusammenstoß noch ernster geworden. 

Am nämlichen Tage erhielt ich auch 
ein versichertes Packet aus Amerika 
von meiner Kindern Ignatz und 
Amalia Groß in Nord-Takota. ent« 
haltend zwei Photographien, nämlich 
die ihrer Eltern und die meines Brit 
ders Jakob Tirk nebst Familie aus 
Emmons County, N. T. Wir freu 
teil uns sehr über das Bild unserer 
Mitschnuegereltern. Die Photogra 
phie meines Bruders machte einen 
peinlichen Eindruck auf uns, weil die 
selbe nicht von ihm direkt kam. Tie 
Bilder meines Bruders I Tirk^iind 
Familie schmücken schon seit 15 Iah
ren oder noch länger die Wände in 
den Häusern seiner nahen und auch 
meitläufigen Verwandten in Ruß
land. aber ich wartete umsonst auf 
solche aus seiner Bruderhand.— 

Mein Freund Mathias Müller 
verließ Rußland am 22. Februar, 
hatte aber bei seiner Abreise viele 
Schwierigkeiten zu überwinden. Ter 
zur Abreise bestimmte Tag rückte her
an und er hatte noch immer keinen 
Reisepaß. Ta aber alle anderen 
Familien der Reisegesellschaft sich ihre 
Pässe selbst besorgten, ohne den 
Agenten, und abreisten, und Müller 
allein nicht zurückbleiben wollte, 
ging die Familie mit der Geselligst 
ohne Paß bis Libati an die russische 
Grenze ab, und er selbst reiste nach der 
Kreisstadt Bender, unj den nöthigen 
Reisepaß zu erlangen. Er hatte 5 
Tage zu thun ehe er seiner Familie 
tolgen konnte. Tos heißt einen 
Agenten haben, der alles bis zum 
Tage der Abreise besorgt. Ich hotte, 
bald von meinem Freunde Nachricht 
zu bekommen, wie es ihm weiter er-
ging. 

Ant 26. Februar zogen unsere 
Bauern zum ersten Male auf das 
Feld um den Acker zu bestellen, aber 
zwei Tage später mußten sie infolge 
Regen- und Schneefalls die Arbeit 
wieder einstellen. Heute weht ein 
starker Südwind bei klarem Himmel, 
sodaß die Arbeiten bald fortgesetzt 
werden können. 

Im Februar starben in Emmenthal 
Michael Seifert und Phillip Engel, 
beide an Lungenkrankheiten. Aus 
Kraßna habe ich dieser Tage erfahren, 
daß die Frau des Bertus Riehl, ge
borene Natalia Kuß, das Zeitliche 
segnete, denn man benachrichtigte da
von ihren in Emmenthal wohnenden 
Bruder Zachäus Kuß. 

Sehr freute es mich, im Blatte zu 
bemerken, daß Marimilian Winter in 
Brisbane Nord-Takota als guter Be 
saunter meiner nach langen Iah reu 
doch noch gedenkt. Wie geht es, 

Marimilian, im neuen Heim? Wie 
geht es deinen Eltern und Joseph 
Hintz dort? Herr Hintz war doch in 
der alten Heimath immer ein scharfer 
Mritifer und nun, seit er in Amerika 
sitzt, thut er als könne er nicht drei 
zählen. Ich hoffe, daß er aufwacht, 
wenn ihm diese Zeilen zu Augen kom
men. Ihr Leute dort seid wirklich zu 
schreibfaul. Tie Berichte aus der 
alten Heimath, sagt ihr immer, wer-
den gerne von euch gelesen. Ebenso-
gerne lesen wir hier Berichte aus 
Amerika. Wer aber soll immer schrei
ben. wenn ihr so schreibfaul bleibt? 
Besten Dank Herrn Winter, daß er 
doch wenigstens etwas von sich hören 
ließ. 

Herrn Jakob Sommerfeld auch 
besten Tank für sein Angebot, aber 
ich bedauere es nicht annehmen ;u 
können, denn meine Buben sind eine 

rikat'iich angehaucht und tragen inii 
mit Gedanken, nicht in Rußland iter 
ben zu wollen. 

Zum Schluß noch Gruß an <\'n 
Leserkreis allerseits. 

Romuald Tirk 

Spezial-Ksrrespoadenz. 

hingen. Grüße, Friedrich, auch; ^andersten in Norb-Tolota u«b 
deine Eltern, und besonders deine! Minnesota und im •.rrtfc »on «b< eis 
alte Mutter, meine Schwester. j $n $3;i tier 'Acker, Dcnautm & 

Nun. Nikolaus Leopoldus und Wieder, Box TM, Bismarck, X. D-
Nikolaus Hoffart, mo steckt denn ihr j — -

in letzter Zeit, weil matt nichts mehr 
von euch im Staats-Anzeiger licit?i 
Tasselbe gilt auch von Martin Streii: 
in Ehandler Nord-Takota. Gruß an , 
ihn und Familie, an die Redaktien. | 
und an den Leserkreis. ! 

Joseph Wegmai! n.! 

Deutsche importirte Zeitschriften j 
und Lieferungèwcrke aller Art kön> j 
nen durch den Staats-Anzeiger be- j 
stellt werden. Probehefte können j 
in der Trlieferet eingesehen morden, i 
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Kleinliebenthal. Chersoi.. 
den 6. März 

Unseren Brüdern in der neuen 
Welt sei zu wissen, daß am 10. For 
ruar der Frühling bei uns cüen 
Ernstes einzog, die Arbeit in den 
Gärten in Angriff genommen wurde, 
und die Frühjahrsfaaten sind längst 
schon ausgestreut. Tas Wetter ist 
immer schon und lieblich. 

Zur ewigen Ruhe ist eingegangen 
Balthasar Röhl. Er hinterläßt eine 
tieftrauernde Wittwe und fiittfKinder. 

Am 18. Februar wurde mich Su
sanne Kocher zur letzten Ruhe gebettet. 

ie hinterläßt ihren Mann und drei 
unmündige Kinder, da? älteste erst 
5 Jahre alt. 

Bet Peter Heißer erwischte man 
zwei Weindiebe, nämlich Peter und 
Sylvester Haas. Sie erhielten Peit
schenhiebe, und mußten serner die 
©entsänne und mehrere an diese ge
bundene Schlüssel, deren Gerassel die 
Aufmerksamkeit der Leute auf sie zog, 
auf ihrem Marsche von Kleinlieben
thal nach Großliebenthal, von bort 
nach Witjopl und von hier wieder zu
rück nach Odessa tragen. Wie ihnen 
der Wein schmecken wird, weiß man 
noch nicht. Eine Schande für solche 
Gassenbuben. Nicht umsonst hört 
man, daß wir noch Strasniken an
stellen müssen, damit solche Buben 
nicht das Tors auf den Kops stellen 
und nicht alles stehlen was nicht niet
un d nagelfest ist. 

Peter Herzog wurden drei seiner 
heften Pferde gestohlen im Werthe 
von beiläufig 500 Rubel. Man hat 
nach allen Richtungen Nachforschun
gen eingeleitet. Das Resultat werde 
ich das nächste Mal berichten. 

Die Arbasch sind auch schon ver-
kaust und zwar zum hohen Preise von 
f. bis 9 Rubel das Pud. Bei man-
dien Leuten aber passirt es, daß der 
Geschmack des Branntweins vor 
dem Gelde nach Hause kommt. 

Mir ging die zweitletzte Nummer 
des Blattes verloren. Wie es zuging, 
begreife ich nicht. (Tos thut uns sehr 
leid, aber hier geht das Blatt immer 
pünktlich ab. Hätten Sie gleich ge-
schrieben, welche Nummer es ist, könn
ten mir sie Ihnen noch senden.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

1 Zum Schluß möchte ich alle Klein-
liebenthaler auffordern, sich den 
Staats-Anzeiger zu bestellen. Es ist 
die beste Zeitung von allen. 

Gruß allerseits an Freunde und 
Bekannte von 

Rudolf «treicher. 

Gußeiserne 

Grab» 

Kreuze! 
Billiger 
schöner 
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dauerhafter 
als 

schmiedeeiserne 
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steinerne 
Kreuze 

Wir macken Kreuze paffend 
für Protestanten 
oder Jtatbolifen 

•»»It t>ott Deutsche« 

Schreibt deutsch 
um freie Preisliste 

Erwähnt diese Zeitung 

Wenn fein Lokal-Agent in 
der Rade, schreibt an die 

Bismarck foundry & Welding Co. 
Bismarck, Nord'Dak»ta 

t 

Für Farmer und HauSvâter |i 
Nützlichstes Werkzeug 

bei Ausbesserung vo« 
Geschirr, Satteln, Stieme«, 

Schuhe», u. s. w. 

Spezial-Korrespondenz. 

Baden, Gouv. (Iberfon, 
den 15. März. 

Die meisten unserer dauern sind 
mit den Frühiahrsarbeiten auf den 
Feldern fertig geworden. Tie Wit 
terimg ist günstig, die Erde durch 
näßt, und die Winterfrucht und Vieh 
weide schön grün. Jetzt wird mit 
ftli'ift in den Obst- und Weingärten 
gearbeitet. Xviir Welschkorn pflanzen 
und Kartoffel stecken ist es noch zu 
früh. 

Gestern wurde in «traßburg ein 
durchfahrender Dieb mit zwei Pfer
den. Geschirr und Wagen erwischt. 
Allem Anscheine nach kommen die ge
stohlenen Pferde aus Bessarabien — 
der Wagen wenigstens stammt daher. 
Der Dieb sammt dem gestohlenen 
Fuhrwerk tv'.trde zum Pristaw nach 
Majaki eingeliefert, wo er wahr-
scheinlich eingelocht werden wird. 

Neber Haupt machen sich die Diebe 
in letzter Zeit recht bemerkbar. Vor 
nicht langer Zeit wurden einem 
Manne in Strasburg drei und einem 
anderen zwei Pferde gestohlen, und 
in derselben Nacht auch einem Russen, 
der auf dem ^elde nächtigte, drei 
Pferde. Alle find spurlos verschwun
den. . ., 
In Nr. 31 de« Blattes fand ich zu 

meiner ftreude auch wieder einmal 
einen Bericht von meinem Neffen 
Friedrich Schmidt in Towner Nord-
Dakota. Recht so, Friedrich, nur 
immer fleißig für den Staats-Anzei-
ger geschrieben. Er bringt uns inte
ressante Neuigkeiten aus aller Welt 
und ist bei weitem die beste aller Zei
ss ' 

I 

tfriemcn ^ 'tmnlnahfr 

Der Ttaats-Anzeiger 
osserirt 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 Haufi-
rern zu $2.00 bis zu $3.00 verkauft.) Neueste und beste Erfindung 
auf dem Gebiete automatischer Schnellnäher. So einfach, daß Jeder 
ihn gebrauchen karrn. Mit diesem Pfriemen näht man Geschirr, 
Schuhe, Zelte, Treibriemen, Sattel, Teppiche, Reisetaschen und über
haupt a lie 5 iitmete ober dicke Material. 

Diese Abbildung zeigt den Pfriemen durchschnitten, um die im Griff 
enthaltene Spule und die 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, feiner oder grober, wird auch auf Spulen, 
welche 50 Uards enthalten, geliefert und zwar für 15 Cents per 
50 ?)ard Spule oder zu $1 Per Dutzend Spulen. Diese Sachen hal
ten wir nicht auf Lager. Sie sind zu beziehen von S. Blake WillSden, 
32. So. Wabash Avenue, Chieago, Illinois. 

Ter SchnellnLher enthält die spitzigsten Nadeln und auch solche 
speziell zum Nähen oder Flicken von Schuhen geeignet. Der Näh
faden ist auf einer Spule aufgerollt und wickelt sich automatisch ab. 
Alles ist im Griff enthalten und aus dem Wege. Weder Schrauben-
schlüssel noch Schraubenzieher sind nothwendig wie bet vielen anderen 
Pfriemen. DaS Werkzeug ist geschlossen mir fünf Zoll lang und IV2 
Zoll dick und sann bequem in der Tasche getragen werden—stets 
fertig zum Gebrauch. ES ist, kurz gesagt, ein unentbehrliches Werk
zeug für Farmer und Hausväter. 

Wir geben den Schnellnäher srei i: 
in Clubs von vier vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $6 
(ein alter und drei neue Leser genügen.) Dabei erhält jeder der vier 
Leser die berühmte Sprnngskderschkere postfrei als Prämie zuge
sandt und der Einsender der drei neuen Leser noch dazu den Pfrieme» 
als Geschenk für seine Mühe. (Man lese auch die diesbezügliche 
Anzeige an anderer Stelle dieses Blattei.) 

Adresfirt alle Briefe und Geldsendungen: 

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


