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L'c- mtch. anit einmc. 
paar Zeilen an den Staats VI n 
zu schreiben, in der *>o"niiiu. da-
meinen vielen Freu-* -"a vvi 
andere dimes Bio ab kit 
wird la Je: rr ! mich 
hier oerbrvr : reb in 
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Icfc bch' - • 'GITdte 
It rennet :r. - I " : Sit? I: 
und Carcdc ::*::::en Bruder • 
Eebo'Tur V rduraler Zbornas ; 
vnè £dr.v<r: :vh:na Detter. 1>et , 
ter uns Famuien >tv;el iirJ j?raur.. 
und :<t öc*v. 2tu' aciagt i>a| jemand 
mir da? Biart l«m Ich ware öenir, 
tir Fenster iiainenn:* wenn ich auch i 
den Poemen als Neschens dazu be I 
scanne Kenn jemand Da? Blatt für • 
nrub ivjablr, werde ich auch ab und j 
ys ÄeuscjfcTten ren bier an das Blatt! 
ierutten. I 

i*ra£ an alle verwandle und 
freunde und an die Redaktion Meies i 
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5»ezial S»r?ki»«»de»z. 

j. f*our. k[ber'on, 
den 20 Rai 

Wir harten birr nidit einen Trop
fen Regen mabrent' des Aprilmonats, 
und die Aussichten rraren »'chletht. An 
fangs i'iat aber besamen itnr einen 
leichten Regen, und beule einen ti'uhti-
qen. durchweichenden Infolge der 
großer. Trockenheit im Vtpril neben die 
Sßtnter'aaten ärmlich, ja schlecht. i 

Meinem Bruder Johannes Seir,; 
wie auch Der Redaktion vir Nachricht, 
daß ich die SvrungieiVrichecre erbal j 
ten habe, leiten Xaiif. lieber Bruder, j 
für das (Neichens und fiir das Platt i 
Tie 2cheere lag drei Wochen hier auf l 
der Poii. weil mein :>»ame nicht rich 
tin biirfiuabirt mar (ler Name nuir 
de schon vor laiuu'r ;{eit geändert und 
lautet nun avium 'o. une 2ie ihn iefbu 
schreiben Red 8taat-?!meiner.» 

Perheiralbet haben sich neulich x
x
sa-

fob Viw mit VIniio .{lealer. und aus 
der .veirathvlnte 'leben Johannes 
Eberz mit ^Viaraaretha Thomas. 

Anton itioB von Joachim verkaufte 
fem Hab und (^nt und will nach der 
neuen Welt wandern. "Inch »"traitys 
fö M lein. Tochter des j'iichael Ml ein. 
wandert nach Amerika ai:: 

Wrur, an meine ^renr1 

kannten in iVr -• 

einem nicht • '.! ikrene 
sowohl Mir • 1 -iir die 
Morton »••!!<•• • ! • Ji'itte-
• "N' • • : gleich 

1 _ ' 1 '': .: V aber 
:" ' - "• .Ir'acbe 

'j'"1' ' '' 'ia.u'iv 
- *' J!--- ' . • • aber 
' ^ (Mld':;id:e. n- ' iiuien 

imhüieit. vrnd;; - ; : Such» 
'' ' 'it iiitheraerovb. iuh^u'ii 
•: • : :tervn fällen. 

'''' ;N; •' Seltenheit na 
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:M ed be 
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hi! ich mehr 
und hat »ei 

'ie XHuiii'ii ihr 

idem macht sir'. 
ivv Ii KVr oeir 

" t^riind darin 

die ^cdentH'arbeimna noch cft ju j 
Tiin'djen iifcr:.* IroB des ^nten j 
blandes der ,"yeidT"ru*te aber muß auf; 
einen llm'tand .nnanrie'cn werden. • 
iPvlcfctT den Vandrrirthen viel \u den- j 
f.n jiebt und auch 2orae bereitet. Es i 
machen sich nämlich bei rer'cbiefenen j 
,lruchtjvrten an Vtilm und blättern 
Rüüflecfen bemerkbar, weiche :iverern : 
einiaej bedenken renir'acber. als! 
man annimmt, dafz dieselben dem nahe! 
berer'tebendeit .liisbmi des frucht ! 
ferries hiiiteriich 'ein dürften. Cb- ! 
'chen der HrunO dieses Erscheinens sich 
ai-nau nicht 'eniteUen lär(r darf doch j 
angenommen werden, daß hier einmal i 
wieder die he'"i'che ixlieiie die Hand > 
im Eptele bat. Tiev bat vor etlichen | 
.XiTbren i" ..tv'erer (^eaenö. 'ehr ?er ; 
neerenr : " die ,leldmt*?e ^emirft. j 
p't abe. - 'ii h'Bten fahren nur j 
'ieUenr;<;\ ..n> >" aarti bescheidener j 
Vlrt aufqetret Zadurch wurde bei j 
fielen der • erweckt, daß die-I 
>er unlieb'arrv »lau unseren Feldern 1 

auf immer Vebeiwbt ao'sliit habe Tem i 
:'t aber nach meiner l'ieiruina nicht so. j 

ben dieie Ronfletfe. denen bis j 
: IN anderer i^rund linrerge'cho- J 

...rden konnte bemei'en ihre Ge 
aemi'ort v:r <*enu^e Tor, die frucht 
heuer feinen merklichen Schaden ge
litten. bewein noch nicht das Nichwor 
handeiv'ein du"es schädlichen ^nieste«:, 
auch liifct sich diei'er Umstand weniger 
dem guter. Stilen des Heindes zu-
' ehret ben. als vielmehr dem äußerst 
urpigen Wuchs der Saaten selbst, wcl 
che unter äußerst günstigen Umständen 
'owohl seitens der Witterung als auch 
'eitens sachgemäßer Behandlung des 
Landes, sich stark genug entwickelten 
um dem »"Winde trotzen ;u kennen 
ohne yi unterliegen. 

v.n ?ir 2<'!m; des russischen Blatt 
ebene „<5a.zetta^Kopeika" vom 18. Mai 
V V. welches in St. Petersburg er
scheint. las ich folgende Begebenheit. 
Deiche ich hier in deutscher Ueber-
'eviing wiedergebe: 

:  : :  1 1  f l  e  r  l l e & e r f a i i  i m  
( B e r i c h t  

oiii Gebäude tee Alutaiier Äreisqe-
richt? ereignete sich ein »ehr seltener 
^all lie Arrestanten Samaiii'ch-
wili und Miipraichimli wurden unter 
Bedeckung dreier Soldaten in die 
Wandlet des Preisgerichts gebracht. 
Samani'chroih hatte sietten art den 
Jviißen wahrend ttiipra'chtrili ohne 
'eiche war Viuf dem Wege zum Ge-
richtsgebäude waren beide jlrreftan-
ten mittelst Handschellen aneinander 
gefesselt, doch wurden diese in der 
.Wauilei abgenommen. Während man 
ihnen die Vis ten vorlegte welche sie >u 
'eben wiin'chten. eröffneten beide zu
gleich aus Mauserpistolen gan; uner
wartet ^euer auf ihre Bedeckung. Tie 
Vugeln flogen über die Möpre der 
«nii',leibedieniteten hinweg und ichhv 
gen an die Wände, ohne einen der Vln 
gestellten ;u todten oder ;u verwun
den, von der Bedeckung jedoch wurde 
ein Mann in der Herzgegend verwun
det, einem wurde die Bruit durch-
'chosfen. liiii» der dritte wurde an der 
Schulter verwundet. Ungeachtet des 
gänzlich unerwarteten Ueberfalls ge-

Ilang es aber, den Virrettanten Santa 
in schwill vi erschießen, während es 
>tupiajchwili gelang zu fliehen. Er 
'loh ooin dritten Stock des Hvrichte-
aebäudes nach unten, sprang in den 
Rinn," welchen er iiberichmamm— 

, und verschwand. Seine Verwlgung 
blieb bis jeut erfolglos. -

So oft ich solche Szenen lese, dran 
'en sich mir die Tichtenvorte: „Xas 
eben ist der Jxlnch der böien That, daß 

,'ie 'ortzeugend Boies muß gebären" 
iunwillkürlich, tast möchte ich sagen mit 
!'^enxilt. auf. Tie beiden Bestien in 
jMenschengestalt, welche vorher gleich 
I berechtigte Wieder der menschlichen 
Gesellschaft waren, haben es durch ihr 
\ : Verbrechen soweit gebracht ih 
I : A eihvit rei luftig zu gehen, mehr 
i ' : »eiliger schwerer Strafe entge-

" 'en zu müssen, und schließlich, 
i ne mehr als zweifelhafte Jvrei 
l.e:: ,.i "rllugen, den blutigen Weg 
!hierzu • die deichen unschuldiger 
! Meni'd : lreiren müssen (41eidi= 
":V ne- leien letztere Schuld daran, 
" "f zu ^erbred'^rn wurden. Un 

ch sind iold>e Me niche Ii ohne 
! .lii'ei'el und liber alle Maßen ob 
(aber audi bedauernswerth^ Mögen 
jVludere nadi Belieben hierüber ur 
I theilen, was mich betrifft muß ich ia 
: 'U'ii, daß mich jedesmal ein mitleidiges 
ISdianern durchläuft, »'o oft idi »ehe wie 
1 'lche Unglückliche, von einer aus blan 
I sen Baioiuietten be-'iehenden Pallisade 

iiingtoer., eekcriirt werden. inte'. 
drängt 'ich mir jedfé Mal die Arage 
auf. welchem Umstände sie es wohl zu 
ccrdanfen haben mögen, dag fit auf 
die Perbrccherbabn gerietbra, :rotz 
des freien Willens, welchen ihnen, wie 
allen anderen Menschen, der liebe (Holt 
vrliehen bat, und der naturgemäß 
allein das l*ute wählt und zugleich als 
Werfe dient im Aampfc gegen bö»e 
Tämonen:—vch »aß mehrere Maie 
als Me'ctrmorener im hiesigen Preis
gericht, wo sich vor meinen Augen die 
verschiedenartigsten Lebensbilder von 
Berbrecheni entrollten, und fand in 
den meisten fällen, daß sich mit dem 
freien Willen nur dann Erfolge im 
Kampfe gegen das Boie erzielen las 
'"en, wenn »ich derselbe aitr eine gute 
Erziehung des Betreffenden stützen. 
iXamit hat der geehrte ,Aerr .ftorre 
ivondenl entschieden das Richtige ge 
troffen! — Red. Staats-Anzeiger > 
Webt der Menschheit eine gute Erzie
hung, und die Welt bleibt ohne Ver
brecher.' — 

Mit (trnß an alle Leser und der-
respon denken des Blattes, bei on der-:-
an freund ^ofob Sommerseid. z»jch 
net 
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Ten Vlnfang der Erichstrahe kann 
te jedes Kind, denn der war ja an 
dem ,">riedensplatz. wo das Krieger 
de Ii final steht und wo die Pferdebahn 
nach Billingshof abgeht, — aber wer 
wußte, wie es am Ende der Straße 
aussah! Tort hörten die Häuser 
blocks auf und wiiite Plätze wechfel 
ten mit Jvabrifeti oder C4ärtnereieii. 
Und doch müssen wir mit jenem Ende 
der Erichstraße anfangen, denn da 
lag die todte Fabrik. 

Von der Straße schied eine Hobe, 
ichroarjgemordene Ziegelmauer die 
frühere Jyabrif von ..Reichert Ä: 
Söhne"; nur neben dem zugeschla 
gelten Thor stand das steine Ein 
gangspförtlein offen. Zrot man ein. 
so iah man einen weiten wüsten Ho' 
räum: Unkraut wucherte zwischen 
alten rothro'tigen (?iientheilen und 
Schutthaufen; auf den gepflasterten 
Fußsteigen sproßte t^ras ' mischen 
den Steinen empor. Tie mächtigen 
Gebäude trotzten dem Zahn der Zeit, 
während zahllose Masscheiben der 
ixeu'ter eingeschlagen oder blind ge
worden waren.. Zwei hohe Schlote 
schauten betrübt auf die Grabesstille 
herab, aus der sie wie (^edenf.zeichc .1 
des einstigen munteren Getriebes 
zum Himmel anfragten. 

Nur in dem früheren Comptoir-
hänschen. wo zu ebener Erde der 
Ibcnvart gewohnt, schienen Men
schen zu leben, denn im ersten Stocf 
waren einige zerschlagene Scheiben 
mit Lumpen verstopft oder mit Pa
pier verklebt lind im zweiten sah man 
weiße Porhänge und einige blühende 
Zopspflanzen an den Fenstern. Zu 
ebener Erde aber standen gerade die 
Fenster offen und eine fchrilleFraueit-
stimme zeterte drinnen, daß man es 
über den ganzen Hof hörte: „Friede!. 
Mords junge! Willst du wohl her
gehen! Hörst du, auf der Stelle 
kommst her!" 

Hinter dem Eiseiigerümpel ant 
Maschinenhaus hob sich ein brauner 
zirausfops und lauschte einen Viu-
genblick. Es war ein hübsches, trotzi
ges »inabengeficht. ionnetwerbrannt 
und offenbar ungewaschen und unge
kämmt. Tie blauen Vlugcn wählen 
mit belustigtem Vliisdriick nach dem 
Haute, dann verschwand der Kopf 
wieder. 

Noch einige Mal schrie die ftrmt 
vergeblich, dann gab sie empört ihre 
Vlnftrengung aus. um einige Minn 
ten später mit dem Eimer zur Pumpe 
zu gehen, die sich tast in der Mitte des 
Hofes befand. 

Als sie mit dem vollen Eimer wie 
der an der Hausthür war, begegnete 
sie einer andern Frau, die mit einem 
Sterbe am Arm das Haus verlassen 
wollte. 

„Na, gehen Sie wieder sottesti 
ren?" fragte sie die erste mit spotti 
schein Blick. 

..^a, natürlich! triebe Zeit, was 
sollte ich »'oint anfangen bei dem 
kranken Mann und meiner Gicht im 
Vinn!" entgegnete die mit dem Korbe 
und setzte ihre wehleidige Miene auf, 
mit der sie anderswo Mitleid erregte, 
)ier aber die Nachbarin ;,um lauten 
.1111 flachen brachte .Ta.zii vier im 
»crinrgte Minder!" 

„Pon denen zwei immer gerade 
ausgegangen sein müssen, wenn 'o 
eine wohlthätige Tame sich 'mal iie..h 
der todten Fabrik verirrt, um nach 
uieben! Haha! Wenn so eine ücli 

doch immer bei den Nachbarn erfun 
digeii wollte!" 

„Pfui, Frau Stictzel, Sie werden 
doch andern Renten das Brot nicht 
wegschnappen wollen '< ^ch habe Sie 
auch manches Mal bedacht, wenn ich 
Krade sonnte! Zudem haben Sie es 
licht nöthig, weil ihr Mann noch 
'iiufiiudzivnit.zig (droschen verdient. 
Weiner aber schleppt sich mit der 
'trücke mühsam fort." 

. -'hifter wenn er zu Hahns i» die 

Wirthschaft geht; dann humpelt er 
dabin wie ein Schnelläufer." gab die 
andere zurück. „Verstellen Sie sich. 
Retßbachen, bei Ihren reichen Tarnen 
soviel sie wollen, — hier bei uns ist's 
unnöthig. Wir hier unten und die 
Wittwe Fallest oben. — wir wissen 
ganz gut, daß Sie eine Bande von 
Trunkenbolden sind, Sie und ^>br 
Mann und die Winder! Wissen Sie 
nicht mehr, wie Gallerts Girite am 
ersten C'tertag um zwölf Uhr mit
tags in die Stube fam und geschrien 
bot. weil sie dachte, es sei ein Mord 
geschehen, weil alle vier freu; und 
otter wie das ?ieh betrunken auf dem 
Fußboden lagen?" 

Frau Reißbach wurde bloß vorder-
ger so daß man setzt die dunklere Fär 
bung der Nase deutlicher merkte als 
sonst u. keifte dann mit beiierer Stim
me los: „Fege man bloß vor der eige
nen Thür! Wer hat den Stiefsohn 
blau oder blutig geschlagen, daß man 
auf der Polizei sich wegen Mißhand
lung hat verantworten und unier 
falsches Zeugniß hat verlangen müs
sen? Wer schimpft abends mit dem 
Mann, wenn er müde von der Arbeit 
kommt, daß man's durch die hoHfc 
Stadt hört ? Wer . . . 

Toch sie vollendete nicht, denn im 
obersten Stocks öffnete sich ein Fenster
flügel und eine alte Frau mit wei 
stem Haar und weißer Haube beugte 
sich heraus. 

..Guten Morgen zusammen!" rief 
die Alte freundlich herab. 

..Guten Morgen. Frau Fallest." 
antwortete Frau Stiegel, während 
die andere, satt zwischen den Zähnen 
zischend, leite sagte: „Wenn ich 'die 
alte Hummel seh. krieg' ich Leibweh. 
Adjes!" 

Tarn it trippelte sie schnell davon. 
Tie Alte aber sprach: „Habe ich äh
nelt. Frau Nachbarin, nicht oft gesagt. 
Sie »ollen sich nicht in Streit mit der 
da einlassen, (rs thut doch fein gut 
und Sie kriegen mehr an den Kopf 
geworfen, als Sie aushalten sönnen 
und darum wollte ich vorbeugen und 
dazwischen reden, ionit hätten Sie mit 
Ende wieder dreingetchlogen." 

„va, weiß Gott, hitzig bin ich, aber 
es kann niemand vor »'eine Natur 
gab die Frau zurück. „Sie sind nun 
geduldig und fahren nicht aus der 
Haut, und die Reißbachen ist durstig 
und darum säuft sie, und ich bin 10 
kurzerhand, daß ich herausplatze, was 
ich denke . . . ." 

„Sie sollten mir glauben, daß man 
durch Gottes Wort und Gebet anders 
werden kann und es 'mal recht Oer 
suchen. Wo ein Wille ist. da ist auch 
ein Weg und was man gern thut, 
fällt einem nicht schwer. Tann hätte 
vhr gutmüthiger stiller Mann nidit 
mehr Grund zum Seufzen und der 
Friedel würde nicht »o scheu fein. Ter 
Mutige isi nicht so schlecht; aber Sie 
verderben ihn durch Ihre zornige 
Art." 

„Nee. Ihre Worte in Ehren, ^fron 
Fa 11 ert, Sie wissen, was ich von XM» 
neu halten thu. aber der Friedel hat's 
von »einer Mutter so im Blut stecke», 
das? sein Auskommen mit ihm iit 
Wenn er nicht gerade in der Schule 
ist. treibt er sich immer zwischen dem 
alten Gerümpel umher und ich kann 
mir den Hals ans dem Leibe schreien, 
aber kommen thut er nicht. Porher 
wollte ich. er sollte mir Wasser tragen, 
weil ich meine Tieleii wusch, und er 
kommt nicht." 

„Friedel!" rief die alte Frau mit 
ihrer schwachen Stimme. 

„Hier, Großmutter," tönte es ans 
dem Eisi'nbauren und mit schnellen 
Sprüngen eilte der thiabe herbei. 

„Friedel, jetzt trägst du der Mutter 
Wasser und nachher . . . ." 

„Meint' Mutter braucht kein Was 
ser. meine Mutter ist todt." heulte der 
Junge und bedeckte sein Gesicht mit 
beiden Händen. 

„Ta sehen Sie, wie es ist! Ent
weder toll wie ein .Dreisel, oder er 
heult wie ein Pudel, dem man aus 
den Schwanz getreten ist! O wie 
mich das wild machen sann, daft er 
immer von der Mutter ansängt! War 
das doch ein Weibsbild, das . . . 

„Zehnmal besser war. rote du!" 
schluchzte Friedel verzweifelt. 

„.klomm zu mir herauf, Kind.' 
sagte Frau Fallert sanft, und als der 
Knabe im Flur verschwand, um die 
zwei Treppen hinaufzulaufen, riefjie 
noch einmal hinunter: „Werben Sie 
mit ihm anders. Kinder find mit 
uns. wie wir mit ihnen. Ich will in 
des versuchen, ihm wieder den Kops 
zuredit zu setzen." 

Droben war's auch ärmlich, aber 
reinlich und gemüthlich. Weiße Vor 
hänge, ordentliche, wenn auch alle 
Möbel. Bilder und Blumen—alles 
paßte zusammen und zeugte von Ord 
Ming und Reinlichkeit. 

Bald kauerte Friedet auf einem 
niedrigen Schemel, auf dem er vor 
vier Jahren schon, als seine Mutter 
starb, so gern gesessen hatte, und 
lauschte den Worten der „Grofvimt-
ter", wie er die alte Frau zu nennen 
gewohnt war. obschon keinerlei Per 
roandtschaft zwischen ihnen bestand. 

Während die Stricknadeln ge 
schwind bin und her fuhren, sprach 
Frau Filiert von der seligen Mutter, 
wie die alle Tage hi nabschaue, was 
rljr Friedel treibe und ob der ein 
freundliches und folgsames Kind 
fei oder nicht. . . e 

„ Plötzlich klopft es und auf das 
Herein " tritt «n junger Man» mit 

einem Felleisen auf der Schalter ein 
und fragt, wahrend er den staubigen 
Hut verlegen in der Hand schaukelt; 
..Bin ich hier recht bei Frau Fallen?" 

„Jawohl. Was wünsche» Sie?" 
„Ich »ah an dem Thor einen Zettel 

angeklebt, daß hier eine kleine Stube 
mit Möbel und Frühmicf billig 311 
haben sei." 

„ Tas stimmt. Wollen Sie es 
miethen?" fragte die Älte frwdig 
und und stand auf. 

«Ja. — das heißt. — wenn . . ." 
„Natürlich. Sie wollen es sehen! 

Und ob Ihnen der Preis paßt." 
nickte Frau Fallert und führte den 
Fremden, der. feinen staubigen 
Stiefeln nach zu urtheilen, eben von 
der Vandftraße fam, über den Flur 
in das steine niedrige Zimmerchen, 
das bis vor kurzem eine Näherin in
negehabt hatte. 

Ein schlichtes Bett, ein Tisch, zwei 
Stühle und ein Waschkommode bilde
ten die Einrichtung; ant Fenster wa 
reit weiße Porhänge und ein blühen 
des Geranium; über dem Bett hing 
der eingerahmte Spruch: 

„Habe deine Lust an dem Herrn, 
Der wird dir geben, was dein Herz 

wünschet" 

und an der Wand gegenüber nahm 
der Einzug Staiier Wilhelms in Ber
lin die entsprechende Stelle ein. 

„Tas Zimmer halten wir rein, 
stellen Waichwasser hin und morgens 
zwei Tassen Mas fee mit zwei gestriche
nen Brötchen. Tafiir zahlen Sie 
uns monatlich fünfzehn Mark." 

„Tas ist sehr schön. Ober ich . . ." 
er stockte, 

„Mann wohl eben nicht vorausbe
zahlen?" forschte die Alte freundlich. 

„Nein. Ich war Schreiner in Hei-
lingen. wurde krank und als ich nach 
dreizehn Wochen aus dem Kranken
hause entlassen wurde und noch ziem-

(Fortsetzung auf Seite 6.) 

Gcschlechts-Wisseiischasl 
320 Seiten iUifhrirt 

j Berichtet über alle Geschlecht; 
Madien, was Jünglinge und Iunv, 
j fraueit, Frauen und Ehemänner und 
jolle anderen wissen sollten über d: 
! heiligen Gesetze, welche die G> 
! schlechtsimtktionen fontrolliren. Eis 
fache Wahrheiten über Geschiedn-; 
leben im Zusammenhange mit gl tief 
lichem Ebeleben. „Geheimnisse" de 
Mannbarfeit und Weiblichkeit, gr 
ichlechtl icher Mißbrauch. gesell 
schaftliche Uebel, ftranfheiten. usw 

Tas letzte, weiten vorgeschrittene 
und verständlichste Werf das je übe: 
Ge'chlechtslebre veröffentlich wurde 
Unbezahlbare Ausfunft fiii solche, 
die für wahre innere Lehre fertig sin5 

Tas Buch sagt Wärterinnen, Leb 
rem. Toktoren. 'Anwälten, Scnntag 
schullehrern und allen anderen, jiiiu" 
und alt, was fie über Genhlecbtssadier. 
wissen sollen. Vo» Win field Scott 
Hall. PH. T., M. T. <seimig). 

Zeitungs-Besprtchungen: 
..Wissenschaftlich richtig." — Chi

cago Tribune. „Akkurat und neu." 
•—Philadelphia Press. „Stammbuch 
der Wissenschaft." — Philadelphia 
Ledger. Tie New Dorf World sagt: 
..Einfache Wahrheiten für solche die 
sie brauchen und zur Verhütung von 
liebeln wissen sollten." 

In einfachem Umschlag für nur 
$1.00 in Geld oder Postanweisung. 
Porto 10 Cents ertra. 

Miami Publishing Co«p«ch» 

(44) Tanten, Ohio. 

Lâudereien i» Nord-Tak»t» 
Minnesota und im Preist von $7 bis 
zu $3,"> per Acker, verkaufen Brandt & 
Rieder. Bor ">28, Bismarck, 9t. T>. 

Berendf in .Hei lmi t te l ; l  

Wir übernahmen die General-Agentur dieser berühmten Heilmit
tel für die Vereinigten Staaten (nicht für's Ausland). Tiefe sind 
ausgeprobt und in Gebrauch bei deutschen medizinischen Autoritäten, 
und nicht mit den gewöhnlichen „Patentmedizienen" zu verwechseln 
oder zu vergleichen. 

„Beredfin" werden eine Reibe von Medizinen genannt, welche nach 
jahrelangen Persuchen von einer der höchsten medizinischen Autori
täten einer deutschen Universität entdeckt worden sind. 

Tiese Medizinen sind regisirirt unter No. 2123 „The Proprietary 
or Patent Medicine Act." 

Wir behaupten nicht, daß irgend ein „Berendsin" irgend eine 
beliebige firanfheit heilen soll, sondern jedes Berendsin Heilmittel 
ist besonders für eine bestimmte firanfheit hergestellt worden. 

Kein Berendsin kommt durch uns zum Persans, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen Universität^-
bofpitälern Deutschend? durch unzählige Versuche festgestellt worden 

Berendsin No. 1 
ist ein Mittel gegen Erkältungen, Husten, Heiserkeit. Bronchitis, 
chronischen oder akuten Matarrh des Halles und der Lungen, Mandel
entzündung und Schlingbeschwerden und in von so durchgreifender 
Wirkung, daß Heilung meist in 24 bis 48 Stunden erzielt wird. 

Ter Preis dieses großartigen Heilmittel ist nur tlO Cents per 
Flasche, postfrei nach irgend einem Theile der Per Staaten versandt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Erfaltungs'üllen. 

Berendsin No. 2 
ist eine combinirre Behandlung zur Heilung von Rheumatismus. 
Gicht, Nierenleiden, Neuralgie und Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch Harniciurefrnsialle. welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht zersetzt sind. Tieie giftigen 
Harnfäurekrnftalle gehen nicht mit dem llrin ab, sondern bleiben im 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken und Muskeln an, hier uner
trägliche Schmerzen hervorrufend. Einerseits nun müssen die Funk-
tionen der Nieren und Leber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
werden durch innerliche Behandlung, andererseits müssen diese Harn-
saure-Aniaiiimhiugen entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 
Behandlung. 

Hieraus folgt, das; beide Behandlungen, nämlich „Berendsin No 2 
Tbee". und ..Berendsin «0. 2 l5inreibnng". zu gleicher Zeit angewen
det werden müssen, um das gewünschte Resultat zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele Versuche an deutschen Univerfi-
tiits-Hospitälffni so vervollfominnet worden, daß ihre gleichzeitige An
wendung den größten Erfolg bat. 

Speziell die Einreibung beseitigt die rheumatischen Schmerzen in 
überraschend fnrzer Zeit, und sogar gefriimmte Gliedmaßen werden 
wieder gerade und beiregung-Sfäbig. 

Der Preis der eombinirten Behandlung ist $4.00 und wird von 
uns nach Empfang des Betrages postfrei nach irgend einem Theile der 
Ser. Staaten versandt. 

Eine solche Behandlung genügt zur Heilung eines leichten Falles 
von Rheumatismus, etc. Schwere und veraltete Fülle benöthiaen 
entsprechend mehr. " 

Berendsin No. 3 
ist ein unvergleichliches Heilmittel bei Ilnverdaulichleit und sonstig 
Magenbeschwerden und bet Appetitlosigfeit. ' ' 0 

Der Preis dieses erprobten Heilmittels ist nur 00 Cents per Flasche 
postfrei nach irgend einem Theile der Per. Staaten versandt. 

Berendsin No. 4 
U*#1 uneerflMchintiev Blutreinigungsiiuttel, wirkt leicht abführend 
regulirt den Stuhlgang und ist ein vorzügliches Mittel aeaen gwi 
stopfung. Preis 60 (Sent*. 9 flPn * er 

Alle Berendsin Heilmittel, nämlich No. 1, No. 2 No 8 und No 4 
hoben wir nun an Hand und sind bereit diese in beliebigen Wenn«, 
nach Empfang des Geldes poslfrei zu versenden. 

Geldsendungen per Bank Traft. Post- oder Cxpreßanweisun^ 
und regiftrirte Briefe (persönliche Cheks können wir «ich» annehme!? 
find zu richten an ' 

Der Staats-Anzeister 
(Agenten für Minnesota, Nord- u. Süd-IuMa und Mcuui.iü) 

Lock Box 528 Bismarck, N. D. 


