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Emmenthal :n :Scftoroher 
den 1. v"'*i 

Ich will auch einmal ein paar Zei
len aus Bifus berichten und wenn 
der Gram nicht in den Papierkorb 
wandert, werde ich ab und zu wieder 
von nur hören lassen. 

Vergangenen hinter. e~ wer am 1. 
Februar, kam der iPifu'er Scbuilehret; 
zum Sotzki und verlangte, daß 'eine 
Gage eingezogen werde. Ter Sotsfi 
ging zum Buttel und befahl ihn, die 
l'eute 3U'ommeiKurii'v;i und sie 'ollen 
die ecbullehrergage bringen. Es 
dauerte nur 15 Minuten bis alle zu
sammen waren. Ta white der 8tj. 
seme laiche. 1 Rbl. 7<> ctor., aber 
weiter Meiner. Tie Leute gingen wie
der fort und der et-, nahm da? Geld 
und sagte.- „Ia, èdinllcbrer, nehmt 
euer Geld " Ter Vehrer aber sagte: 
„Nehmt ihr es bis alles beisammen 
ist und gebt es mir dann auf einmal." 

Aber ichon am nächsten Morgen 
kam der Schullehrer wieder und ver
langte die 170 Kop. iveil er nach 
Emmentha! fahren und Zucker und 
Tabak faiven wolle. Aber dort kauf-
tk er nicht Zucker oder Tabak, sondern 
einen Rausch und als er wieder heim 
kam lief? er zur Kirche läuten, obgleich 
es nicht Sonntag war. Es läutete 
einmal, zweimal und schließlich wur 
de zusammengeläutet. Etwas krumm 
war er, aber es gelang ihm doch auf 
das Chor zu kommen. Ta kein Kir-
chenvater da war, befahl er Stz. die 
Lichter anzuzünden und es geiah alio. 
Er warf aber die ganz Kirchenord-
nung über den pausen und das Evan-
qcliuni hörte sich an als wenn ein 
Nüsse deutsch sprechen will. Tas 
Hinterste war vorn, das Vorderste 
hinten und in der Mitten war gar
nicht?. Jetzt ii't der Schullehrer fort 
von Bikus und wir sind ohne Lehrer. 
Er hält sich in Emmenthal aus, weil 
er glaubte dort als fimter anzukom
men, aber die Emmenthaler dingten 
ihren alten Shifter wieder und unser 
Schulmeister geht ums Essen und 
Trinken in Tagelohn und alle 14 
Tage «ach Xaittari ins Traktir zum 
aushelfen. Tort aber nahm er Papier 
osen ohne Wissen des Kasfirers, 
welcher schließlich seine Frau und ctin-
der frug, ob sie solche verkauft haben. 
Die älteste Tochter hatte gesehen wie 
der Schullehrer sie genommen hatte 
und so kam es heraus. Jetzt darf er 
nichl mehr in'? Traktir. 

Ter Staats Anzeiger, den Phillip 
Seifert mir bestellte, kommt immer 
mir pünktlich zu .fänden. Veiten 
Dank. Phillip, für das Geschenk! 

Mit Gruft allerseits zeichnet 
Gierender Nagel. 

(.'s thut mir leid, das ich 
Traurigen Vorfall berichten 

nehm::: 
einen ; 

mich. 
Gruß an alle freunde und Mit 

lcfer des Blattes und besonders an 
den geehrten ^errr. Redakteur.—Aus 
Wiedersehen' 

xTbolf Jesse. 

)n der todten Fabrik 
Chuff schrill 

von Jakob Sommerfeld 
Trwfunsfce) 

Spezial-Korrespondenz. 

Zennewitz in Veffarabien, 
den 2fi. Mai 

Vor zwei Wochen spielte ich hier im .... ,, 
wirlhschastlichen "eben ein seltener!war etwas verlegen: die Mutter hatte 
-vonall ab. ! nicht so unrecht. Ter Mann sah or-

Fortsetzung.) 

vi miss als die Gufte heimkam, 
machte dieie 'reilich große Augen, wie 
ihr die Mutter alles erzählte. Un
willig strich sie die dunkelbraunen 
vaare aus der Stirn und rief: ..Mut
ter. du bin immer zu gut! Wir ha-
den schon ein paarmal solche ..Bruder 
Habenichts" von der Strafte aufge
nommen und nach zwei Tagen gin
gen sie ohne Vezablung fort. Ich ar
beite nicht um Strolche zu füttern." 

„Taé ist kein Strolch. Guste. son
dern ein ordentlicher Mensch. Er bot 
nichts Zerrissenes am Leib Ich war 
drin, als er schlief. Selbst die 
Strümpfe sind Heil. Dazu solltest du 
ihn erst sehen! So treuherzig wie ein 
tiind schaut er drein. Laft mich nur 
in Ruh. Vielleicht sollen wir ihm 
Gutes thun, damit seine Seele für die 
Ewigkeit gewonnen wird." 

„Hat sich was!" murrte Guste. 
„Tu tröstest immer mit Gottes Hülfe 
und dabei geht's uns immer gegen 
den Wind. Tu meinst immer, Gott 
soll für uns iorgen und mir icheint, 
wenn ich nicht arbeiten würde, könn
ten mir zwischen deinen alten An-
dachtsbüchern verhungern." 

„Versündige dich nicht. Kind," ant
wortete die Alte ernst und test. „Tu 
bitt. jetzt dreiundzwanzig Jahre und 
ich sechzig. Wer hat mehr Lebenser
fahrung? Wir sind nicht durch dei
ner Hände Arbeit, sondern durch Got
tes Güte am Leben geblieben. Als 
dein Vater starb, warst du tünt Iah» 
de alt.—Wer half der Wittwe in der 
schwersten Zeit, wenn nicht der Herr ? 
Und als vor jetzt sechs Jahren wir die 
freie Wohnung verlieren sollten, weil 
die Fabrik stille stand. Hat nicht Gott 
der Herr dein Fräulein Melchert ins 
Herz gegeben, uns dieselbe zu lassen, 
wenn wir die Strafte reinigten und 
die Treppe?" 

„Und wenn sich das Gerücht bestä
tigt, daft andere Herren die todte Fa-
bris kaufen wollen?" 

„Abwarten. Wir sind in Gottes 
Hand und er hat noch nichts versehen 
in seinem Regiment." 

Ta klopfte es und der neue Miether 
trat ein. Er war offenbar verdutzt, 
als er die schlanke und doch kräftige 
Geltalt des Mädchens, das die Mut-
ter um einen Kopf überragte, mitten 
im Zimmer stehen sah. Auch Guste 

Der verderblische Einfluft, welcher 
seither von Juden ausgeübt wird, 
fängt nun auch miter den Teutschen 
an schlimme Früchte zu tragen. Ter 

deutlich und Vertrauen erweckend aus. 
Und doch konnte sie sich einer gewissen 
Unruhe nicht erwehren, so lange er 
mit ihnen das einfache Abendbrot 

deutsche Bauer war dem Juden bis- jaus Kartoffeln und gebratenem Speck 
' '"honte Aiisbeiitungvobieft, theilte. >. c: war ihr peinlich, daft 

inn heute hat es schon unter den die Mutter io fröhlich und freundlich 
mit ihm sprach und ihn wiederholt 
nöthigte zuzulangen. 

-Liutichei! solche Hochstapler sie nur 
Treben sich mehr Aniehen geben 
ü.u" de» beuten die verlocke.idnen, 
! ^'Hilten Aussichten vorzugaukeln. Ta 
he let sich 5 ein Hochstapler genügend 
- ivration-batis und auch Spielraum 
anug. Vor etlichen Wochen trat eine 
Ji'ochcnichiVt ans Tageslicht, vor der. 
cne», iirinir und die da klingt wie ein 
•t'ui'.chi'n .Iiis i a.ifend und eine 
'i'acht 

üiii geiiHÜer Ja fob Erleiibuich. 
•»i i!cber bei uns das Tortidireiberciint 
Mbrt. und auch zugleich Viicbhnlter 
l>::' der Meinkredit Weieflfdiaft in. 
1 • 'HiTtreuto der itenannteiiGeieflfcbaft 
' ""-'^Rnbel. und brannte durch. Itn 

: i i eiit'ctien und nun um eine Er-
.1' ,r 111,(1 ri''*vr' fber um ein schöne? 
?riiit (Weld armer geworden. Sie 
'iid wie vom Tonner gerührt und die 

^Vtrofienen raufen sich die Haare aus. 
1 ;vr das hihi vbin auch nichts. 

Hier verlautet nun, daft das Oer
el wundene Weid zwischen dem Vnch 

I alter, ttavirer und Tirektor getheilt 
urden in. Wie dem nun auch sei. 

h'v C^V'ld Iii fort! 
Ter Vndilialter stammt aus der 

>u !onie HofMiungsthal im Ebcrioni. 
Hi-en Wouoentcmeut. Er lieft all sein 
;.Mb und Mut im Stiche und suchte 
inn Heil in der Flucht über die 
^ renze nach Teutschland. Vergange-
I i Woche erhielten wir einen Brief 
1'11 ihnt, daft er von Teutschland nach 
v^ndoii in England reiste, wo er sich 
I ."1 aufhalte« soll. Man vermuthet 
m ir. daft er über den Ozean schnürn-

en wird. Wo er dort seinen Ain'ent-
!>alt nehmen, wo er sich niederlassen 

Nachdem sie noch eine Tasse Thee 
zum Butterbrot getrunken hatten, 
wollte der fremde aufstehen,—die 
alte Ivraii aber hielt ihn fest und las 
noch eine Verrichtung aus @ofcners 
Schatzkästchen vor. 

Acht Tage waren vergangen und 
Konrad Kiebfe hatte noch feine Arbeit 
oder Anstellung irgend welcher Art 
gefunden. Um seinen Wohlthätern 
nicht zur "an zu fallen, war er meist 
über Mittag fortgeblieben und hun 
gerte sich bis zum Abendbrot durch. 
Aber alle feine Gänge und Versuche 
waren umsonst. Einmal hatte er bei 
einem Neubau geholfen eiserne Trä 
ger auszustellen, und an dieiern Tage 
sehr vergnügt zwei Mark nach Haute 
gebracht. Ein anders Mal glückte es 
ihm bei eineih llimug hel'en zu kön
nen. wofür er das Essen und eine 
'Mark bekam Er war dem Verzwei-
fein nahe und es bedurfte der ganzen 
fröhlichen Art von ^rau Gallert, um 
ihm immer wieder Muth zu machen. 

Gunes abweisende Miene that ihm 
sehr web; ober hatte sie nicht recht? 
Was war ein Mann wie er, mit star
ken Armen werth, der nicht einmal 
das tägliche Vrot verdienen konnte. 
Taft sie heimlich bei allen ihren Ve 
kannten auch eifrig nach einer Arbeit 
oder Anstellung fiir ihn suchte, ahnte 
er nicht. Ebensowenig merkte er et 
was davon, das? zwischen Mutter und 
Tochter über seilte Angelegenheit viel 
verhaiioeli und von ersterer viel für 
ihn gebetet wurde. 

e: will gern arbeiten und Got; 
kaun ihr. nicht versinken lassen!" et::-
ichifö die alte jxrou dann wohl ihre 
Unterhaltung mit der Tochter. Ihm 
aber sagte tie: „Passen Sie auf, fttm 
rad. Wenn man in der Schule etwa: 
'nicht recht gekannt hat, so bekommt i 
man Nachsitzen und innfe so lange zur1 

Strafe dableiben, bis man sein Pen 
sum am Schnürchen kann. Tonn 
aber in's Nachsitzen nicht mehr nöthig 
Tann kann der Junge heim, denn das 
Nachsitzen ist nicht um seiner feßrit 
willen da." 

„Tas stimmt." antwortete er auf 
merksam. „Aber was soll das?" 

„Nun. Sie sollen Vertrauen getoin 
neu auf Gott und wieder wie in Jh 
rer Kinderzeit mit ihm reden und 
zu ihm beten. Jst das erreicht, dann 
hört die Noth, in der Sie sich jetzt be
finden, ganz von selbst auf." 

..Meinen Sie?" fragte er Zweifel 
haft.—aber zugleich merkte fie ihm 
feine Rührung an. 

„Ja, das glaube ich, und darum 
dürfen Sie den .Kopf nicht hängen Icr" 
'en wie eine Sonnenblume im Sep 
tember. Es soll noch einmal so font 
men. daft Sie einsehen, die alte Frau 
Fallcrt habe es nicht nur gut mit Jb 
nen genteint,•—stiff, still, das ist feine 
Hercrei!—sondern sie habe auch recht 
gehabt." 

Ehe sie ihn hindern konnte, hatte er 
ihre Hand ergriffen und sie geküßt. 

„Sie sind zu mir wie eine Mutter!" 
murmelte er bewegt und wandte sich 
ab. 

Mit den andern Miethsleuten pflog 
er keine Beziehungen. Nur Friedel 
hatte ihn gleich ins Herz geschlossen 
und zeigte ihm in dein haushohen 
Haufen von alten Maschinenteilen 
und Gmimpel sein Versteck. Dahin 
hatte sich der Knabe allerlei wegge-
worfeues Handwerfsgeräth mit und 
ohne Stiel zusammengeschleppt, das 
er zwischen den Gebäuden oder im 
Maschinenbaus gefunden. Das 
Prachtstück der Sammlung, das in 
dieser sonderbaren Höhle den Tisch ab 
gab, war ein noch gut erhaltener ei
serner Sckiiebkarren. 

Ta erschien nach einem heftigen 
Regenguß am Abend ein Schutzmann 
und befahl der Wittwe Fallert, die 
den Hauseigenthümer vertrat, Strafte 
und Gosse am ungepslasterten 
Trottoir der etraftcnscite des langen 
^abrikzüunes in Ordnung bringen zu 
lassen. 

Kiehke erbot sich sofort, diese Ar-
beit zu besorgen. 

Das Regenwasser hatte keinen or-
deutlichen Abfluß gefunden und sich 
auf dem Trottoir gestaut: schon lieferte 
ein Theil des trüben Wassers unter 
dem an dieser Stelle schadhaften 
Zaun in den hier tiefer gelegenen 
Hofraum. 

Ta führte Kiebke sich Backsteine mit 
dem Karren zur Stelle und begann 
nach Ableitung des Wassers und Aus
grabung der Gosse diese an der be
drohten Stelle regelrecht auszuntau-
ern. 

Bei dieser Arbeit trafen ihn zwei 
elegant gekleidete Herren, die des 
Weges daher kamen. 

Einer blieb stehen und fragte: „Ist 
das die todte ^abrif von Kelchert & 
Söhne?" 

„Jawohl." 
„Wer hat Sie denn angestellt, diese 

Arbeit hier vorzunehmen?" 
„Eigentlich niemand. Ich sollte 

nur Gosse und Strafte reinigen, aber 
das sieht doch jedes Kind, daft wenn 
mau hier nicht etwas Resolutes macht, 
beim nächsten Regen das Wasser ent
weder den Steig einreißt oder sich wie-
der so anstaut wie gestern." 

„Wer bezahlt Jhnen das?" 
Da richtete sich Kiebke auf, wischte 

sich mi Schweift von der Stirn und 
sagte: „Meine Herrn! Wenn ein 
Menich. wie ich seit Monaten keine 
Arbeit findet, dann dankt er Gott, 
wenn er zu feinem Pläsier sich 'mal 
wieder etwas anstrengen darf. Zu-
dem freut's einen doch, wenn man io 
zu sagen etwas Vernünftiges schaffen 
kann." 

Tamit bückte er sich und griff wie
der nach einem Backstein, um ihn in 
die Höhlung zu legen. 

„Es giebt alio auch solche Arbei
ter. Papa," schmunzelte der jüngere 
Herr wieder. 

Ter ältere griff in die Tasche, zog 
ein seiiies Eigarrenetui heraus und 
reichte dem Arbeiter eine Cigarre. 

„Tanke!" sagte Kiebke einsach und 
nahm sie ohne Ziererei. 

„Weitn Sie in acht Tatzen noch 
feinejtlrbeit gesunden haben, so kön
nen Sie in meinem Comptoir auf der 
VehrbachNrafte 20 nachfragen. Jch 
heifte Leo Rings. Guten Morgen." 
damit wandte sich der ältere Herr zum 
Gehen. 

Ter jüngere aber legt« noch einen 
Theiler neben die Cigarre auf die 
Erde und meinte: ..Tas ist für die 
gemauerte Gosse und Jhre freundliche 
Rede und brave Gesinnung." 

Jn ersten Augenblicke wollte Kiebke 
dem Forteilenden nachrufen: er 
nehme feine Almosen!—Dann dachte 
er au seine Schuld bei Frau Fallert 
und schweigend bückte er sich wieder 
zn seiner Arbeit. 

..Ach. wenn alle Herren so wären," 
muftte er denken. 

Während der Arbeit flüsterte er es 
sich wohl hundertmal vor, um es nicht 
zu vergessen: „Leo Rings, Behrfach 
strafte 20." 

Als er in (suites Gegenwart sein 
Erlebnis erzählt« und den ibaler ab-
aar, runzelte sie die Stirn, aber 
schwieg. 

Mutter Failert aber meinte: ..Das 
könnte in Gottes Hand ein Ausweg 
:ivrden. Wer locife, ob Zchre Prü-
ungsstunde, ihr Nachsitzen nicht vor-

über ist 1** 
..Gott geb's!" seufzte bet Mann 

traurig. — 
(Fortsetzung folgt) 

N»r <8iirr v» BichW. 

(Eingesandt von Anton Jochim.) 

^ Vor einigen Wochen wurde die 
,!roge mt mich gestellt, ob ich die eng-
Inche Sprache auch bemeistere. Der 
Fragesteller selbst aber spricht englisch\ 
nur fehlerhaft, fodaft ich es doch mit 
ihm aufnehmen könnte. Da ich die 
Ursache seiner Neugierde erfahren! 
wollte, frug ich den guten Mann, 
weshalb er sich wegen meines Eng-
li'chsprechens so interefsir*. „Ja, 
mein lieber Herr," erwiderte der 
Mann, „ich dachte, weil Sie oft recht 
gediegene und inhaltsreiche Korre-: 
ipondenzen _ im Staate-Anzeiger j 
'chreiben, daß Sie auch die englische 
Sprache gut beherrschen. ..Ach", er-! 
widerte ich daraus, „ich bin im engli- j 
scheu zwar schwach, aber verkaufen 
liehe ich mich doch nicht, und wenn' 

ie mich als guten Artikelschreiber j 
anerkennen, so hat dies mit der eng-
hieben Sprache doch nichts zu thun. 
Seit wann lesen Sie denn meine 
Zeitungsberichte, und sind Sie Leser 
des „Staate-Anzeiger." der in Bis
marck Nord-Dakota erscheint?" 

„Ja; recht viele Jhrer Berichte 
las ich schon bei Abonnenten des 
Staats-Anzeiger, aber ich selbst habe j 
bis heute noch nicht aus das Blatt 
abomtirt" erwiderte der Mann, der 
sich, wie ich später erfuhr, mit Lese-
itofs anderer Leute vergnügte Stun
den machen will. Jch fuhr weites 
fort: „Es freut mich, zu hören, daft | 
Sie schon viele meiner Abhandlungen: 

gelesen haben, und wie gefällt Jhnen. j 
im allgemeinen, der Staats Anzeiger, 
und welchen Unterschied finden Sie; 
zwischen dem Staats Anzeiger und: 
anderen Zeitungen, die Sie vielleicht i 
besitzen, und welche lesen Sie?" J 

Ter gefragte Mann schaute mich' 
verblüfft an, und teilte Mienen ver j 
riethen Unbehaglichkeit, aber nach' 
minutclongcr Pause sagte er endlich:! 

o weit ich den Staats-Anzeiger j 
kenne ist es eine hochinteressante Zei-; 
tung, und ich hätte ihn mir gerne • 
schon verschrieben, aber der Abonne-
meutspreis ist mir unbekannt." 

„Lieber Freund," entgegnete ich, i 
„wie ist es möglich eine solche Ent- J 
schuldigung anzugeben? Sie finden 
den Abonnementspreis auf der er | 
ften Seite des Blattes, oben, rechter j 
Hand. Jeder Leser könnte Ihnen 
auch den Preis angeben." Nun holte 
ich eine Nummer des «Staats-Anzei 
ger aus meinem Schreibzimmer und 
zeigte dem Manne, daft der Staats 
Anzeiger $1.50 jährlich im Inlands j 
und $2.00 für das Ausland kostet. 
„Richtig," meinte nun der Mann, 
nachdem er vom Preise sich überzeugt! 
hatte, „und das ist wenig (Mi für ei j 
ne so gute Zeitung." Weiter aber' 
sagte er fein Wort. j 

Tod), ich konnte den behau er ns ' 
werthen Herrn noch nicht in Ruhe Im i 
sen. und wollte eben doch wissen, Ivel 
che Zeitungen er hielt. Auf meine: 
wiederholte Frage hin aber wurde er 
so verlegen und roth, wie ich noch i'el-1 
ten im Leben einen Menschen gesehen; 
habe. Nach langem Hin und Herre- , 
den sagte er schließlich: „Mein Nach , 
bar muß mir morgen oder roanu's in ' 
ein paar Zeitungen verschreibe»; es, 
sind immer Neuigkeiten darin zu sin 
den," und so weiter. Wieder muftte 
ich anklopfen: „Ja, welche Zeitungen 
halten Sie denn?" „Ja." fugte 
schließlich der mit Purpurröthe wie 
übergossene Mann, „für jetzt beziehe, 
ich noch gar keine." j 

„Wahrscheinlich aber ftubiren Sie; 
doch ein Kirchenblatt, oder etwa re
ligiöse und weltliche Bücher, nicht 
wahr?" 

„Nein, auch die? nicht: ich lese jetzt 
nur im lOOjiihrigeit Kalender und in 
meinem Räthselbuch, in dein es auch 
schöne Geschichten zutu Lache» giebt." 
antwortete der arme Mensch. 

„Also darf ich ans Ihren Reden 
schließen, daß Sie es lieber mit dem 
lOOjährigen Kalender und Räthsel» 
zu thu:: haben als mit einer guten. 
Aufklärung und Nutzen bringenden 
Zeitung. Und welche Belehrung, 
welche Kenntnisse könnten Sie denn 
aus den von Jhnen angegebenen Bii i 

cherit schöpfen ? Sicher doch gar j 
feine." ! 

Um den Staatß-Anzeiger zu beslel-; 

lett, hätte ich gerne dem Manne de»! 
©rief geschrieben, jedoch suchte er wie | 
der Auswege und Ausflüchte, indem j 
er meinte, er wert* mit seinem Nach ! 
bar oder mit seinem Bruder zusaui | 
men vielleicht die Zeitung bestellen.! 
weil es so auch billiger kommt. 

„Ach Himmel!" rief ich schließlich 
dem Umsonstleser zu. „es ist aber doch 
recht traurig mit Jhnen bestellt, tue 
gen einigen Cents so zu geize» und 
lieber gar keine Zeitung zu halten 
Da würde ich mich an Jhrer Stelle 
trie von der Welt abgeschnitten iiih 
Ten, und ein solcher Mensch stellt sich 
selbst ein recht grubt* ArmuWzeug 
itife aus.* 

Auf die weitere Frage, wie lange 
er schon int Lande der Freiheit wohne, 
meinte der gute Mann, es könnten 
ungefähr 21 oder 22 Jahre sein, 
jch frug weiter: „Wie alt sind Sie?" 

..jch kann für bestimmt nicht wis
sen. wann ich zur Welt kam, aber auf 
den Tag meiner Auswanderung, wie 
meine verstorbene Mutter sagte, war 
ich Ms) Jahre alt." meinte zögernd der 
vergeßliche Herr, der weder Zeitun 
gen hielt noch las, und ich habe die 
Erfahrung gemacht, daß alle Men-
schen. die zu geizig sind, eilt paar 
Cents für eine gute Zeitung zu spen-
diren, gewöhnlich zu den unwissend
sten Leuten gehöre». 

Zu Ende des Gesprächs äußerte der 
bedauernswerthe Mann noch folgende 
inhaltsschweren Worte: „Seit ich in 
Amerika bin war ich noch kein Zei-
tungsnarr, und man braucht auch 
nicht alles z» wisse». Es ist genug, 
wenn andere Vente die Zeitungsblät-
ter lesen," und so weiter. 

Jch sagte nichts mehr. Es war das 
Ende des Gesprächs. Warum auch 
mit so kurzsichtigen Menschen weiter 
debattiren? — 

Tiefer Mann nun, der also seit 
er in der neuen Welt ist, noch nie ein 
„Zeitungsnarr" gewesen sein will, 
wohl aber sich mit fremdem, von an
deren Leuten bezahlten Lesestoff be
gnügte—und es wahrscheinlich auch 
in Zukunft so weiter treiben wird— 
lieft sich nach dem Gespräch bei mir 
nicht mehr sehen. Gern aber würde 
ich ihn besticht haben, hätte er mich 
eingeladen, um doch wenigstens seinen 
„Hundertjährigen" zu sehen, jch 
vernahm aber, daß der Mann sich 
über mich beklagte daß ich ihn be
leidigt haben solle. Machte sich die
ser Mann aber nicht selbst zum Ge
genstand des Spottes? Freilich konn
te ich mich manchmal, seiner komischen 

Geschlechts Wissenschaft 
320 Seiten illnftrirt 

(Fortsetzung auf Seite 6.) 

Berichtet über alle Geschlechts-
'achen. was Jünglinge und Jung-
trauen, Frauen und Ehemänner und 
alle anderen wissen sollten über die 
heiligen Gesetze, welche die Äe-
schlechtsflinftiouen kontrolüren. Ein. 
fache Wahrheiten über Geschlechts
leben im Zusammenhange mit gU«t 
lichem Eheleben. „Geheimnisse" ber 
Mannbarkeit und Weiblichkeit, ge
schlechtlicher Mißbrauch, gesell-
schaftliche Uebel. Krankheiten, usw. 

Tas letzte, weitest vorgeschrittene 
und verständlichste Werk das je über 
Geschlechtslehre veröffentlich wurde. 
Unbezahlbare Auskunft für solche, 
die für wahre innere Lehre fertig siitd. 

Tas Buch sagt Wärterinnen, LeH-
rem, Doktoren, Anwälten, Senntag-
ichullehrern und allen anderen, jung 
und alt, was sie über O'enMcckitsfachen 
wissen sollen. Bon Winfield Scitt 
Hall, Ph. D-, M. D. ; Vripzifl). 

Zeitunas-Besprechvnge»: 
„Wissenschaftlich richtig." — Chi

cago Tribune. „Akkurat und neu." 
—Philadelphia Press. „Stammbuch« 
der Wissenschast." — Philadelphia-
Ledger. Tie New Aork World sagt: 
„Einfache Wahrheiten für solche Me 
sie brauchen und zur Verhütung von 
Uebeln wissen sollten." 

Jn einfachem Umschlag für nur 
$1.00 in Geld oder Postanweisung. 
Porto 10 Cents extra. 

Miami Publishing Company, 

(44) Datston, Ohio. 

£'anbeteten in Rord-Dakota »tk 
Minnesota und im Preise von $7 bis 
$« $35 per Acker, verkaufen Brandt Sc 
Rieder, Box 528, Bismarck, R. O. 
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Berendsin-Heilmittel ii 
Wir übernahmen die General-SIgcntur 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. 

„Bertdsia" werden eine Reihe von Medizinen genannt, welche nach 
jahrelangen Versuchen von einer der höchsten medizinischen Autori
täten einer deutschen Universität entdeckt worden sind. 

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

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

Kein Berendsin kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen Universität^ 
Hospitälern Deutschlands durch unzählige Persuche festgestellt worden 

Berendsin Ro. 1 
ist ein Mittel gegen Erkältungen. Hullen, Heiserkeit, Bronchitis, 
chronischen oder akuten tiatarrb des Haltes und der Lunge», Mandel
entzündung und Schlingbeschwerden und üt von so durchgreifender 
Wirkung, daß Heilung meist in 24 bis 48 Stunden erzielt wird. 

Der Preis dieses großartigen Heilmittel iit nur 60 Cents pet 
Masche, postfrei nach irgend einem Theile der Per. Staaten versaatt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Erkaltungsfällen. 

Berendsin Ro. 2 
eine combinirte Behandlung zur Heilung von Rheumatismus, 

ichs, Nierenleiden, Neuralgie und Lumbago. 
Obige Krankheiten entstehen durch Harn'äurekrystalle. welche durch 

schwache oder erkrankte Nieren nicht zersetzt sind. Diese giftigen 
HarnfänrekrnftoIIe gehen nicht mit dem Urin ob, sondern bleiben im 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken und Muskeln an, hier uner
trägliche Schmerzen hervorrufend. Einerseits nun müssen die Fünf, 
tionen der Nieren und Leber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
werden durch innerliche Behandlung, andererseits müssen diese Harn
säure-Ansammlungen entfernt oder vertheilt werden durch änjjerliche 
Behandlung. 

Hieraus folgt, daß beide Behandlungen, nämlich „Berendsin 2 
Thee", und „Berendsin Ro. 2 ONnrribnng", zu gleicher Zeit angewèn-
bet werden müssen, um das gewünschte Neniltat zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele Versuche an deutschen Unroerft-
täts.Hospitälern so vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitige «n-
Wendung den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt die rheumatischen Schmerzen in 
überraschend kurzer Zeit, und sogar gefrümmte Gliedmaßen werden 
wieder gerade und bewegungsfähig. 

Der Preis der combinirten Behandlung ist $4.00 und wird von 
un» "ach Empfang des Betrages postfrei nach irgend einem Theile bet 
Per. Staaten versandt. 

Eine solche Behandlung genügt zur Heilung eines leichten Falle» 
von «heimiahsmus, etc. Schwere und veraltete Fälle benöthiaen 
entsprechend mehr. 

Berendsin Ro. 3 
ist ein unvergleichliches Heilmittel bei Unverdaulichfeit und fotifH«# 
Magenbeschwerden und bei Appetitlesigfeü. 

Der Preis dieses erprobten Heilmittels ist nur 60 Cents per RIaUfe. 
postfrei nach irgend einem Theile der Per. Staaten versandt. *! 

Berendsin Ro. 4 
ist ein unvergleichliches Blutrrinigungsinittel, wirkt leicht abfübrmh 
regulirt den Stuhlgang und ist ein vorzügliches Kittel ucarn tfcr! 
stopf ii ng. Pr«- <50 (Senf*. 8eflf" *** 

Alle Berendsin Heilmittel, nämlich Ro 1. Ro. 2. »c 3 und »o 4 
haben wir nun an Hand und sind bereit diese in beliebigen «•»»—---
nach Empfang de« Gelde» postfrei zu versenden. 

Geldsendungen pet Bank Draft. Post, oder erpreßanweisuna-« 
und reg.strirte Briefe (Persönliche EbefS sönnen »ir onneÄ 
find zu richten an v 

Der GtaatS Anzeiger ii 
(Wgentrn für Minnesota. Retè. u. «iid-Dakota und «omanch 

Pbcf 528 Bismarck. N. D. 
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