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:nen und nur der Umsicht der ort-
heben Polizei in es zu danken, daß 
fem Unglück bet dem Gedränge vor
kam. vn der Kirche angekommen, 
dielt Pater Tobrowolski eine passen
de 3Rede und dann trat der Primizv 
an: '"ein Ämt an. Der neu geweihte 
Priester ertheilte die hi. Kommunion 

3wâ«r»owÄ' finhetmiicbf n und Fremden. (Fe
rnerm jiDÖIi Priener zugegen. Nach 
dem Ämle gab er den nächsten Freun 
:en den Legen am Altar und den 
übrigen. Leuten von der Kanzel aus. 
Tann ging es mit Prozession zurück 
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schwere fl?genfäfle. 'odaß wenigstens 
sich noch manche (Herste und Hafer 
sowie auch die Zwiebeln gut erholten 
und eine halbe Ernte geben werden. 
Weizen aber und Welfchkorn ergeben 
kaum 15 bis 20 Pud per Te'fjalin. 

Sieben satire lang hatten wir hier 
einen tüchtigen und guten ötaftlicbcn. 
Franz Loran. Er war unermüdlich 
in seiner Arbeit, und ein Legen für 
die (Gemeinde. Tas dauerte solange 
bis die Schlange böswilliger Per-
leumduiig ihr Haupt erhob und man 
ihn aus unserer Kirche trieb. Tiefe 
steht nun schon drei Monate wie ein 
Kind ohne Mutter—verwaist. 

Zu in Bunde der Ehe haben sich ver> 
sprochen der Wittwer Peter Kocher 
mit der Jungfrau Barbara Köhl. 
Tochter von Franz. Weiter der 41 
^ahre alte Junggeselle Nikolaus 
Vogt mit der 25 Jahre alten Jung
frau Rosalia Firel, Tochter von 
Michael. 

Hier verunglückten zwei Offiziere 
in einem Kufrichiff nahe bei der 
Stadl Odessa. Ter eine Offizier 
wurde infolge des Sturzes auf der 
Stelle getödtet. der andere schwer ver-
letzt ins Spital gebracht. 

Am 2. Juni reiste Kaiser Nikolaus 
der Zweite durch die Stadt Odessa. 
Ihm zu Ehren wurden i;t Kanonen
schüsse abgefeuert und aller Handel 
für diesen Tag verboten. 

Gruß allerseits an alle Freunde 
und l'f'fr des Blattes. 

Nudolf Streicher. 

Spezi>l-S»r?es»o»de»z. 

Mannheim, t^run. Eherfon, 
den HS. Jum. 

Ich bekomme dieses Blatt leider 
nicht mehr, roar aber früher einge
schriebener Leier desselben als ich es 
von meinem Nenen Valentin Kam-
beitz zuge'andt erhielt. Tie Zeit lief 
aus aber das Abonnement wurde 
nicht erneuert Freilich, umsonst 
kann die Redaktion die Zeitung nicht 
schicken. Ich habe aber viele Freunde 
in Amerika und Canada und ich hoffe, 
wenn mein Bericht ihnen ',u Äugen 
kommt wie er \a muß, dar, doch der 
eine oin-r der andere 'o gut ist und 
das Blatt wieder uir mich löst. Ich 
wäre dafür ichr dankbar, denn ich 
hatte immer : :ie größte Freude 
wenn ich dtv. 2Mats Anzeiger lesen 
konnte. 

Von der Witterung und den Ernte
ausfichten zu 'preeben will ich beriet), 
ten, daß die Witterung iebr heiß ist 
bei vielem 'Hegen Ter Frucht aber 
kann er nicht-:- mehr nutzen, >enii sie 
ist schnittreif und 

beiten im Weinberg? des Herrn— 
das ist mein Wun'ch. 

Ter l^sundheitszustand läßt viel 
zu wün'chen übrig, denn es giebt bei 
uns viele kranke Leute. 

Wc'torben sind kürzlich: Tie hoch-
betagte Katharina Ganse. Genofeva 
Kettling wurde vom Schlage gerührt 
und starb. Weiter starben Eliiabctha 
Schneider geborene Höge! und Gre-
gori .Heinrich von Paul. Ter Herr 
schenke ihnen den ewigen Frieden! 

Gruß an Schwager und Schwester 
Anselm und A tenia Kambeitz in 
2etilen Sask. Canada. Sie beklag-
ten ''ich, daß wir nicht schreiben, aber 
mir beantworten alle Briefe. Es 
scheint aber, daß welche verloren gin-
gen. Gruß auch an Herrn Redak
teur Brandt und an alle Freunde 
und Leser des Blattes. 

Michael Fröhlich. 

-pkziaI-K»rrespoa!>e»z. 

Ncinmidenthal, Gouv Chen'on, 
den 16. Juni. 

Werthe Freunde und Mitleier! 
Lange habe ich wieder mit einem 

Berichte auf mich warten lassen. Ich 
wollte eben abwarten, bis es von 
hier etwas Erfreuliches zu berichten 
giebt, aber ich hoffte soweit verge-
bens, liniere Leute, der größte Theil 
wenigstens, seufzen tief auf und 
jammern: „Wie werden wir dieses 
Jahr wieder durchkommen! Wir be-
kommen ja kaum Saat und Brot und 
haben so viele Ausgaben im Herbst." 
—via, es sieht traurig aus. Tie Win-
teriaaten auf gutem Lande stehen 
leidlich gut da. aber ganz unbefrie
digend sind die Sommersaaten. Wir 
hatten eben seit dem Frühling noch 
keinen durchdringenden Regen. In 
den levten Tagen gingen einige 
Strichregen nieder. Ter Heuichlag 
war gering, noch ichelchter die Vieh
weide und das Vieh muß zuhause ge-
futtert werden, aber noch etwa zwei 
bis drei Wochen darben bis sie in's 
Stoppelfeld kommen können. 

Bei Herrn PH. Römmich, woselbst 
auch einige hiesige Bauern Aussaat 
haben, steht die Frucht gut. Wir wol
len hoffen, daß uns der Himmel 
künftig (liilistige Witterung schenkt, 
damit wenigstens der Mais gut ge-
rathen kann, und somit dem Land
manne die Futtersorgen einigerma
ßen abgenommen werden. 

Nach den Berichten der Odessaer 
Zeitung in der Saatenftand über
haupt im Odefser Strciie unbefriedi
gend. Tie Fröste im März und April 
hatten das Wachsthum der Winter-
'aalen vollständig zum Stillstand ge-

Tni ''"u-'V'" T;T ^er-hm bracht, und die Sommersaaten sind 
h ^ " infolge Mangels an Regen ichr wär. 
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andere der, ^ettel'ncf liber die Schul
ter wer'en so weit bat es bei uns 
der Emxelbefit; gebracht Tiejeni 
gen v\.;!i welche gutes Land be
kamt". rdeii in einigen fahren 
reich .ü,: einige wohlhabende Leute, 
welche 'chledUec- Vmid erhielten, fom 
men an den Bettelirab. Tas sieht man 
id iv. jetzt im ei 'ten ^eihre. Aendern 
loi^ 'ich daran nun nicht-:- mehr. 

- e r  1 1 .  J u n i  i v a r  f ü r  u n s  M a n n -
i e :: cr ein (ihren- und Freudentag, 
i^e::r wir sonnten zum ersten Male III 
i'er Ge'chichte des Torfes ein Freu 
deii'C't eigener Art feiern, indem 
oe: nvn hier gebürtige junge Prie-
'tu VI it ton roh lief) von Stanislaus 

:u' i:rinm feierte. Tie Mannhei-
wie: hoben sich wirklich gefreut, das 
iah man allenthalben an der zu Tage 
tretenden Thätigkeit und Rührigkeit. 
Ter Weg vom Elternhaus des Pri-
niizianten bis zur Mirchc war schön 
geschmückt mit Blumen, Fahnen und 
Kränzen. Ein Triumphbogen war 
beim Thore des Elternhauses aufge
stellt. ein zweiter beim Kirchthor und 
hei der Kirchthüre der dritte. Schon 
am Vorabende de? 11 Juni kamen 

Uebrigens giebt es hier nichts von 
Belang zu berichten. Vielleicht näch
stens mehr. 

Mit freundlichem Grtch seichn«* 
Johannes Souter. 
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Spkzial-Ksrrespoudei^. 

Emmenthal, Bessarabien. 
den 22. Juni. 

Gruß zuerst an den Staats-Anzei-
ger und an alle seine Leier. Tiefe 
Leitung, welche mir durch Phillip 
Seifert in Hannes Nord-Takota zu
gesandt wird, erhalte ich sehr regel
mäßig. Herzlich Tank. Phillip. Ich 
muß auch gleich sagen, daß der 
Stoats-Anzeiger weit allen Zeitun-
gen voraus und die beste ist die mir 
bis jetzt zu Händen kam. Ich bade 
meine helle Freude an dem Blatt, 
denn man liest in demselben Neuig
keiten aus aller Welt und manchmal 
von Freunden von denen man jahre
lang nichts hörte und die man schon 
todt glaubte, eben weil sie fein Le
benszeichen von sich geben. Die Zei
tung ist einfach unbezahlbar. 

Ich habe im Blatte auch gelesen, 
daß Leser, welche ein Jahr voraus
zahlen, einen Schnellnäher bekom
men können. Ich glaube, das wäre 
etwas für mich, denn ich bin Schnei-
der und islttlere auch für mich. (Ter 
Pfriemen wird gegen 30 Cents Nach
zahlung gegeben. Xa wir nach 
Rußland dafür Briefporto zahlen 
müssen, und der Pfriemen nur ver-
sichert gesandt werden sollte, damit 
er sicher in die richtigen .Hände 
kommt, müssen wir 55 (^ents Nach 
Zahlung haben. Für Schneider eig
net sich der Schnellnäher nicht, denn 
er ist nur berechnet. Leder oder dickes 
Material zu nähen. Für Sattler 
wäre er gut.—Red. Staats-Anzei-
ger.) 

Es hat mich doch gefreut, daß mein 
Geschwisterkind Phillip Seifert mich 
nicht vergessen hat und er hätte mir 
auch keine größere Freude machen 
könnten als dieses Blatt mir zu sen
den. Herzlichen Gruß! 

Gruß mich an meinen Schwager 
Joieph Miller, der schon vor zwei 
Jahren HeiratHete. aber in dieser Zeit 
eri't einmal in meinem Hause war, 
trotzdem er hier und gar nicht weit 
von mir wohnhaft ist. Ta er mich 
vergessen zu haben scheint, möchte ich 
ihm zu wissen thun, daß ich noch hier 
wohne. Vielleicht besinnt er sich dann 
und sucht mich öfters auf. 

Alexander Jos. Nagel. 

gegangen 
Tie Neufreudenthaler haben ihre 

Kirche remontiren lassen. Tas Dach 
und der Thurm wurden gestrichen, 
das Kreuz und die Kuppel herunter-
iU'immtiicn, und an deren Stelle ka
men andere, neitvergoldete. Tie 
RentoiiU' kam etwas über 200 Rubel. 

Kürzlich starb nach langem Kran
kenlager der Sohn des Heinrich Beck, 
namens Jakob, im Alter von 18 Iah-
ren. Ties ist bereits der zweite Sohn 
den Herr Beck durch den Tod verlor. 
Möge der liebe Gott die Eltern in 
ihrem Kummer trösten! 

Vcrehlicfit haben sich: Eduard 
tolz, Sohn 5es G Jakob Stolz, 

und Barbara Burkhardt. Tochter des 
in Amerika weilenden Reinhard 
Burkhard!. Herr Stolz beklagt sich, 
weil er aué Amerika von den Seiiii 
gen keine Briefe mehr erhält und 
bittet hiermit, io bald als möglich von 
iich hören zu lassen. Auch wäre es 
ihm interessant zu erfahren, wer ihm 
die Zeitung zuschickt. 

Mit der Ernte wird heiter sehr zei
tig begonnen. Viele Wirthe fuhren 
heute zum ersten Mal aufs Feld und 
..rappeln" vollauf mit 5er Mahma 
lanne. Tie Ernte fällt ober ananti 
isttm und Qualitativ sehr spärlich cm« 

«eitern erhielt Herr Cr. Schmoll 
die traurige Botschaft, daß feine 
Tante, der Mutter Schwester, na 
mens Wilhelmine und verehelichte 
^aafe, nach laugen, schweren Leiden 
verschied 

Aus Argentinien 
(Südamerika) 

Spezial-Korrespo«ve«z. 

Guatrache, 20. Juni. 
Gruß an alle Leier des Blattes 

und an die Redaktion aus Südameri
ka. 

Ich habe schon seit über zwei Mo-
naten den Stacrts-Anzciger nicht 
mehr gelesen, da ich die Zeit in Brcv 
filien umhergereist bin, um etwas 
Besseres zu suchen. Nun habe ich es 
aber in Brasilien zehnmal schlechter 
gefunden als in Argentinien ist und 
bin gleich wieder auf meinen alten 
Platz zurück, wo ich schon acht Jahre 
ansässig bitt. Als ich nach Brasilien 
kam und dort die Urwälder schauen 
mußte, blieb mir fast der Verstand 
stehen. Wären die großen Wälder 
schon schlimm genug, so ist das dort 
schrecklich hausende Ungeziefer aller 
Art geradezu nicht zum Aushalten. 
Ich hätte im Leben nicht geglaubt, 
daß es so vielerlei Ungeziefer und 
Gewürm giebt, hätte ich es hier nicht 
selbst gesehen. Ich vernahm sogar, 
daß in Brasilien schon Leute bei le
bendigem Leibe von dem Ungeziefer 
gefressen worden seien. Da soll sich 
Einer besinnen, ehe er mit Familie 
in so ein Land zieht. Man achte nicht 
auf die Lobhudeleien mancher Leute, 
sondern gehe immer selbst. Wir 
waren unser fünf Familien, welche 
nach Brasilien reisten, aber auch gleich 
wieder umkehrten. Viele Familien 
aber, die hinreisten, sind dort ge
blieben. Nun, denen wird bald das 
Blut abgezapft sein, denn je länger 
in Brasilien, je weniger Blut man 
behält. 

Bemerken will ich noch, dah die 
Witterung in der Pamfa lSteppe» 
dieses Jahr sehr schön ist—schöner als 
seit Jahren! Ter Hafer ist bereits 
sc» hoch, daß man ihn mähen kaun. 
Mit der Saat wird es wohl diesen 
Monat für die Kolonisten schlecht aus-
iehen, denn die Regierung will nur 
Saat geben genug für 100 Hektar. 
lEin Hektar ist gleich 2Yo Acker.— 
Red. Staats-Aii,zeiger.) Es könnte 
aber doch sein, daß sich die Regierung 
noch anders besinnt und uns ©aamen 
liefert soviel wir wünschen und brau-
chen. 

Grüße an meine alten Eltern und 
Brüder. Ich möchte wünschen, daß 
sich mein Bruder Paul den Staats-
Anzeiger sofort kommen läßt. Gruß 
auch an Herrn Redakteur Brandt und 
an alle Leser des Blattes. 

Anton Martin. 

Teutsche imvortirte Zeitschriften 
und Lieferungswerke aller Art kön
nen durch den Staats-Anzeiger be-
stellt werden. Probehefte können 
in der Druckerei eingesehen werden. 

Seiest und fce* Kirchspiel 
Postthal. 

(Gouv. Bessarabien. Krs. Ifferman t 

(Eingesandt von Jakob Sommerfeld) 

Ehe mir an die Beschreibung der 
einzelnen dcut'chen Törfer, die Schil-
timing ihrer Entwicklung und ihrer 
Bewohner herantreten, sehen wir uns 
veranlaßt, in gedrängter Form, zur 
Erklärung und um Wiederholungen 
zu vermeiden, etnges allgemeinen 
E iiarakterë vorauszuschicken. 

Tie Po'tthalcr Woloft besteht aus 
2<i AnfieMungen: 10 mit rein klein 
rinüscher. 3 mit gemischter und 7 m^t 
deutscher Bevölkerung. Letzteres 
sind, von Osten nach Westen gezählt, 
der Reihe nach: Sophienthal. Paw-
lowaka. Po'tthal. Beulenden, dann 
im Thale Alfalia 8 Werft nordwärts: 
Mannsburg. Aliiowka und Roma 
newsa auf einer Strecke von etwa lh 
Werft, wobei sich au drei Stelleu 
Ländereien russischer Bauern zwischen 
deutschen Besitz einschieben. Sämnit 
liehe genannte Törfer find auf eige
nen. von Adeligen gekauften Gütern 
angelegt und zwar von Kolonisten 
aus verschiedenen bessarabifchen deut
schen Mutterkolonien, aber auch von 
solchen aus dem Chersonschen. wie 
AleranderHilf, Neuburg und Groß-
licbcnthal, die hier schon vor einem 
Halben Jahrhundert Ländereien pach
teten und später besitz!ich wurden. 
In wirthschaft!icher Hinsicht hoben 
diese Törfer die alten Kolonien nach 
mancher Richtung überflügelt und 
auch die Schulen — Ausnahmen wer
den zugegeben — find besser bestellt 
als in jenen: letzteres vorzüglich ans 
zwei Gründen: erstens ist der Schul
besuch ein regelmäßigerer als in den 
alten Dörfern, ja die meisten haben 
ieit Jahren Schulzwang und zweitens 
kommen auf einen Lehrer nur selten 
über 50 Schüler. Freilich, was Ein
richtung, Zweckmäßigkeit der Klassen 
jimmer und Sckultnöbel und innere 
Ausgestaltung anbelangt, bleibt auch 
in diesen Schulen noch gar manches, 
mitunter sogar sehr viel, zu wün
schen übrig, so daß sie nach dieser 
Seite vom Ideal noch weit entfernt 
find. Um nur auf einen wesentlichen 
Uebelftand hinzuweisen, ist es der. 
daß die Lehrer zugleich auch Küster 
oder Schreiber, oft auch beides sind, 
was unbedingt hemmend und störenb 
auf die Arbeit in der Schule einwir
ken muß. 

Wenn diese Dörfer den alten Ko
lonien nach mancher Richtung etwas 
vor find, so stellen sie darin grade 
nichts Besonders dar, denn diese Be 
obachtung kann man an den Bewoh
nern der meisten Neusiedlungen auf 
gekauftem Lande machen. Sie sind 
gezwungen, um das Ziel zu erreichen, 
größere leibliche und geistige An
strengungen zu machen, üben ihre 
Kräfte, werden beweglicher, unter
nehmender und ihr geistiger Gesichts
kreis weitet sich im Streben um den 
Besitz. Bald werden diese Leute 
wohlhabend, eröffnen sich ohne 
Schwierigkeiten weitgehende Kredite 
und können sich manches erlauben, 
das den Kolonisten in den Mutterko-
lonien auf ihren halben und Viertel 
wirthschaften in der Regel versagt 
bleibt. Das Land der bezeichneten 
Dörfer ist wohl der Beschaffenheit 
nach nicht ganz gleich, im Durchschnitt 
aber ziemlich gut, meist schwarze Erfci 
in einer Schichte von V» bis zu 1 
Arschin dick mit bald stärkerer, bald 
leichterer Beimischung von schwarz-
grauem Sand, der bei nasser Witte
rung sehr triebkräftig und fruchtbar 
ist, so daß er, wenn es an Feuchtig
keit nicht mangelt, bei der ganz ge-
wohnlichen Wirthschaftsweise, ohne 
Brache und Dung einen reichlichen 
Ertrag liefert. Die besseren Wirthe 
machen ab und zu Schwarz- und 
Grünbrache, desgleichen auch Düng-
versuche, und es beginnt sich allnnih-
Itch die Ueberzeugung durchzuringen, 
daß diese Mühe sich gut bezahlt macht, 
wenn nicht gleich bei der ersten Saat, 
so in den nächsten Jahren, denn man 
sieht die Spuren oftmals noch bei der 
vierten und fünften Ernte. Tie über
wiegende Mehrzahl huldigt indessen 
der Ansicht, daß es genüge, wenn man 
die Aecker jedes dritte oder vierte 
Jahr mit Mais bepflanzt, um sie von 
Unkraut, namentlich von dem so 
kräftigen Pflug- oder Wildhafer, der 
Geißel der hiesigen Landwirthe, zu 
reinigen.—-Der Bodengestaltung nach 
bildet das Gelände eine große Ebene 
oder ist wellenförmig, mit unbedeu
tenden flachen Thaleinsenkungen, die 
Hie und da sich muldeiiartig verengen. 
Diese Thälchen ziehen sich alle von 
Norden nach Süden, dem Schwarzen 
Meere zu. Der Grund auf den Thal
sohlen. die meist mehr Feuchtigkeit 
haben, ist außerordentlich fruchtbar 
und das Getreide daselbst in der^Re
gel recht schiin, wenn es von den Feld-
wassern nach Platz, und Genntterre-
gen nicht zugeflößt oder entwurzelt 
wird, welcher Fall übrigens nur sei-
ten stattfindet. In ganzem ist es ein 
herrliches, gesegnetes Land mit ei
nem rührigen fleißigem Völkchen, das 
sich, obwohl man hier, in der Nähe 
der Kreisstadt Akkerman, ziemlich 
besser russisch spricht, als in den Mut-
tergemeinden und täglich regen Ver
kehr mit Russen hat, sich gute deutsche 
Art und Sitte bewahrte. 

S V p h I e n t b a I. tm Osten der 

Poittbuler Solost, 15 Werst von 

Akkerman entternt, liegt in einer 

weitgeschweiften kaum merklichen 

Niederung. Auf der Straße (die bei 
50 Fad. breit) mitten im Dorfe steht 
der Gemeindcbrunnen unter Dach 
Er ist 17 Sashen ties, hat ein Trom-
melgeschöpf und versorgt das ganze 
Tors mit gutem Wasser. Viele 
Wirthe haben aus ihren Höfen ei
gene. flache Brunnen, doch ist das 
Wasser derselben zum Genuß für 
Menschen und Thiere ungeeignet. 
Am Südende des Dorses steht eine 
Damp'mühle. Tie Wohnhäuser sind 
theils neu, ans Steinen oder ge
brannten Ziegeln aufgeführt, mit 
Zementziegeln gedeckt, der Mehrzahl 
nach aber find es noch die alten, in 
den meinen Fällen etwas ausgebesser
ten Pachtbäiiscfccn mit Ziegel- oder 
Rohrdächern. An Baumanlagen ist 
Sophienthal arm. Obstgärten fehlen 
ganz und die Weingärten sind zum 
größten Theil von der Reblaus ver
nichtet. Materiell und wirthschaft-
lieh ist das Torf recht tüchtig. Arme 
Bauern giebt es nur wenige; die mei
sten sind bemittelt, wohlhabend und 
reich. Mit der Einigkeit und dem 
Gemeintinn ist es aber in Sophien
thal nicht weit der. davon zeugt das 
armselige, alte Schul- und BetHäns-
chen mit seinem morschen und wacke
ligen Glvckenftuhle. das, man höre 
und staune, in 50 Jahren noch nicht 
einmal umzäunt ist. Aus der Torf-
chronik wissen wir, daß das Gebäu
de schon an no 1861 für die Summe 
von 1500 Rbl. aufgestellt wurde 
Jetzt ist es altersschwach und baufäl
lig. Kein Wunder, denn die im Bet-
faale, der bis beute noch als Schul-
zimmer dient, zuerst Getauften sind, 
wenn sie noch leben, längn Großel
tern. Der tiiiiterlehrcr, der zugleich 
auch Gemeindefchreiber ist, hat zur 

Wohnung blos 2 Zimmer unter ei

nem Dach mit dem Unding von Bet-, 

Schul- und Gemeindesaal. Für den 
zweiten Lehrer giebt es auch das 
nicht. Uebrigens Steine sind schon 
vor Jahren besorgt worden, zum 
Baue ist man aber nicht gekommen, 
denn man hat zum ersten Land viel 
neues hinzugekaust. Schüler sind im 
abgelaufenen Schuljahre 63 gewesen. 
Tie Seelenzahl des Torfes beträgt 
365: 173 männliche und 192 weib
liche. Gegründet wurde das Dorf 
auf Pachtland am 6. Mai 1859 auf 
dem Gute der Wirklichen Staats-
gräfin Temindowa, geb. Gräfin 
Beukendorf und zwar von Pächtern 
aus Großliebenthal, Alexanderhilf 
und Neuburg im Cherson schen. Das 
Land wurde auf 12 Jahre (vom '23. 
April 1857—1871), im ganzen 
1750 Dessj. mit 12 Lehmhütten und 
2 Brunnen gemiethet für den Preis 
zu 1.20 Kos. die Tessjatine, mit fol
genden Bedingungen jedoch: 1. daß 
das Torf den deutschen Namen 
..Sophienthal" erhält, 2. da es 18 
Pächter waren, sie im Lause der er
sten 4 Jahren auch soviel Häuser er-
bauten, je 7 Sash, lang. 3 breit und 
4 Arsch, hoch: 3. vor jedem Haufe 
mindestens 30 Bäume pflanzen und 
4. nachAblauf von 5 Jahren, nämlich 
am 1. Nov. 1863 noch 1200 Dessj. 
hinzupachten, weitere 12 Familien 
ansiedeln und gleich viel Häuser er-
bauen, damit es 30 Familien sind. 
So drängte man den Teutschen das 
Land auf. das niemand wollte, nie
mand nöthig hatte, das wild und 
brach lag. Von den ersten Ansiedlern 
lebt nur noch eine Witwe Bittermann, 
die in ihrem 85 Lebensjahre sieht.— 
lieber 40 Jahre hatte man das Land 
in Pacht, wobei ab und zu einige 
Pächter aussiedelten und neue hinzu-

(Fortsetzung von Seite 2) 
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II Berendfin-Heilmittel 
Wir übernahmen die General-Agentur dieser berühmten Heilmit

tel Tür 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. 

„Beredfiu" 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 regiftrirt unter No. 2123 „The Proprietary 
or Patent Medicine Act." 

Wir behaupten nicht, daß irgend ein „Berendfm" irgend eine 
beliebige Krankheit heilen soll, sondern jedes Berendfm Heilmittel 
ist besonders sür eine bestimmte Krankheit hergestellt worden. 

Kein Berend^in kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen Univerfitäts-
Hospitälern Teutschlands durch unzählige Versuche festgestellt worden 
ist. 

Berendfin Ro. 1 
M Wittel gegen (5 rfältungen, Husten. Heiserkeit. Bronchitis, 
chronischen oder akuten Katarrh des Halses und der Lungen. Mandel-
entzündung und Schlingbeschwerden und ist von io durchgreifender 
Wirkung, daß Heilung meist in 24 bis 48 Stunde» erzielt wird. 

Der Preis dieses großartigen Heilmittel ist nur 60 Cents per 
Flasche, postfrei nach irgend einein Theile der Ver. Staaten versandt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Crkaltungsfallen. 

Berendfin Ro. Z 
ist eine combinirte Behandlung zur Heilung von RdeumatiSmus. 
Gicht, Nierenleiden. Neuralgie und Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch Harnsäurekrystalle. welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht zersetzt sind. Diese giftigen, 
Harnfäurekmstallf gehen nicht mit dem Urin ab, sondern bleiben im 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken uud 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 die'e Harn
säure-Ansammlungen entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 
Behandlung. 

Hieraus folgt daß beide Behandlungen, nämlich „Bmnbfin 2 
Thee", und „Berendsin «o. 2 Si-reibunq". zu gleicher Zeit angetoen-
det werden müssen, um das gewünschte Resultat zu erzielen 

Beide Heilmittel sind durch viele Versuche an deutschen Univerfi-
täts-Hospitälern so vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitiae An. 
Wendung den größten Erfolg hat. 

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

Der Preis der combinirten Behandlung ist $4 00 und wird von 
uns nach Empfang }*$ Betrage? postfrei nach irgend einem theile der 
Ver. Staaten versandt 

Eine solche Behandlung genügt zur Heilung eine? leichten Falle* 
von Rheumatismus, etc. Schwere und veraltete Fälle benötbiaen 
entsprechend mehr ö 

Berendfin Ro. 3 
ist én miberglfichliches Heilmittel bn UnveidauticMrit und fonfhae 
Magenbeschwerden und bei Appetitlosigkeit. ' * 

Der Preis dieses erprobten Heilmittel» ist nur 00 Cent« ver iUufA* 
m4t irgend einen, Theile de. Ve. Staaten versandt 

Berendfin Ro. 4 
ist ein unvergleichliches BlutreinigungOmittel, ivivkt leicht abführe» 
regulirt den Stuhlgang und ist ein vorzügliche, Mittel aeaen 
stopfung. Prei» «0 tfrnie. 

Alle Berendsi» Heilmittel, nhmlich Wo. 1, Wo 2 »o- 8 und i 
hoben wir nun on Hand und find bereit diese in beliediaen ä,™ 
nach Empfang de« Geldes postsrei zu versenden. «rngen 

«eldsendnnge» per Bank Di «st. Post- oder «rtorehoiiiwii»«,,.. 

i| Der Staats Anzeiger 
I: («flenten für Mnnesof. fterfe* «. fiid-tWota und *?vntQM) 

j; Lock Bor 528 Sblemartf, N. D. } 
* 


