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Aus „Volk und Zeit", Berlin. 

Die revolutionäre Umwätzung in 
Deutschland hat auf allen Gebieten 
machtvoll eingesetzt uttbv fortfdjrUtli-
che Förderung geschassen, too es ir
gendwie angängig und' nuttoeituig 
war. Auch die Schule ist nicht au-
her acht gelassen worden. Man. denke 
nur an die Wahlen der Elternbei» 
täte, - die in Grosj-Berlin erst , vor 
wenigen Wochen vollzogen tourbett. 
So wird der Einstich, dem die Schu
le der Zukunft , unterliegen ..tote,5, 
tünftig ein. wesentlich anderer.sein, 
als er es bisher gewesen. 

Aber von innen heraus muß die 
Schule umgebildet werden. Das 
wird sich nicht chtur auf die Lehrfä-
cher und Lehrâhoden, sondern auch 
auf die Lehrmittel bezichen. Att^ .vor kurzem eine prächtige neue Fi 
diesem Gebiete sind nun schon in der 

c Vorrevolutionszeit allerlei Anläufe 
und Versuche gemacht worden. 
, Schon seit geraumer Zeit war man 

des alten, verknöcherten Systems 
überdrüssig und suchte nach gangba-
ten Wegen und neuen Zielen. 

Was hfar z. B. bicher die Fibel, 
dieses wichtige èrfte Lesebuch 4er 
Kleinen, oder, was ist sie leider in 
den meisten Fällen noch heute trotz 

aus der alten graues Fibel lèritpu 
nlüssen! Ob es denn so furchtbar 
stkftver ist, diese alten Bücher zu uet> 
bannend Es muß'aber doch auch 
wohl., anders gehen, denn in einigen 
Schulen, z. B. im MoMmsengyinna> 
sinnt und im Zehlendorfer Gymna
sium, Wird schon lange nach mo-
dornen Fibeln unterrichtet, llnd was 
dent Montmsengyntnajium recht ist, 
sollte jeder Volksschule billig sein. 
Wenn die Pteise sich für eine neue 
Fibel mit farbigen.Bildern teurer 
stillenals i>ie;fikr die alten, so darf 
^ies kein Hinderungsgrund sein. 
Tie Einheitsschule muh dann elicit 
selbst die Kosten tragen. 

Für die Grob-Berliner Kindts ist 

Bei herausgekommen. »Man kann 
nur wünschen, das; bald alle Berliner 
Kinder.daraus lernen möchten. (S>3 
ist die „Bärenfibel" des Verlages 
Westermann, Brannschweig. Sie ist 
auf ähnliche Grundlage basiert, wie 
die schon in Hamburg erprobte „Kan> 
safibel". Als Herausgeber zeichnet 
die Literarische Vereinigung des Ber-
liner Lehrervereins. , Neber 100 
farbige 'Bilder von Engen Oswald 

aiser beabsichtigten Reformen? Ein 
Schreiblesebuch, das auf erprobter 
Methode aufgebaut ist, das im übri
ge» aber in literarischer und künst
lerischer Hinsicht überaus viel zu 
wünschen übriy läjzt. Da fontnit 
nun so ei» kleiner Abcschütze in die 
Schule, voller Eifer, voller Lernbe-
gier und voller ©pamurng, was es 
nun wohl nlit dem neuen Buch füt 
Pine Bewandtnis haben mag. Attd 
!ann geht es los mit i und ei und in, 
und dann kommen endlich» Wörter, 
d. h. es sind gar keine richtigen 
Wörter, nichts, womit man .etwas 
anfangen sann, denn unter „metl" 
und „leim" und „reife" kann sich das 
Kind wenig vorstellen. Aber da 
sind ja auch noch die Bilder! Gewiß, 
Bilder sind da, aber sie haben keine 
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Farben, sind nicht bnnt und lustig 
und kindlich! Zuerst ist da meist ein 
Igel. 'Ein sechsjähriges Großstadt-
kind hay sehr wenig Beziehungen 
zum Igel! Tann ein Ei. Nun ja, 
ein Ei, aber so langweilig grau in 
grau. Wenn es noch ein schönes, 
buntes Osterei wäre! Und so geht 
es weiter über „seile" und „feile" 
bis hinten zit den kleinen Geschich
ten. Die sind, mit einigen Ausnah-
men, auch meist recht langweilig und 
verstaubt, manchmal etwas sühlich 
und fast immer ohne jede Frische und 
Farbe. Und dabei soll nun das 
neugebackene Schulkind Freude am 
Lesen und Lernen finden! Bei einem 
Lesebuch, dem alles Ursprüngliche, 
wahrhaft Kindliche und Heitere 
fehlt! 

Eilte gute Fibel muß ganz anders 
aussehen. X Sie muß auf Leben,-auf 
Freude und Heiterkeit aufgebaut sent. 
Sie muß, soll sie das Vertraue» des 
Kindes rechtfertigen, aus seinem 
Jdeenkreise heraus geschrieben sein. 
Wichtiger, als daß die „Methode" 
turn auf alle Fälle im Vordergrund 
steht, ist, daß das Kind eine Fibel 
bekommt, deren Inhalt ihm ans 
Herz wächst! Das klingt >Äs Forde? 
rung -für ein Schulbuch fast „un
glaublich". Und doch:gibt es schon 
so etwas! Es gibt eine Reihe moder-
ner Fibeln, die aus solchen Grund
sätzen aufgebaut sind, die farbige/ :Iu» 
stige Bilder bringen und kindlichen 
Text, und was uns dabei wundert, 
ist nur die Tatsache, daß trotzdem 
die meisten Abcschützen noch immer 

schmücken das kleine Werk, da? wie 
ein fröhliches Bilderbuch anmutet. 
Schon der hellblaue Teckel mit dem 
als.Schulbube» angezogenen Teddy 
(der Berliner Bär!) vor dem Bum-
dcnbnrger Tor mutet die Kleinen lu
ftig. an. Das ist eiifBuch, vor oei» 
man weder Respekt noch Angst haben 
muß, das jst einfach ein Buch. zum 
Liebhaben. — Der Text ist von 
Paul Gärtner, Charlotteubtirg, nach 
dem Vorbild der Hansafibel von 
jütii Zimmermann, bearbeitet. Und 
man spürt es auf jeder Seite: i'ivr 
find. Männer ant Werk gewesen, 
welche die Kinder verstehen und lie
ben. Da ist kein Wort, ja yian 
kann sagen: keine Silbe, die nicht 
Sinn hätte und den Kleinen etwas 
sagte. Gleich von vornherein muß 
sich das Kind bei allem, was es 
lieft, .etwas denken, was es interef-
sii'rt. Ta sind z. B. auf Seite Yll 
die ^wenigen Silben, die bis dahin 
gelernt wnrden, zu Namen zusam
mengesetzt nnd das Bild daritliei 
zeigt die dazugehörigen Kinder, wie 
sie mit prächtigen Lampions dahin
ziehen. Ist es nicht anregender, 
..Heini" und „Xicite" im Fackelzug 
kennen zu lernen, als „me.il" «und 
„leim" zu buchstabierend „Heini" 
und „Leite" nnd ihr Hund „Leo" 
und ihre kleinen Freunde und ihre 
Puppen und ihr Spielzeug begleiten 
uns nun durch daS ganze Buch. Wir 
spielen mit ihnen und fahren mit 
ihnen anfS Land und feiern mit th
uen Geburtstag und Weihnachten 
und teilen ihre Freuden uud Lei-
den. Aber eS gibt auch sonst noch 
allerlei Abwechslung in der Fibel: 
da sind Neckt einte nnd Abzählverse 
und drollige „Lügenmärchen" und 
Rätsel und Zungenbrecher und 
Schnickschnack, sogar ein Liedchen int4 

Berliner Dialekt: „ Na Weene man 
"ich!" Tas macht den .Wehten furcht
baren Spaß. Weiter hinten die Le-
sestücke, die bis zum Schluß im Zu< 
sannnenhang stehen mit den beiden 

;f Vjslfa:' die jBärenfibel ist literarisch ! 
HttÜ kifhftlerifch einwandfrei. Wie s 
Ist Ts Mut mit der Methodik? Auch 
Hier istifbas Buch ati^der.'Höhe. Die 
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«Helden" des Buches, Heini itttb Le
tte, erziihlett allerlei aus dem Groß-
stadtleben: vom Sprengwagen, vom 
Kohlenmann, vom Einholen, von der? 
Mäusejagd, vom Schneânann, vom 
Zoo und von» Schornsteinfeger! Die 
Zeichnungen von Oswald passen sich, 
in ihrer ursprünglichen, kindlichen 
und klaren Art ganz vorzüglich dem 
Tert an.-----

.SU CHEN. 
* . Lene — suth mith mall 

Mich auch mal — Lehnet 
ne — mich auch! 

Eil Ich sehe euch schon al leJ 
Heini jrma E mil Rosa raust 

Ha ha ha hal 

U! 
Herausgeber haben erkannt und 
durch Crperimente festgestellt, daß es 
dem Siütbi' weitaus leichter fällt, 
wenn es (statt der bisher üblichen 
Schreiblesenil'.hode) zttnächst die An-
tigua' lesen lernt. ES schreibt utchi 
gleich, sondern malt die Buchstaben 
erst oder legt sie aus Stäbchen oder 
setzt die Silben und Wörter mit sei-
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Erst ' nachdem -das ! Lesen iiiitO 
„Drucken" reichlich geübt worden ist, 
setzt dann das eigentliche Schreiben 
ein. 'Wer Kinder beobachtet lMt. 
wie sie auf der Straße alle Schilde? 
buchstabieren — die ihnen ja meist 
in Antiqua en'tgegeiiletichten —, wer 
gesehen hat, wie sie. die Lettern iier 
Elektrischen studieren usw., -der et» 
kennt die Richtigkeit der Atttiquale-
femethode' ohne weiteres an. Die 
Biirettfibel gibt den Zettpunkt, wo 
das eigettfliche Schreiben beginnt, 
nicht an. Es bleibt dem Lehrer über--
lassen, den richtigen Augenblick selbst 
zu crfettitett. 

Zur Einführung in die Bärenfibel 
gibt es eilten „Bäreitjüljrec", von 
Ziinmcrntatttt und Gärtner, der ge
naue Hinweise für jede einzelne Lek
tion enthält. Er ist wohl nicht zur 
genauen Nachahmung bestimmt, gibt 
aber wichtige, praktische Ratschläge 
und Winke nnd ist in seiner durch
dachten Art, die liebevoll attf Art 
und Wesen der 'Kinder Rücksicht 
nimmt, ein wertvolles pädagogisches 
Buch (Verlag Westermann). Da 
find z. B. Hinweise für allerlei He
bungen, die das „Drucken" de» 
Bindern lieb macht. < So werden 
Stmßenfchilder ^ezeichjtet und mit 
„gedruckten" Aufschriften veuseheu, 
Reklameschrift'en werden nachgeahmt, 
kleine Zeichnungen werden mit Un
terschriften versehen. Von der 
Ilsekohle" bis zum „Matioli" und 

vom Möbelwagen bis zum Auto ist 
nichts nor dem Zeichenslift der Klei-
neu sicher. Daß auf diese Weise 
ein lebendiget Unterricht möglich ist, 
liegt auf der Hand! 

ie Bärenfibel ist auch für» Kin
der, die schon lesen können, ein wert
volles lluterhaltuugsbuch, ein Buch, 
das die Kleinen immer und immer 
wieder vornehmen, weil es ihnen aus 
der Seele geschrieben ist. Mehr 
kann man von einem Buch, und. noch 
dazu von einem Schulbuch, nicht ver
langen. , 

So vollzieht sich auch auf dem Ge
biete1 des Schulwesens allgemach ei-
itc Umwälzung, die nur mit Freuve 
und Genugtuung . begrüßt werden 
kaun; die Kleinen werden sicherlich 
an ihrem ersten neuen Schulbuch 
großen Md boucritiieit Gefallen fitv 
den. 

ia'tit Truckkasteii zusammen. Erste 
Schreibversuche eines Kindes, das 
niemals bisher geschrieben hat, er
brachten den Beweis, wie leicht thut 
die Antigua int Gegensatz zur deut
schen Schreibschrift wurde. Es hat 
sich mifr gleichem Eifer bemüht, das 
vorgeschriebene Wort jedesmal nach
zubilden, hatte aber bei der Antiqua 
den weitaus größeren Erfolg. — 
Wir bilden einen von einem Kinde 
zusammengesetzten Streifen attS deut 
Drucktasten ab, der die Fibel er
gänzt („Hansa Schreib- und Lese-
lasten" von Otto Zimmermann). 
Dieser Kasteit mit Lettern, welche die 
Kleinen zusammensetzen, ist ein wert
volles Uebuitgsinonieitt, er ist vor 
allem auch für den Gebrauch in dec 
Schule wichtig, weil jedes Kind dabei 
umtun muß. Er ist also ein Mit« 
,lel, alle • Kinder gleichzeitig zu be
schäftigen. Dieses Zusammenbauen 

Rrrr! : Hör! da ist wie der je
mand an der Tür. 

Rosa und Kuno! sagte Lotte, 
wet ten <? 

Richtig! Rasa und Kuno. Ku
no hatte für Lot te ein Rät sei buch 
uiii) Rosa eine Küche. Ei ne rich* 
ti ge Ka che! fi'tchc mit ei ttcnt Koch-
her de. \ • 

Nun spiel ten sie Ko che» und 
Mutter uud Kind. ' 

Ein ^annibaltnbotl ans AcuMunca. 

Nen-Guinea, an der Westgrenze 
des Stillen OzeanS, ist die drittgröß? 
te Insel der^ Erde. Zwei Staaten 
teilen sich iif daS 785,300 Quadrat» 
kilometer große Land: Holland und 

kleine Leser mag sich bet der Betrach
tung des Bildes an RobiusouZ Insel 
erinnern. Im Bilde sieht sich so 
eilt .ftayitibalettbörf ganz niedlich an; 
wie aber schon der Name sagt, sind 

Ein Kannilmlendorf auf Neii-Gninca. 

England, vor dem Kriege hatte auch 
Dentscl)land seinen Anteil., 

Tas Klima der Gegend ist heiß 
und feucht. Die Eingeborenen, Pa
pua genantst, bauen sich Häuser im 
Schatten dos.Urwaldes. Mancher 

seine Bewohner Menschenfreffer. Die
s'! Sitte ist zwar dnrch die Euro-
päer so gut wie ausgerottet worden, 
aber trotzdem weiß die Zeitung hin 
nnh wieder von solche» Greuelta
ten zu berichten. 

y 
seltene Viigfl. 

Fingst -du dir eine Nachtigall, 
Hüte sie wohl in jedem Fall! 
Höchste Achtsamkeit ist voimöten —: 
Sie geht mir zu gerne — flöte«! 

' —  ' D i e  S c h u r e , i c h l e t i n .  —  
Mann: „Aber Elschen, wie kannst 
du dir denn ein so teures Kleid kau
fen! Bist du denn so reich?" 

Frau: „O, jede Frair, die einen 
so braven Man hat, wie du, ist 
doch reich!" 

—  A u s  d e r  S c h u l e .  „ F r i t z -
chen, wie heißt das achte Gebot?" 

„Du sollst nicht falsch Zeig reden!" 
— B o.s h a s t. — Herr (auf der 

Sekundärbahn, dem Zugführer auf 
das geflügelte Rad, welches er auf 
der Diensttasche hat, zeigend): „Ret-
ne Ironie, bei eurer Bahn sollt's a 
Schneckerl da drauf haben!" 

M a n  m u ß  A e r g e r  a u s h a l t e n  
können, wenn matt es nicht kann, 
wenn man ihm überall aus dem 
Wege geht, so erreicht mau nichts. 

90it 3. M. Merich. 

Bar manche Erfindung, auf die 
der moderne Mensch sich besonders 
viel einbildet, ist gar nicht so neu, 

-wie man anninmtt. Es 'ist. wissen-
schastlich bereits festgestellt, daß eine 
ganze Anzahl sogenannter „modern-
stet" Errungenschaften bereits vor 
Jahrhunderten, ja vor. Jahrtausen
den, allerdings in einfacherer Form, 
existiert haben. Der römische^Kai-
ser Kommodus fuhr schon in einem 
Automobil, ebenso, wie man sich be-
reitS in alter Zeit mit dent Flug-
problem beschäftigt hat. Auch das 
Tauchboot, das Panzerschisf, das 
Maschinengewehr haben ihre Vor
läufer und noch manch' andere neu
zeitliche Erfindung kaun eigentlich 
auf ein recht ehrwürdiges Alter 
zurückblicken. 

Not macht erfinderisch, sagt ein 
altes Sprichwort- und Wahrwort. 
Deshalb waren zu allen Zeiten und 
'an alle» Orten die Menschen be-
mi'cht, 'sich allerlei Hilfsmittel an-
ßufchâffen,,Äie zu einer Erleichterung 
der Daseinsbedingungen zu führen 
vermochten. 

Galt es schon im Frieden, sich 
vor allerlei Uebeln »zu schütze^ oder 
Gutes zu verbessern, so war man 
in KriegSzeiteit noch mehr daraus 
bedacht, zum Schutz und zur Abwehr 
allerlei Vorrichtungen zu erdenken. 
Zu allererst sah mint die Notwen
digkeit eilt, vor kriegerischen Ueber-
fällen möglichst rasch gewarnt zu 
werden, um sich rechtzeitig in Ver 
teidigungszustand versetzen, oder — 
wenn die ltebermcvt)t gar zu groß 
war — rechtzeitig flüchten zu kirn 
nett. Dazu bedurfte es eines Nach 
richtendiensteS, der die gleichen 
Zwecke zit -erfüllen hatte, wie ge
genwärtig Telegraph nnd Telephon. 

Einen solchen Nachrichtendienst, 
der mit äußerster Schnelligkeit Be
richte über ein ganzes Land ver
breitete, hat es imitier gegeben. 
Er wurde mit Hilfe eines optischen 
Telegraphen durchgeführt, also dnrch 
Weithin sichtbare Zeichen, die nach 
einem bestimmte» .System 'von wich
tigen Ereignissen Knude zu geben 
hatten. Die älteste und einfachste 
Form, die übrigens durch ihre prak
tische Verwendbarkeit noch heute 
nicht ausgegeben ist, bestand in Feu-

/ .. .1 

Rauchsignal. 

ersigttalett, die man auf Bergen oder 
auf Türmen aufflammen ließ. 'Aus 
der griechischen Geschichte ist bekannt, 
daß der Fall Trojas durch Feuersig 
lictle kundgemacht wurde, eben
so aus der Kriegsgeschichte an
derer alter Völker, die sich mit Er
folg des Feuers zu rascher Bericht
erstattung bedienten. Im Mittel
alter und, wie bemerkt, bis itt die 
neueste Zeit haben dio Fenersignale 
als Nachrichteitnermittler gute Dien
ste geleistet. 

Diese Feuersignale. sind auch bei 
den Naturvölkern besännt, die über
haupt den Meldedienst zu citier Voll
kommenheit gebracht haben, die das 
einfache Verfahren nicht hinter die 
technischen Erritugcirschöfteh hochzi
vilisierter Volker zurückstehen,' ja die
se — von der drahtlosen Telegra-
pyie natürlich abgesehen — zuwei
len übertreffen läßt. Aus dem 
Krieg, dèn die Engländer in Süd-
toestafrika führten, ist eS nämlich be
kannt, daß die Eingeborenen rascher 
int Besitz der neuesten Kriegs«! ach-
richten waren als die Engländer, 
die sich der Heliographen bedienen 
konnten. 

Die Naturvölker besitzen aber nicht 
nur die Feuersignale, sondern noch 
manche andere Mittel, sich sehr "rasch 
und auf große Entfernungen mit
einander zu verständigen. Nächst 
den Feuersigttaleu sind besonders 
die Ranchsignale zu erwähnen, die 
,u einer m,i>c»'d°»UA. 
Zeichensprache liu.1 entwickelt haben. 
Mit Hilfe verschiedener Holz- oder 

' Gräserarten durch Beimischung ge
wisser Stosse, deren Zusamutetiset-
jung oft ein streng gehütetes Ge-
heimnis einzelner Stämme bildet, 
gelingt es, , die erzeugte« Rauchsäu
len nicht. bloß Heller und duntler, 
niedriger und höher zu erzeugen, 
londexn man vermag ihneji ganz be

stimmte Farbenschattieruygen.zu?«e-
ben uud außerdem, allerlei Foriitdn> 
grade emporsteigend, gekrümmt, spi 
ralförmig, gekräuselt usw. Auf 
solche Art lassen sich die verschie
densten Kombinationen schaffen und 
sehr ausführliche Berichte übermit
teln. Forschungsreisende fanden 
zu ihrem Erstaunen nicht mir ihre 
Ankunft vorausgemeldet, .fondern 
auch die Zahl ihrer Begleitmann
schaften, Art und Reichhaltigkeit der 
Geschenke 'imh andere Einzelheiten, 
nach denen sich der Empfang von 
feiten der Eingefrorenen meist rich
tete. Von solchen Mitteilungen Hing 
nicht nur der Erfolg einer Expedi
tion, fondern das Leben der For-
scher ab. Eine böswillige oder un
absichtliche falsche Meldung ist öfter 
die Ursache grausamer Niedermetze-
lung solcher Expeditionen geworden. 

' Besonders die Anstralueger verfü
gen über ein ganz vorzüglich aus
gebuchtes Shftem von Rauchsignalen. 
Solche Rauchzeichen steigen bei ruhi
ger Lust bis ^u einer Höbe von 

Sinnal-Trqtnmeln. 

tausend Metet und können von deu 
Eingeborenen auf Entfernungen bis 
zu hundert Kilometer- gesehen und 
verstanden werdet,. Man muß dabei 
das außerordentlich scharfe Auge 
der Eingebotelten in Betracht zie 
Heu und ebenso die Lustverhältnis 
se, die einen weiten Blick gestalten. 
ES ist eilt interessantes Schauspiel, 
diese Rauchtelegrapljie zu beobachten, 
noch mehr deren Wirkung, die in 
unglaublich kurzer Zeit befreundete, 
weit von einander wohnende Stäm 
nie zu gemeinsamer Abwehr einer 
angekündigten Gefahr vereinigt. 

Neben den Feuer- und Rauchfig 
naleit dient den Naturvölkern bb 
Trommelsprache als Kriegstelegraph 
Diese Trommeln, die auS atisge 
höhlten Baumstämmen hergestellt 
werden, sind sehr groß und werden 
in eigentümlicher Weise mit- nicht 
selten sehr gut gelungenen Schnitze 
reien' verzier:. «Tiefe Trommel, 
finden fid) ebenso in Australien wie 
auch itt Afrika, teilweise auch in 
Amerika meist bei den Negcruülkerii 
verbreitet. Tie Eingeborenen wis
sen diesen Instrumenten seltsame 
Töne zu entlocken, die unglaublich 
weit klingen, von einem anderen 
Dorfe aufgenommen • und wieder 
weitergegeben, bis sie. überall, wo fie 
gehört und verstanden werden sollen, 
ihre. Nachrichten verbreitet haben. 
Die Trommeltelegraphie hat sich 
ebenfalls wiederholt rascher gezeigt 
als die Meldungen der europäischen 
Streitkräfte, und wieder waren es 
die Engländer, die mehrmals es er
fahre» mußten, daß ihre Pläne den 
Eingeborenen in außerordentlich kur
zer Zeit bekanntgegeben waren. 

Eine einfachere Art der Meldung, 
die allerdings nicht so rasch von stat
ten geht, immerhin ober schneller. 

â? -m 
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als matt annehmen könnte, ist die 
Ueberiuiriliitig der Nachrichten durch 
Boten, die Stöcke mitführen, aus 
denen die Nachricht eingeritzt ist. 
Diese Stocket, werden durch Läu
fer ins Land getragen, von anderen 

Läufern übernommen und wandern 
äußerst rasch von Ort.zu Ort, bis 
alle Stämme, für tzie die Nachricht 
bestimmt ist, davon Kenntnis er-
halten Haben. Auf solche Weise ge-
lingt es bett Eingeborenen^ in Zei
ten kriegerischer Gefahr attfs. schnell
ste die Streitkräfte zu sammeln und 
dem Feind entgegen zu atc6ei|.:  ̂

Vermischte Anzeigen 
pnter dieser tttoetftirlft derSfseNtNqen tote 

time ttngetfleiutoie: «erlangt, zu'verkaufen, zu 
beitauMten, gesucht, verloren und so weiter. Be» 
btnflungen: 2 -tschtë daS Wort flit jede Ein» 
tücfunfl. örtb muft atll der Bestellung kommen, 
sonst wird die Anzeige nicht ausgenommen. 
Zählt also die WStte und schickt für jedeS Wort 
für lets etnrürfung zwei Cents etn. Wohlge» 
merkt: Peilt Geld, keine Einrückung. 

Der Stâats-Anzeiger. 

Fiir.Herratstnstige 
Zlvèi Witwen mittlerer Jahre mit 

•$;•)(i,oi 10 unb t$20,ooo vermögen, große 
VI lynhl jüngerer Personen, darunter Be-
sttzerinnen nnd (SrbimietvGoii (Geschäften 
lmb formen, auch Bruder und Tchwe-
ster^Maistn, gut eiitoflfif, ^armerslenie 
Minbct -mit je $^,Ooo {j|ë*Ä10,ooo Per-
mögt!» wünschen sich lmkiMst Z,i verhei-
raten durch Gustav «üt>l i». Str., 
?t. Paul» Minn., best ^allbekannten 
Wliicffchmicd, der schon das Mück vieler 
.Tausende gesclimiedet lxttV HnrtilÄn-
ftii|e Persline» beiderlei Geschlechts kön-
nen sich ucitraiieiiduoU ati itiii juelideit 
uiii» werben nicht bereuen, di«^ getan zu 
lialirn. Eltern und PornrüFder Heirats-
ftiljiger timber, resp. Mündél, werden be-
sonders ans dieses segensreiche ^nstirnt 
aufmerksam gemacht. Sendet 1 fi 
in TtampS für Trurksacheu nnr tUnftav 
tiuehl, 174 38. tt. Sir., St. Paul, Minn, 

Berbesserte ftorm zn verknusen —*4i iO 
Vldcr gutes l'aiid, 37<i Acker unter touL 
tut, dicht bei Wilton, N. D. («iite We= 
bätidc, Stall faßt loo .Stopf Viel/, gutes 
Wasser. Schreibt bii'ekt an den Eigen
tümer: Jakob Kilian, Wilton, R. t.' 

(t;)-4mlbezl 

S« verpachten, halbe Sektion Z^arm— 
alles unter Uullur bis auf lio Acker. 

ii ,5, Wasser itnb Oicbänlichkeiton mit 
Platz. 14 Meilen nordöstlich von Regent, 
N. Man schreibe an: Anton Zyaeger, 
Dickinson, SJi. X. (ttf^Smlbe.i) 

Zu verkaufen—ausgezeichnete Botlblut 
Schafböcke, nämlich Shropshire, C-rforb 
nnd Rambouillet, auf unserer /yann bei 
Retinoids, N. T. Preis $35 bis $75 das 
^tiicf. Man schreibe an: R. E. Slr»t>, 
Jamestown, N. T. (l($=5iiil) 

S« verkaufen, 040 Acker ^nroi, fünf 
Meilen von 'jeeland, Mcintosh Eonnt», 
N. D. v3()5 Acker unter Siiiltiir, Rest 
Weide. Gros;e moderne viebäudc, Wohn» 
Haus, Stall uud andere (Äebäude alle 
elehrifd) beleuchtet uud X'and alles ge
seilt. Schreibt für' weitere Auskunft 
an den Eigentümer: Michael Weiqel, 
Zetland, T. (17? 1 Tmsbc^) 

Zu verkaufen - 480 Vieler ^arm mit 
Pieh und Maschinerie, 4 Meilen vom 
Markt, alles flefciw. ^armnuychinerie 
somit wie neu. INI!» ?odc,e Tourina ^ar, 
17.Pferde, 20 ,<fopf Vieh und Werk
zeug. Alles oils dem Platz bis auf Haus-
haltssacheu. (Gebäude $«»,500 wert. Bar-
prpis $15,000, oder auf ^eit $1(5,500 
bei $3;000 t'is $5,000 Anzahluius. Rest 
»ach »äufers Belieben. Jii deutscher 
Ansiedelung. Schreibt au: W. a ' . time-
iter, Timmer, N. T. (15-17-1i»bez> 

Wo ist Andreas Pfau? 
War seicher in Elgin, N. D. Wer 

seine Adresse kennt melde dieselbe bitte 
an: Ter Staats-Anzeiger.Vismarck.R.D. 

Wo ist Wi^elm Berger? 
Seither in Mott, N. D. Er selbst, 

oder wer seine Abreise kennt, ist ersucht, 
biese zu tnclben an: Der Staats-Anzei
ger, Bismarck, N. D. 

, Wo ist Louis Häuser? 
War, wie angenommen, noch kürzlich 

in Dobge, N. D. unter Name» C. L. 
Hänser. Er selbst, ober wer seine Ad
resse weih, ist gebeten, biese zu ntelben 
an: Der Staatö-Anzeiger, Bismarcks N. 
D. Es hanbelt sich.um wichtige Nachricht. 

Achtung» Automobilbosiyer! — Alle 
Reparaturen an Autoinobil-Verdecken« 
(Tops), sowie auch Polsterarbciten aller 
Art werben von bei -  Bismarck Furniture 
Co., 220 Main St., Bismarck, N. D.» 
prompt itttb billig ausgeführt. Keine 
Pfuscherei, sondern gediegene Arbeit. 
Sprecht vor oder schreibt. Geschäftsplad. 
220 Main Str. f05ba) 

Wo ist Joseph Bertsch? 
Früher Brazil imb Orrin. N. D. wohn 
Fricher Brazil und Orriii, N. Dak. 

wohnhiist. Soll m Wvmid Forks, N. D. 
feiii. Jäicv seinen Aufenthalt kennt mel
de bfeseii auj Der Siaats-Anzeiger» 
Bismarck N. D. 

Achtung Leser, Carsou und Umgegend ' 

Herr Peter Keierleber in Carsot 
N. D., hat die Agentur für die dor 
tine Umgegend und ist berechtigt 
neue Leser für tins zn werben, Gel-
der für Uits zu kassieren und Ge-
schäste in unserem Namen zu erledi
gen. Wir bitten die Freunde des 
Blattes, Herr Keierleber dort nach 
Kräften zu itnterstühen und ihm. be-
bilflich zu sein, die Zeitung weiter 
zu verbreiten. 

Der Staats-Anzeigèr. 

Au die Leser in nud 6ei Hazen, D. 

Herr John Snü, Jr. in Hazen, 
N. D. ist der Agent für Hazen und ^ 
Umgegend für den Staats-Anzeiger. 
Er ist berechtigt, in unserem Namen ^ 
Gelder zu kassieren nnd alle Ge-M^ 
schäste abzuwickeln. 'Wir bitten di^.^. 
Leser im Postamt Hazen, Herrn @üfp ' ̂  
nach Kröftels be! Weiterverbreitung i 

Blattet zu helfe».' , 
•i Der Staats-Anzeiger, 

Bismarck, N. D.. 

A« die Leser in 'N. 'D. 
Umgege,d 

Herr George BoepPle in WtantS» 
N. D. hat die Agentur für denStaatt̂  
Anzeiger dort übernommen und W' 
berechtigt, Bestellungen und 
für den Staats-Anzeiger entgegejlè  ̂
zunehmen. Wir bitten di? Deutschet X 
dort, Herrn Boepple bèi WerbuyM. 
neuer Leser nach Kräften zu tzèlfch» 

' —. " 

Abonniert auf d, Staats-Anzei «è 


