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bäudes in hellen Hauten zusammen 
und forderte unter Brüllen und 
Toben Diu sofortige Abschaffung des 
»römischen Priesters/' Die politi 
sche Behörde, die dem Wüthen des 
Volkes ein Ende hätte bereiten kön
nen, erwies sich als machtlos iigenö 
welchen Schüfe ;u fltiunhn'ii. und so 
gab sie dem Priester den ivolilgemein-
ten Rath, den Ort schleimigst zu ver-
lassen, in nx-lchem Falle sie Biirgjdiaft 
für seine persönliche Sicherheit über 
nehmen wolle, Es blieb kein i'liivt 
tocfl, der Priester mußte unter tk* 
deckung zweier kgl. serbischen (tinuXm 
men, begleitet von den Perwiiniänm 
gen und dein Holuigelächter di'v Po 
dels, am heiligen Äbend in'cli de» Crt 
Verlassen, 

Diese Beispiele dürften wohl hin 
reichen darzuthun, was der Motboli 
zismtts in jenen liegenden vi erwar 
ten hat. Hier mun olio Oesterreich 
endlich ans seiner ticiemv hennivtre 
ten und machtvoll ciiiichrciteii fiir 

.das heldeiiinütliige im!) bisher an 
seinem öslerreichisckien Protestor to 
treu hängende Pols. Oesterreich ist 
der offizielle und mmfmiitte Protest 
tor albanischer Katholiken, und des 
Halb m»s; nachdrücklich verlangt wer 
den, das; 'denselben die freie Ausüb 
unfl ihres .khiltiis. ungehinderte (rnt 
Wickelung, lo!vis völlige (^leichberecti-
tigung mit den Angehörigen anderer 
Konfessionen garnntirt werde. 
mentlich ums; dies gefordert iverden 
für solche albanische Slotholifen, mel 
che vielleicht unter die Herrschaft Ser
biens gerathen. Tie österreichische!!. 
Katholiken sollten nicht vergessen, das; 
ihre Monarchie ungezählte Tausende, 
ja Millionen, fiir die (Erhaltung lind 
Ausgestaltung tier katholischen Slirche 
in Albanien verausgabt hat, das; der 
gesammte Seknlär und Negulärfle 
rus des Landes seit Jahrzehnten mit 
österreichischen Mitteln unterhalten 
wird. All diese Cvfer dürfen nicht 
vergebens gebracht sein. Sollte der 
nördliche katholische Theil Albaniens 
einem orthodoxen Staate zugei'vio 
che» werden, so iii kaum auszudenken, 
ivelchei» Schicksale die uralte katholi
sche Miicho Albaniens in diesem Jvalle 
entgegengeht. 

Besser als Prügel! ««-»»» K»r»n..bri»,»»« 
$rügcl turirm ni*t 60S Bk». 

nässen der Kinder, denn das ist feine 
AngewolinHeit, sondern eine schlimme 
Krankheit. Tie (I. H. Nowan Trug 
Co.. Box 67fi, London. Cut. Canada, 
Habe» ein schadlo'es Mittel erfunden 
gegen die'e Krankheit und um zu be-
weisen, was es thun kann, senden sie 
allen Le'ern de? Staat-?.Anzeiger ein 
50 liYnt Packet absolut frei zu. Also 
schreibt an diese Firma. Das Mittel 
kiirirt auch häufiges Uriniren bet 
Vim9 und Alt und die Unfähigkeit 
das Wasser bei Tag oder Nacht zu hal
ten. Tie (5. H. Rowan Trug Co. ist | m..,:. v.ci -u - ,V 

ein all« un» juocrläflificä «.auS. „„f,rS @*Wtr 'f,in9"^ 
sémtl "jdi h"le onjte und Oer-! „6a6t. $i, Sil,Wb0^ 
langt bit 1'erntn fret zugesandt. ttaltbe un {,en q(fogt, fe hätte e ariq 
«iir.rt euch ,ell>,t oder A,,gehörige, tf 3,it y|)abt u» f,' ^tt, unf^ 
der vanillic von dieicm Heiden, und > Zopper inscheut. awwer setzt müßte 
bann erzahlt auch Nachbarn und fe ¥xm ^hn. bikahs fe wäre dazu ae-
* juhst sich bei Zeit schlafe zu lege un 

Mch?lwM RedaltioM» 
i A ^ f .: 

Nachdem ^ 
Eddie seilt !Rie= 
mark iwwer das 
Eiskriem gemacht 
hat un gesagt hat. 

/ seine Ma hätt ihn 
das billige Zeug 
kauf« mache," bi
kahs se hätt ge-
denkt es wär gut 
genug und die 

Freunden von dieser Medizin. 
(29-l Ihr) 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Takota's 

Kleine Fruchtfarin zu btrfmtfen! 

Es wurde uns soeben der Verkauf 
einer kleinen Fruchtfarm, im Staate 
Washington, in der Nähe der Stadt 
Svofaitc gelegen, übergeben. Ter 
ü'igcntbiimcr ift Altersschwäche halber 
geziviingen die Farm zu verkaufen, 
da er derselben nicht mehr vorstehen 
kann. Wer sich dafür intereffirt, 
wende sich a» den Staats-Anzeiger, 
Trawer 528, Bismarck, N. T. 

vinbortirtc Bücher und Zeitschrif
ten im Staats-Anzeiger. 

Zur Beachtung! 
Beim Versandt der von uns off ern

ten Prämien übernehmen wir nur 
die Verantwortung für richtige Ablie
ferung, lue Ii Ii uns fiir jede Prämie 10 
(Kilte- extra eingesandt werden, damit 
wir dieselbe ans der Pust einschreiben 
<versichern > lassen küiiiteii. Anderen* 
falle könne» wir nnmöglich fiir richti
gen (*mprmtfl giitftrhrii. Wir bitten 
liniere vorau^ahlendeu Leser, sich 
dies zu merken. 

Ter Staats-Anzeifler, 
Bismarck, N. T. 

i 

Anr Farmer und.Hausvater 
Nützlichstes Werkzeug 

bei ?iu*bcfifriiitfl von 
Geschirr, Satteln, Riemen, 

Schuhen, u. f. w. 

Ter (Ei1mi'llmit)rr i Pfriemen 

U', ' 

lNk.>V 
,-;V, v.' >» 

V ' " 

S 

' , t T 

\  r  

v : 1  % 

r „ ~ 

$ 
h ' -

:;y
'  

Der Ttaats-Anzeiger 
offerirt diesen Pfriemen allen alten und neuen Vvserti, welche das 
Blatt ein ^al» vorauszahlen bei Nachzahlung vo» mir 80 Cents. 
(Kostet $1.00 per «tiick vo» der Fabrik bezogen und wird von Hanfi 
rem zu $-.00 bis zu Pü.oo verkauft.» Neueste und beste Erfindung 
auf den, Gebiete automatischer Schiiellnäher. So einfach, das; >ber 
ihn gebrauchen kann. Mit diesem Prriemeii niiht man Weichirr, 
Schuhe. .Zelte. Treibriemen. Sattel. Tevviche. Reisetaschen und über 
hativt ,iIi:-:- ichuu'i'i' ober dicke Material. 

Diese Abbildung zeigt de,, Pfrieme» durchschnitten, um die im (triff 
enthaltene «pule und die Nadeln zu zeigen. 

Extra Nadeln kosten 5, Cents das Stück, 5,0 Cents das Tuvenb. 
Extra spulen mit Fadeu soften 15 Cents das Stück oder $1 ver 
Tiitifnd. Ter Faden, seiner ober grober, wird auch ans SVillen 
welche 50 ?)arbs enthalten, geliefert und zivar fiir 15 Cent» ver 
50 :')ard -vule oder zu $1 per Ticheud Svnlen. Tiefe Sachen Hai 
ten wir nicht auf Lager. Sie find zu beziehen von S. Blake Willsde» 
32. So. Wobaih Avenue. Chicago. Illinois. 

^er «chnellnäher enthält die svihigsien Nadeln und auch foliiji* 
U'ezii'll zum Nähen oder Flicken von Schuhen geeignet Ter Näh
faden ist auf einer Svule aufgerollt und wickelt sich automatisch ab 
Alles tit im Wrirt enthalten und ans dem Wege. Weder Schraube»-
'chlussel »och^Schrai i ben zieher sind notbwenbig wie bei vielen anderen 
Pfriemen. Tos Werkzeug tit geschlossen nur jiiiif 'Zoll lang und 1 
Zoll dick und kann beanem in der Taiche getragen werden-stett-
rertig zum ^branch. Es ist, kurz gesagt, ein unentbehrliche Werf' 
;eng nir fvarmer nnb s>aii'5vötor. 

Wir geben den »chnellnäher frei 
in Clubs von vier vorauszahlenden Lesern, bei Cinsendiina von $,! 
lein alter und drei neue Leser genügen.) Dabei erhält jeder der vier 
Leser die berühmte Spruunfederscheerr vofttrei als Prämie uine 
taiuM und der Einsender der drei neuen Leier »och da vi den Pfriemen 
als beschenk fur seme Mi.be. (Man lese auch die diesbezügliche 
Anzeige an anderer Stelle dieses Blattes.) 

Adressirt alle Briefe und Weidsendungen: 

:: Der Gtaats-Anzeiger, Bismarck, N. T. 
Leser in Canada Haben die 'Zollgebühr felbit nagen. 

der Mister Dinkelbach Hätt morgt en 
gioße Dag ehett von sich. 

Mer hen unser, bestes getteit, sie 
noch e wenig dazuhalte un die ©ach 
iwwerzuschrnuhte. awwer alles war 
umsonst. In e Schiffie hen se ihre 
Hüt gehabt un sin fort, un in Fäckt 
sin ich auch froh gewefe, bikahs ich 
hen noch en Schopp vorgehabt, der 
war nit schlappig un ich hen auch 
keine Lust gehabt bis zum nächst« 
morgen damit erum zu nionkie. Die 
Buwe sin all am Tehbel sitze ge-
bliwwe, als wenn se eckspeckte dehte, 
daß die Ma jetzt noch for sie das 
Schicken herbei hole deht. Da sin se 
off Kohrs mißtehken gewefe. Die 
Lizzie, was meine Alte is. die is ant-
feit das Ruhm gange un ich hen ge
stalt meine Prieperrehfchens zu trffen. 
Ich hen mein Kohl ausgezoge, hen 
nietn Kaller abgenomme un hen meine 
Schliefs in die Höh gemacht; dann 
hen ich mich e Stick Hohs geholt un 
hen noch en Blick in mei Memmoran-
vumbuch gedahn. 

Die kleine Buwe hen ich all in ihr 
Bett geschickt, bikahs die hen sich 
behehft gehabt un hen mich nur den 
Karlie un den Eddie dabehalte. Nau 
hen ich gesagt, komm emal her Karlie. 
Der Feller is mit den unschuldigste 
Fehs von die Welt komme un ich hen 
ihn dann zuerscht e wenig auf den 
Buckel mit die Hohs gekitzelt so daß 
er e Warning gehabt hat, was komme 
sollt. Nach so ebaut znxi Minnits 
hen ich ihn beim Wickel kriegt, hen ihn 
iwwer meine Nies gelegt un dann 
hätte Se awwer emal ebbes erlewe 
könne. Wei, ich hen uff den Feller 
schmisse, daß die Hohs so heiß ge-
word« is, daß se geftart hot zu 
schrnohke. Ach du mein, un was hat 
der Feller gehallert! Wie ich noch nit 
mehr so viel Strengs in mich gehabt 
h«n, dnß ich die Hohe fest hen halte 
könne, da hen ich ihn gefragt: „Well, 
buhst du jetzt den Katahber besser 
gleiche? Un da hat er gesagt: «Jehs 
Pa, ich denke, es is der beste Wein wo 
es an die ganze Welt gewwe buht." 
Dann hen ich ihn aus den Ruhm ge
jagt un hen mich den Bennie getackelt. 
Bei den hen ich nit mehr so viel 
Fohrs juhse könne, dafor hen ich ihn 
owwer e wenig länger in die Kur ge
habt for aufznmache. Zuletzt is der 
Eddie dran komme un das is wo ich 
den Mißtehk gemacht hen. Der Fei
let hat die mehrschte Schmiß verdient 
gehabt un bei meine geschwächte 
Kräfte sin ich nur im Stand gewefe. 
ihn en kleine Riemeinder zu gewwe. 
daß en guter Bub nit alles verzähle 
ders, was feine Mutter an ihre väter-
liehe Weisheit ihn sage buht. Cff 
Kohrs hat er auch en Denkzettel 
kriegt, wo er noch for drei Woche hat 
sehn könne, wenn er sich von Hinte 
in en Luckinggläs betracht hat. 

Selle Ausübung meiner elterlichen 
Dt echte hat so ebaut zwei Stunde gr 
ne.nme un wie ich botch war, da sin 
ich so wiek un so schwach gewese. daß 
ich puttienier e nörweß Prastrehschen 
fliegt hen. Ich hen mich an den 
Ae.n gemacht un hen ein Gläs nach 
den I rnett gedrunke, ich hen doch Wid
der e ;rtnig zu Kräfte komme wollt; 
awwel so viel ich auch gedrunke hen, 
ich sin in die nämliche schwache Kon-
dischkn gebliwwe un da sin ich in die 
Kitschen gange an hen das ganze 
Schicken ausgesse. Dann hen ich Wid
der e wenig besser gefühlt un sin in» 
Bett. Wie die Lizzie am nächste 
Morgen in die Kitschen komme is un 
das Schicken gemixt hat, hat fe off 
Kohrs gedenkt, die Buwe hätte es ge-
bahn un wie die Feger etunnrt sin 
komme, da hat jeder noch eina' von sie 
e Licken kriegt, off Kohrs Hot mer die 
Spänking Ivo se von sie stiegt hen, nit 
mit die koinpehre könne, wo ich se hen 
angkdeihe lasse. 

Ich kann Ihne sage, die Buwe hen 
mich schon mehr Trubel gemacht, als 
wie in e Kau hei t gehn buht un ich hen 
an den Dag mein Meind aufgemacht, 
das; wenn mer widder emal Kompenie 
fen, die Buwe in die Kitschen abge 
füttert luerii, bis se gelernt hen, wie 
mer sich bei anständige Mensche beheke 
buht. Jetzt is noch e anneres Ding 
was mich possele buht. Un das is. 
was met buhn könne, for die Dinkel 
bachs Widder auszusohne. Ich gleiche 
auch nit mit so neise PiebelS in 
Feindschaft zu I«we. Ich denke, das 
beste werd sein, wenn ich den Schopp 
ganz zu die Lizzie lasse. Wenn ich 

es tackele deht, könnt ich die Sacb 
mehbie noch schlimmer mache. 

Womii ich vtrbMinc 
Ihne Jhrn liewer 

P h i l i p p  S a u e r a m p f e r .  

;<C L»r 120 Zahre». 

ttfUcstf Militärlustkchtff des 
französischen Heeres h^.t den Namen 
..Command.int - Coutelle" erhalten: 
zur Erinnerung an den ersten Offi-
vier, der, vor 120 Jahren, es un
ternahm. den damals neuentbeckten 
Luftballon in den Dienst der Ar-
mee zu stellen. Bald nach den be-
rühmten Versuchen der Brüder Mont-
golfier unterbreitete im Jahre 1793 
eine Gruppe von Gelehrten, der 
Berthelot, Fonrrrot) und Guyton-
Morveau angthörten, dem Wohl
fahrtsausschuß den Borschlag, die 
Luftballons im Nachrichtendienste des 
Heeres zu verwenden. Die Anre-
gung wurde sofort aufgenommen, 
und man beauftragte den bekannten 
Physiker Jean - Marie Coutelle mit 
der Organisation einer Luftschiffer-
Kompagnie und ernannte ihn zugleich 
zum Leiter der Versuche, die mit Luft
ballons im Park von Meudon vor
genommen werden sollten. Von de. 
Verwendung der mit erhitzter Lust 
gefüllten Montgolfiere sah man ab, 
und gemeinsam mit dem Physiker 
Conte gelang es Coutelle, in Anleh
nung an das Verfahren Lavoifiers. 
Wasserstoffgas im großen herzustellen, 
indem sie Wafferdampf auf rotglll-
hendes Eisen reagieren ließen. Auch 
das Problem einer geeigneten Bal
lonhülle wurde gelöst, Coutelle ließ 
eine imprägnierte Seidenhülle her-
stellen, die dann von einer größeren 
widerstandsfähigen Hülle umgeben 
wurde. 

Die Versuche in Meudon traben 
befriedigende Resultate, und so be-
schloß der Konvent die Errichtung 
der ersten Luftschiffer - Kompagnie 
und Coutelle wurde zu ihrem Kom-
mandanten gemacht. Am 2. April 
1794 erhielt er fein Hauptmannspa-
patent. Der erste Militärballon hat-
te 10 Meter Durchmesser und konnte 
sich bis zu etwa 500 Meter Höhe 
erheben; er wurde an Seilen gehal
ten. mit deren Hilfe 30 Leute den 
Ballon auch führten, etwa in der Art, 
wie man fliegende Drachen hand
habt. Die Luftschiffer waren mit 
Fähnchen von verschiedener Art und 
verschiedenen Farben ausgerüstet, mit 
deren Hilfe sie den Mannschaften ihre 
Anweisungen zuwinkten. Die Mel-
düngen und Nachrichten aber wurden 
auf Papier geschrieben, an kleine 
Sandsäcke befestigt und glitten dann 
an den Halteseilen hinab. Melderei
ter begleiteten den Ballon, um jeder
zeit die Beobachtungen und Meldun
gen sofort ins Hauptquartier zu be-
fördern. Wie hat sich nun dieser er
ste Militärballon, der vor 120 Iab-
ren geschaffen wurde, in der Praxis 
bewährt? Darüber macht der „Gau-
lois" einige interessante Angaben. 

Seinen ersten Ausstieg im Felde 
unternahm Coutell? bei Maubeuge, 
das damals von den Oesterreichern 
belagert wurde; die Beobachtungen, 
die er von seinem Luftballon aus 
machte, erwiesen sich für die franzö-
sische Führung alsbald als außeror» 
deutlich wertoolle, und man kam da
durch in die Lage, manchen Bewegun-
gen des Gegners zuvorzukommen 
und den Feind an seinen schwachen 
Punkten anzugreifen. Aber am wert
vollsten zeigte sich diese neue Waffe 
bei der Schlacht von Fleurus. Hier 
blieb Coutelle 9 Stunden lang mit 
seinem Ballon in den Lüften und er
stattete ununterbrochen Meldungen 
über die Bewegungen der österreichi-
sehen Armee. Gegen Abend war 
die Schlacht unentschieden, keine der 
beiden Parteien hatte e nen entschei-
denden Vorteil errungen. Am Lu-
ßerfttn rechten Flügel schien sich die 
Entscheidung vorzubereiten, und vor 
den erneuten heftigen Angriffen, die 
Kaunitz unternahm, begann Cham
pionnet zu weichen. Sofort wurde von 
der Wahrnehmung Coutelles in sei-
ntm Ballon der französische Oberbe-
fehlshaber Jourdan verständigt, er 
war in der Lage, schleunigst seine 
Reserven zusammenzuraffen, vermoch-
te den Feind zurückzuwerfen und er-
rang so der französischen Armee die 
Möglichkeit, Lesebvre zu Hilfe zu 
kommen: die Oesterreicher mußten 
das Schlachtfeld räumen. Coutelle 
wurde zum Bataillonschef ernannt 
und erhielt 1795 den Auftrag, eine 
zweite Luftschiffe? - Kompagnie zu 
organisieren. 

Als Napoleon dann seine Expediti-
on nach Aegypten vorbereitete, ver
fügte er. daß die erste Luftschiffer-
Kompagnie mit Coutelle. Lhomond 
und den tüchtigsten Luftschiffern an 
der Fahrt teilnehmen sollte. Das ge-
samte Material wurde an Bord der 
„Patriots" nach Aegypten dirigiert, 
aber das Schiss scheiterte in der 
Nähe von Abukir und sank, ehe es 
möglich war, die kostbare Landung 
zu bergen. So benutzte denn Napole
on seine ihrer Ballons und Maschi-
ntn beraubten Luftschiffer zu allen 
möglichen Zwecken, als Pioniere, als 
Maschinenbauer, sie fabrizierten chi
rurgische Geräte, prägten Münzen. 
Am 21. Januar 1799 wurde das 
Luftschifferkerps wieder aufgelöst, 
und das selbe Schicksal traf die Luft-
schifferschule von Menden. 

fturitt sicher «in* rasch 

Nheuniatismus 
Bcreiidsin No. 2 

ist eine eombinirte Behandlung zur 
schnellen Heilung vonRheumatismus, 
Gicht. Nierenleiden, Neuralgie und 
Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch 
.vortifäurefryitalle, welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht 
zersetzt sind. Tiefe giftigen Harn
säurekrystalle gehen nicht mit dem 
Urin ab, sondern bleiben im Blut, 
und sammeln sich 'n den Gelenken 
und Muskeln an, hier unerträgliche 
Schmerzen hervorrufend. Einerseits 
müssen die Funktionen der Nieren 
und Leber zu normaler Thätigkeit zu
rück gebracht werden durch: 

Innerliche Behandlung. 
Anderseits müssen die Harnsäure-An-
santmluilgen entfernt oder vertheilt 
werden durch: 

Aeußerliche Behandlung. 

Hieraus folgt daß beide Behandluu-
gen. nämlich „Berendsin No 2 Thee" 
und „Berendsin No. 2 Einreibung," 
zu gleicher Zeit augewendet werden 
müssen, um daS gewünschte Resultat 
zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele 
Versuche an deutschen Uuiversitats-
Hospitälern so vervollkomment wor
den, daß ihr gleichzeitige Anwendung 
den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt 
die rheumatischen Schmerzen in über
raschend kurzer Zeit, und sogar ge-
krümmte Gliedmaßen werden wieder 
gebade und bewegungsfähig. 

Ter Preis der eombinirten Be-
Handlung ist $4.00 postfrei. Eine 
solche Behandlung genügt zur Hei
lung eines leichten Falles von Rheu
matismus, etc., schwere und veraltete 

Fälle benöthigen entsprechend mehr, 
doch in jedem Falle: 

flnrontiren wir vollständige HeilWW. 

berendsin No. 2 ist unstreitig die beste 
Nheumatismus - Kur in der Welt. 

Ter Betrag von $4.00 muß unbe
dingt mit der Bestellung eingesandt 
werden. Wir können sonst das Mit-
ti'l nicht liefern. 

(Geldsendungen per registrirtem 
Post oder Erpreßanweisungen 

(persönliche Checks können wir Ruht 
annehmen) sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger 
Lock Box 528 Bismarck R. D. 

B ISMARCK 
ABK.'". 

»««mar«, 9t. 

Betriebskapital $50,000 

Jnkorponrt 1891 

T. 6. Power. Präsident 
9  P .  B a k e r .  V i z e p r ä s i d e n t  

G. H. R uSS. Jr.. Kassirer 
X 
I Tratten und Checks fiir Reisende ; 
X, zahlbar in allen Weltthcilen < 
» . ausgestellt ; 

X Tkcherheitsfächer zu vermiethen ! 

I Zinsen bezahlt an Zeiteinlage« ! 

Land bildet die beste Kapitalanlage. 
Wir verknusen Land von $7 per Acker 
aufwärts. Man wende sich an Brandt 
& Rieder, Box 228, Bismarck. N. % 

|W1RE FIELD FENCE. J Nützlich tlltfc 

verschönernd .  n n m r n  
••••r zz . >•)•• 
••••! m m m  
••••• <-. «r / •••* 

j  m r â  
• - ' 'am ß' 'eir 
r , , at i»fii m» . 
m  , «  i m  • •  

Es schließt sie ein und aus 
je nach Wunsch. Einzäu-
nungen für Schweine und 
Bieh und Drahtnetz fürs 
Geflügel. Alle verfertigt 
aus schwer galvanisirtem 

W»»W>WW>»»W»W»Wl Carbon Stahldraht. 

Drahteinjünnungen find die besten 
Trahtnmzönnnngen find sehr beliebt und werden viel gebraucht. Se
der Vieh, Schweine noch Geflügel können sich an demselben wehe thun. 
Sie sind billig und halten eine Lebenszeit. Wir verkaufen, bei
spielsweise, 27 Zoll hohe Umzäunungen für Schweine zu 36 Settfa? 
per Rod (16% Fuß). Beseht sie. Es ist spottbillig. 

Bismarck .Hardware «o. 
«ai« Straß» 

ÄÄ 
VismarF, X. K. 

Jetzt ist die Zeit 

alles etwas aufzufrischen. Eine 
oder zwei Kannen Anstreichfâr-
be und ein wenig Mühe geben dem Hause 
ans- und inwendig ein besseres Aussehen. 

— So foflt der kleine Anstreichmann 

Wir alle fühlen den Einfluß und wir alle sind glücklicher in 
angenehmer Umgebung. Große Geldausgaben sind nicht nöthig, 
um alles sauber und blank zu haben. Die Anlage eines Tollars 
oder sogar noch weniger schafft große Veränderungen, wenn richtig 
gemacht. Haltet einmal Umschau im Hause, uotirt was äri 'lich und 
abgenutzt aussieht; dornt kommt zu uns und wir werden äW« sage» 
was zu thun ist, damit alles wie neu aussieht. 

Die Kutzboden— 

Sind sie alt, abgenutzt utf| 
farblos? Das beste in diesem . 
Falle ist, sie mit Sherwin-Wiâ^ 
liams Fußbodenfarbe zu stre» ' 
chen. Dadurch wird alles veM.F., 
deckt was unansehnlich ist uit> 
der Fußboden erhält ein hüb
sches Aussehen und ist leicht reM 
zu halten. Wir haben alle bis»? 
liebten Farben und der Kosteè 
Punkt ist gering. ; 

Braucht Sherwin-WiaiâMK 

Die «ânde — 

Sind Sie nicht der alten Ta-
Peten müde? Ein einfacher 
Anstrich in gedämpften harmo
nischen Farben ist die beste 
Wanddekoration. Sherwin-
Williams Flat . tone ist das 
neueste und beste. Absolut 
sanitär, kann mit Seife und 
Wasser abgewaschen werden und 
trägt sich jahrelang. Wir zei
gen Proben in unserem Sahen. 
Verlangt sie zu sehen. 

die beste «nftreichfarbe! 
Wir haben noch viele andere Sachen in unserem Laden, welche 

Sie um diese Jahreszett brauchen. Aber auch wenn Sie nichts be-
sonderes zu kaufen haben, laden wir Sie ein, unseren Laden zu 
besuchen und sich alle Neuheiten im Gebiete des Haushalts zu besehen. 

French & Welch Hardware Co. 
«ein «traft. »,««..«, *, . 
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Bestellt euch jetzt den Staats-Anseiger 


