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Ter schlaue Jim. 

Eine afrikanische Humoreske hon Fritz 
Arciiö-B'.e»ii".i. 

.Jim! I—i—m!" 
Laut schallte der iRus durch das 

Holzhaus, das dem jungen Charley 
Heap. Agent der ehrenwerten ^ir-
ma Banv»ol u. (5., Xlondon als 
Wohnung und gleich als Hontot 
diente. 

„Wo der Bor nur stecken mag!" 
murmelte Charley grimmig vor sicl, 
hin. während er sich eine neue Pfeife 
stopfte. „"Mental, wenn ich ihn brau 
che, ist Jim nicht da! Via warte, 
Bursche, dein "JJiasj ist voll! Jim! 
3—t—m!" 

Geschmeidig kam plötzlich ein etwa 
II jähriger Wigger um die Ecke. 

„Awvto?" (HerrO 
„Ich will dich bet „awvto"! Wo 

hast du gesteckt, du fauler Schiin-
gel?" 

„Hat Jim gearbeitet bei Uams!" 
„Geschlafen hajt du! Jim! itomm 

liebster Jim. das ist eine Ohrfeige. 
Und damit du caâ Gleichgewicht de
haltst, hast du hi.'r noch eine! So! Du 
Taugenichts! üäfjt deinen awvto 
hier verdursten. Nasch, bringe mir 
Whisly und Coda!" 

„Jim verschwand wie der Blitz und 
kehrte nach kurzer .^eit mit dem küh
len Getränt zurück. 

„Lieber Jim!' 
„A wt'to!" 
„itomm mal ran an die Hänge» 

matte, lieber Jim. So! Und nun 
erzähle mir mal, wo meine Deck« ge-
blieben ist!" 

„Hat sich Jim noch gestern ge
sehn!" 

„So? Sieh mal an! Und dann 
hat sich Jim die Decke gemaust! Jim, 
lieber, ehrlicher Jim, lüge nicht. Aber 
komm, ich to Kl Vir Gelegenheit geben, 
deine Diebereien von dir abjuiua--
sclien. Hier hast du einen Brief. Den 
trägst du auf die Station zum 
Herrn Bczirksuintmann. Und sagst 
ihm, er möchte dir die Bücher gleich 
mitgeben. Hast du verstanden, 
Jini?" 

„K iiwf'to!" (Ja Herr!) 
„Ich habe nämlich nichts mehr ZU 

lesen, lieber Jim Und der Herr Be-
zirksamtmanri hat viele Bücher. Hast 
du verstanden, lieber Jim?" 

„ti a wt'to!" 
„Schon, lieber Jim. Nu aber 

raus!" 
Jim txrsdiwGPu. Draußen ange

kommen, legte er sich unter eine Ko
kospalme und besah sich den Brief ge-
nau. Was auf dem blauen Um
schlage stand, konnte er zwar nicht 
lesen, aber das war ihm auch egal. 
Wenn er nur gewußt hätte, was 
drinnen geschrieben toar! Ihm war 
keineswegs gut zumute. Hatte sein 
Herr nicht von der Decke gesprochen? 
Ja, wo war die Decke jetzt! Bor 14 
Tagen schon hatte Jim sie um Wenige 
„Copper" (5 Pfennig) verkauft, um 
seiner Liebsten ein Stück Zeug kaufen 
zu tonnen. Und nun schien „der 
Herr" den Diebstahl doch gemerkt zu 
haben. Zu dumm! 

Jim traute sich nachdenklich den 
kurzlockigen, schwarzen Wollschädel 
und schaute dann den blauen Brief 
wieder an. Ob dieser Brief viel-
leicht in Beziehung stand mit der 
Decke?" 

Jim walzte sich unruhig unter der 
Kokospalme hin und her. Bon ei
nem entfernten Verwandten, der in 
einem anderen Wiggerdotfc wohnte, 
hatte er einmal gehört, daß es nicht 
angenehm sei, wenn ein Boy — so 
heißen allgemein die persönlichen Die
ner der Weißen — einen Brief auf 
die Station tragen müsse. Jim war 
damals noch ein Junge gewesen, aber 
er wußte jetzt noch, daß sein entfern
ter Verwandter bei feiner Erzählung 
mehrfach pantomimisch feine Sitz-
flnrbf CK rieben und dam ein kum

mervolles Gesicht gemacht hatte. Zu-
weiteren Erklärungen hatte sich sein 
Verwandter leider nicht herbeigelas« 
sen. 

Immerhin wurde Jim durch diese 
Erinnerung traurig und nachdenk.! 
lich gestimmt. Und was sonst selten i 
vorkam: Jim buchte tatsächlich nach! j 

Mit einem Male sprang er hoch. j 
tanzte wild um die Kokospalme und 
lief im Trabe davon. Nach einer gu
ten Viertelstunde hatte er die 'Ansied-
lung seines Stammes erreicht. Hier 
wurde er von allen lebhaft und 
spektvoll begrüßt, denn seit Jim bet 
einem Weißen zum Diener avanciert 
war, galt er in seinen Kreisen mehr 
selbst als der Weiteste. Jim aber 
winkte jeden intimen Begrüßungsver
such herablassend ab und verschwand 
in einer Hütte, too er einen Jugend
genossen suchte und auch sattu. Nach 
einigen Minuten kam dieser Jugend-
genosse aus der Hütte heraus, 
schwenkte in der einen Hand trium
phierend den blauen Brief und ver
schwand stoischen den Maisfeldern. 
Man merkte ihm an, wie sehr er die 
Chre fühlte, einen Brief cuf die 
„Station" tragen zu dürfen. Er 
sah sich schon im Geiste als „Boy". 
Jim hatte ihm eingeknotet, ja nickn 
die Bücher für feinen Herrn zu ver
lieren. Oh, u wollte schon aufpas
sen! 

Jim nahm währenddessen die vor
her aufgeschlagenen Begrüßungen sei
ner (Stammesmitglieder entgegen. 
Vor allem aber suchte er seine Lieb
st- auf. die auf einem Baumstumpf 

saß und Datnswurzeln röstete. Jim 
erzählte ihr vielerlei und deutete 
mehrfach nach bei Sichtung hin, wo 
die Station lag. Seine Liebste 
lachte dabei oft laut auf. Es war 
ja auch zu famos, welchen Streich 
Jim feinem Nebenbuhler gespielt 
hatte. 

Jim war gerade dabei, unter den 
Weiteren seines Dorses einige Ziga
retten zu verteilen, die er seinem 
„iiwi'to" gemaust hatte, als sich bas 
Maisfeld auseinander teilte und fein 
Bote hervortrat. Langsam, betrübt. 

„Alt'kt* iielea?" rief Jim fröhlich. 
(Wie geht es dir?) 

„Xvmck' svaie <>!" (Mir geht'8 
sehr schlecht.) 

„So, dir geht's schlecht!" herrschte 
Jim den andern an. „Wo hast du 
die Bücher für meinen Herrn?" 

Jumbo ächztt und erzählte klägli
chen Tones, daß man ihn auf der 
Station, nachdem die Beamten den 
Brief gelesen hätten, gepackt und ihm 
fünfundzwanzig Hiebe gegeben habe. 
Warum? Das misse er nicht. Uno 
als er nach den Büchern gefragt habe, 
da sei er ausgelacht worden. 

Jim pfiff durch die Zähne. Er 
hatte also doch recht gehabt mit der 

i Vermutung, daß ein blauer Brief 
nichts Gutes bedeute. Aber er be
hielt feine Wei-heit für sich und 
gab Jumbo als Trostgefchenk eine Zi-
garette. 

Als Jim sich wieder bei seinem 
Herrn meldete, fragte dieser ihn: 

„Wo sinb die Bücher, die du holen 
solltest?" 

Jim stand eine Zeitlang schwei
gend, beinahe nachdenklich ernst da. 
Als er schließlich aber seinem Herrn 
den Vorgang erzählt und ihm mitge
teilt hatte, daß "ein Freund statt sei
ner die ihm zugedachten fünfund
zwanzig Hiebe empfangen habe, 
wollte Charley sich anfangs auf Jim 
stürzen und ihm einige wohlverdiente 
Hiebe versetzen. Er besann sich aber, 
ging in sein Zimmer unb lachte so 
laut, daß Jim es draußen hören 
konnte. 

Und schließlich lachte Jim mit! 

it's r^vr'e',rrf des 

deutsche importivte Zeitschriften 
und Lieferungswerke aller Art sön
nen durch den Staatv-Nnzeigcr be
stellt werben. Probehefte können 
in der Xnuferet eingesehen werden. 

ARBE175-5CMÖME 
8)iuva „v-juailiilt" Arbeitsschule ^iuieti länger als elfe uiibetcu ̂ ajiuje, tveil 
sie aus besonders ausgewähltem, starkem und auvflcQcrbtem Leder gcnv.vi i 
"inb — schwere eichen-Lcgerbte Sohle n — feste Kappen — doppelte Zehen, v.v.v 

Leder und doppelte Nähte. Tie kennen die härtesten Clrapazen cu;>[;alj n, 
trotzdem sci-cn sie nicht plump und schwerfällig aus. Wollen ?ie starse, tuuia-
haste und bequeme é chiche haben, dann verlangen Sic Mayer 
„Honorbilt" ArüeitSschuhe. 

Gemackt aus "RESISTO VEAL" 
rbcrlcbcr in Slot)er „Honorbilt" Arlxi^schil-

l)cn ist mtvbcir. einjijauigen, beinahe innvijchtciâ-
baren „Nemro Peal" gemacht, dein neuen i'cdcv. dem 
selbst h>3 Ammoniak tu den Ställen und da? VUTali 
im yodt it nidiiv angaben können, und das weich und 
schmiegsam bleibt. Dies iit das beste Leder, daS sc 
fiir Arbeitsschuhe bet arbeitet worden ist. 

ö t t A »  M c k i i e n  $ • ! < •  m i s  d i e  
woner «djutimerfe 

i* >ft ®tfhtf. SUftitt II>r fcituMfit 
fit »tcht lui rt. schreiben Sie uue. 

Wir Viaher .fidn»t6ilt 6*n6t in efTrtt 
Conen fur AiJumur, ,\roum «tib Mlitbtr; „Tin» 
Co[", ,.*.'!rrma cv'" Ion" nnO „Watttja Washing
ton Comjiiii" Saiülie. 
F. Meyer Boot 6 Shoe Co.. Milwaukee 
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I. G Senger verkauft und qnrantirt die 

Mayer ^chuhe^MK 
im Farmers Store in Harvey, Nord Dak 

Mein lieber Herr RedacktionLr! 

Hcn ich in mein letzte Schreiwe-
brief gesagt, daß ich nrch e ganze 
Satt Trubel gehabt hcn, von lucge oen 
tiailche? Well, wenn ich es nit ge
sagt hen, dann hcn ich's vergesse, bi-
iahs es wär doch e Wunner, wenn ich 
emal ebbes buhn sönnt, mitaus Tru
bel zu hcn. 

Wie mer n.it den ©mil, wo en 
Mjuhl gewese is, zu den Farmer tom-
me sin un er hat die Btorie gehört, 
da hat er die Hands itotoer den Kopp 
zusamme cxschlage un hat gesagt: 
„For Guttuest Seh»s! Jetzt klärt 
sich ja bie ganze Geschicht auf. Ich 
l'-cn nämlich schon for e par Dag mein 
Mjuhl gemißt un ich hcn nit aus 
mache könne, wo er hin gekomme 
war. Das kommt arotner nur davon 
her, daß Sie so in bie Hurrie ge-
roefe sin. Jnstett mich e par Dag 
vorher Wort zu schicke, is einfach ber 
Heller komme un hat gesagt, er wollt 
den Mister Sauerampfer fei Hors. 
^or den Mistehk sin Sie also nur 
selbst zu blehme. Aw'.ver den Dem-
inetsch wolle mer gleich gut mache; ich 
geb Ihne t Gctilchc, wo nit kicke buht 
un tue mit einem Wort aus die Hand 
fiesse buht." 

Newwer, meind, hen ich gesagt, ich 
will den Gaul hen, wo for ben Bier-
lollecktcr geschafft hat, bett Gaul, wo 
ich gekauft hen. Ahlreiht hat bor 
farmer gesagt, hier is Ihne Ihm 
Gaul un er hat das Diehrche heraus 
geholt. Der hat off Kohrs ganz 
annerfchter geguckt, wie der Mjuyt 
un mer hen ihn reiteweg in bie Taun 
zu -ben Webesweiler gebracht. Der 
hat jetzt auch e cmneres Gesicht ge 
macht, awwer er hat mich boch noch 
emal baungekahlt, daß ich so dumm 
gewese sin un hen nit emal den Dif 
feren,} zwischen en Gaul un e Mjuh! 
gewisit. Daß er das größte Rinb 
vieh is, das hat er ganz vergeste gr 
habt. Well, ich hen fein Reit h.'» 
wolle un ba sin ich liewer still geirefe 
un hen emal ausgesetzt. Der Wcdes-
wtiler hat b:n Gaul sei Futterche 
gewwe un er bat gesresse wie e bra-
bcs Kinb. Ich hen mich schon ge
freut, baß jetzt alles in e gutes 
Scbehp war. Der IBedzèmetier hat 
oesagt, heut Mittag krieg ich mich 
iemanb, wo zu mein Saluhn ten ae 
duht, un dann nemme mer e Reit, 
das meint ick> un meine Alte un du 
un die Lizzie. Sell hat mich gefreut un 
ich sin reiteweg zu die Lizzie was 
meine Alte is un hen sie die Jnwiteh 
^tf'en gebracht. Da hat die alte Lei)-
die awwer doch geschmeilt un sc foit, 
der Webesweiler wär doch en ganz 
feiner fieri; met mißt ihn nur ver-
stehn. 

Am Nachmittag hen mer uns red 
dig gemacht, zu Wedesweilerfch zu 
gehn un grab wie mer aus den Haus 
hen gehn wolle, ba sin bie Wedeswei' 
lers mit ben Buggie in Front von 
unsere Diehr gestappt. Well, h.it die 
Lizzie gesagt, Wedesweiler zu dich 
is fomtn Kläß! Das hat ben alte 
Fnhl getickelt un mir sin in das 33vg • 
gie un sin los gefahre. Dorch e pat 
C~traße is es ganz gut gange un der 
V.'desweiler sagt, er deht denke, es 
wär e verbellt feines Gailche. Auf 
einmal hat bas Diehrche gestappt un 
is nit weiter gange. Mer sin grab 
in Front von en Saluhn gewese un 
der Wedesweiler sagt, das wär e 
schuhres Sein, daß mer hier eins 
tädeie sollte. Mir Mennsohks sin 
sch-ell in den Saluhn un hcn eins ge-
tadelt, off Kohrs hen ich es bezahlt 
un dann sin mer wibber weiter. l'8 
f:at nit lang genomme. da hat der 
Gaul widder in Front von en Sa
luhn gestappt un er is nit eher wei
ter gange, als bis mir in den St-
luhn gange sin un wibber autfeit 
komme sin. Well for e lange Stone 
korz zu mache, ber Gaul hat an jeden 
Saluhn gestappt un da is mich e tieit 
aufgange. Das war bas Ri'solt ti'it 
feine ftiefere Ackjupehschen un von 
den Häbbit wo er bei sein frieherc 
B^hs. ben Bierkolleckter kriegt hat. 
Ich hen ben Wedesweiler nit gesagt, 
was der Gaul frieher getriwwe hat, 
ich Heu blos die Riemarks gemacht, 
daß es e verbellt schmartes Diehrche 
wär, wo ganz genau wißt, wenn es 
Zeit for uns wär, en Drink zu 
zenehige. 

Schließlich ware mer on die Sa-
luhnrohd vorbeigepäßt un mer ware 
autfeit die Zittie. Es hat nit lange 
genomme, ba mußte mer noch e Rohd-
haus Pässe un schuhr genug, da hat 
das Biest Widder gestappt. Mer sin 
infeit, hen unfern Drink gehabt un 
wollte dann Widder weiter fahrt. 
Awwer der Gaul is nit von die Stell 
gange. Mer hen einiges prowiert, 
gute un böse Worte un hen ihn auch 

schließlich e par Kräcks mft bis Wrvp 
gewwe, awwer baS hat alles uidts 
ausgemacht. Der Saluhnkiepcr is 
Out feit komme un hat gesagt, mer soll
te uns vor allen Truwel spare, der 
Gaul wollt en Brehel un en Pehl 
Voll Wasser. Das sollte mer emal 
freie un dann hätte mer kein Batter 
mehr. „Wei, hat der Wedesweiler 
gesagt," wie wisse Sie brr.n so genau, 
was bet Gaul will? „Das is «esig, 
hat ber Mann gesagt, ber Gnu! >s 
jn mein Vierkolle.iter sein alter Friiz 
ttn stappt fer die letzte zehn Jabr 
jebe Woche einmal bei mich; ba sollt 
mer sich boch kenne un wisse, waS der 
Mensch hen will" 

Da, jetzt war das Siekrett heraus. 
Der Wedesweiler hat gesagt: „Phili a 
du kannst alleins mit den alte Gide! 
Widder heimfahre. Wenn ich an die 
Heimfahrt widder in jeden Saluhn 
en Drink nemme muß, dann rehs .ch 
en Äff, wie ich mei ganzes Lewe noch 
fein gehabt hen." Er is mit feine 
Alte ausgeftiege un Hat mich mit die 
Lizzie un b.'n Gaul alleins gelasse. 

Denke Se, ich hatte Truwel gehabt 
mit d'n Gaul? womit ich verbleiwe 
Ihne Jhrn. lieber 

Philipp Sauerampfer. 
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(Hit neues System mit SierrafdjenVrt 
Leistung. 

Ein neues Schtlelltelegraphensystcm 
mit einer Leistung von 200 Worten 
in der Minute repräsentiert sich in 
dem neuen „Siemens' - Schnelttele-
graph". Der Apparat gehett zu oet 
Gattung ber A!aschinentelegrapheii, 
bei benen bie Telegravhierzeichen an 
das empfangende Amt nicht in Oer 
bisher üblichen Weise von der #anö 
gegeben, sonbern vermittels einej 
selbsttätigen Sendeapparaic-, also utt^ 
abhängig von bet Geschicklichkeit fe-i 
Telegraphisten übermittelt werde,'.. 
Die Habel sind, ba für längere 
Strecken UebertragungssteUen notwat 
big sinb, in unterirdische ^ühruti.icn 
von etwa 200 Kilometern untergeteiu 
und an ben Teilpuntten für die de-
tresfcnben Adern mit Uebertragungcn 
ausgerüstet worden. Die erreichte 
Telegraphiergeschwindigkeit betragt 
etioa 600 Zeichen in bet Minute. Da 
es nun aber möglich ist, in beiden 
Richtungen, also gleichzeitig aus tiiv 
>mdbemselben Drahte zu telegraphie
ren, ergeben sich in Wirklichkeit 12uo 
Zeichen, oder auf ein Wort 6 Zeichen 
gerechnet, zweihundert Worte. 

Welchen Vorteil diese Durchschnitts
leistung zu ben früheren Systemen be
deutet, trgibt sich daraus, baß baj 
Vaubotsystetn, welches bisher vielfach 
unterirdisch betrieben wurde, und un-
ter den gleichen Verhältnissen wie der 
neue Siemens-Apparat arbeitet, nur 
720 Zeichen ober 120 Worte in der 
Minute leistet. Auf oberirdischen 
Leistungen ist es sogar möglich, e:ne 
Höchstleistung bis zu 1500 Zeichen 
oder 250 Worte zu erzielen. ;sn: 
Bedienung gehören je nach dem Ver-
lehrèumfange 6 bis 9 Beamte avf 
I-'der Seite. Was die wirtfchaftlirt c 
Seite anbetrifft, so sinb nach ben bis
herigen Erfahrungen wesentliche (?r-
"parnisse an Personalien und Vr= 
.liebskosten nicht zu erwarten. Ter 
Eutzen liegt vielmehr in ber hohen 
Ausnützungsinöglichkeit der Leitung — 
»ran denke nur an bie starke iöv!a--
f;ung der Kabel während btr Äötien-
siunben. Ein weiterer Vorteil wird 
es fein, baß bie Herstellung neuer 
Verbindungen, beten Kosten stets in 
die Millionen gehen, in vielen jyaütm 
auf absehbare Zeit hinausgeschoben 
wird, und endlich, daß auch bei um
fangreichen Störungen der Betrieb 
sichergestellt wird. 

Dem Apparat wird aber im Ver-
gleich zu den alten Systemen noch 
eine weitere, unb zwar sehr wesent
liche Verbesserung innewohnen. Nor
malerweise soll er 720 Umd'ehungc.i 
in der Minute machen. Die Touren-
ahl kann aber, unb das ist ein sehr 

bedeutender Vorteil den bisher beste
hen ben Maschinentelegraphen gegen
über, bis auf 1000 Ümbrehurtgen ge
steigert, aber auch bis auf 200 ver
mindert werden, je nachbetn es die 
elektrischen Eigenschaften es erforbern. 
Die Möglichfeiten des neuen Systems 
sinb ganz außerordentliche. Schon 
heute ist man entschlossen, das neue 
System immer weiter auszubauen; 
projektiert sind unter anderen Schnell» 
telegraphenverbinbungen München— 
Wien, sowie weiter in dm Balkan 
binein bis Konstantinopel. 

—  © i n  H o c h z e i t s f e s t  i n  e t *  
,.«m in der Nähe von Krakau belege* 
um Dorfe endete mit einer tu listen 
Schlägerei, bei der etwa fünfzig Per
sonen zum Teil schwere Verletzungen 
davontrugen. Zwischen den Hochzeits-
gasten, bie in einem Wirtshause ver
sammelt waren, und mehreren Zigeu
nern kam es zu Streitigkeiten, bis 
bit Ruhestörer schließlich an die Lust 
gesetzt wurden. Daraufhin rückte die 
ganze Zigeunerbande, etwa 80 Män
ner, heran und drang in das Tanz-
lokal ein. Es kam zu einer heillosen 
Rauferei, die auch bann nicht ihr 
Enbe nahm, als der Wirt die Lichter 
auslöschte. Schließlich schritt die her
beigerufene Gendarmerie ein und 
machte der „Schlacht" ein Ende. Sie» 
pen Personen haben tätliche Messer-
stiche davongetragen. 
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X. 6. P o w e r ,  P r ä s i d e n t  
»  I .  P .  B a k e  r ,  P i z e p r ä f i d e n t  Y  
«j^ G. H. R u S S. Jr., finssirer £ 

$ & 
£ Stetten unb Checks für Reisende 4 
X zahlbar in allen Welttheilen 5 
^ ausgestellt ? 

Sicherheittsächer zu vermtethen 5 

Zinsen bezahlt an Zeiteinlagen % 

«bebaut auè Cement u. Gtaht 

Scheidewände aus Gypsblöcken 
Reine einzige i'atte im Gebäude 

Europäischer Plan 
Aast feuerficher 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmer. 
Alles erster Klasse zu Preisen die al
len passen. Beste Verpflegung und 
Bedienung zu niebrigeren Preisen olS 
in irgend einem anbeten Hotel in Bit-
maris. Imbiß von 5 Cents aufwärts. 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem Wasser von 50 Cents auf-
nxirts; mit Babezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer zah
len Preis und einhalb. 

&. Etratze, nördlich McKenzie Hotel 
Freie Cmiiibuëfafyrt 

Edward K. $)nttcrfon, Besitzer 
Bismarck, N. D. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Für unsere Haussrauen 
Ctwas ganz Neues! 

t «P i Die gröszle »och gemachte Offerte! 

Nähbesteck 

Superfine Sewing Needles 

in 

Gröhe 
Geöffnet: 13-3-4 bei 5 Zoll 
^beschlossen: 3 bei 5Zoll. 

Hübsch gebunden in Glanz-
lcder und schön verziert. 

Nadeln sind erster Güte 

Inhalt: 
75 goldöhrige Nähnadeln 
.11 Handarbeitsnadeln wie: 

16 fiir Seide u. Baum
wolle 

15 Putzmachernadeln 
15 Stickereinadeln 
8 Teppichnadeln 
3 Chenillenadeln 

1 Knochen - Stiletto 
Banbdurchzieher 
Knochenhäkelnabel 
Stahlhäkelnabel 

1 Stahlpfriemen 
Lochnabel 
mittlere Stopfnadel« 
seine Stopfnadeln 
mittl. Garnstopfnadeln 
feine Wollstopfnadeln 
Baumwoll-Stopfnadeln 

142 «Ätzliche Artikel 

Dieses Nähbesteck kostet im Handel $1.00 
Wir offeriren dieses prächtige Nähbesteck allen alten und neuen 

Lesern des Staats-Anzeiger, welche das Blatt ein Jahr int Voraus 
und 25 Cents nachzahlen. (Also $1.75.) Das Nähbefteck wirb von 
vielen Hausirern für $1.50 bis $2 oerkauft. Es ist ein großartiges 
Geschenk und spricht für sich selbst, bettn jede Hausfrau, jedes Stäb
chen, erkennt schnell dessen Werth. 

Wir verschenken das Nähbesteck 
i« (flitbé von drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $4.50 
(ein alter und zwei neue Leser genügen.) Dabei bekommt jeder der 
drei Leser die berühmte Sprungsederscheere postfrei als Prämie zu-
flefanbt unb ber Einsenber der zwei neuen Leser noch baztt das Näh» 
besteck als Geschenk für feine Mühe. (Man lese auch die diesbezüg-
liche große Anzeige an anderer Stelle des Blattes.) Werbet neue 
Leser jetzt und verdient euch die schönen Prämien! 

Dieses Râhbefteck eignet sich auch trefflich für «edurt», 
oder KeiertagS,Geschenk 

Mressirt alle Briese und Geldsendungen: 

Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N.D. 
Leser in Canada haben die Zollgebühr selbst zu zahlen. 
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