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Verabreicht „Tyrups uf Jyiflé" 
alle« verstopfte« Kindern 

D e l i z i ö s e s  „ 5  r  u  c h  t  -  L  a  x  i  r -
m i t t e l "  s c h a d e t  w e d e r  

d e m  z a r t e n  M a g e n  
n o c h  L e b e r  u n d  E i n -

g e w e i d e n . 

Besieh die Zunge, Mutter! Wenn 
sie belegt, dann brauchen Ma^en, 
Leber und (niigi'ivcidc der 5tleii en 
sofortige Mcinigimg. Ist daö Kind 
launenhaft. ohne Schlaf, ist es un
regelmäßig. bat Lieber, sauern Ma 
gen, schliinnieu Hal-?, Durchfall und 
Erkältung, gebe man ihm einen Thee-
löfselvvU „California Snriip os 
ßiflä", und in ein paar Stunden ist 
das System des lindes auf natürli
chem Wege von allen Beschwerden 
befreit und das Siiiid gesund, ^ragt 
den Apotheker für eine 50c Flasche 
„California Sniuv of ^igs". welche 
Gebraiichcanweiiungen enthält für 
(Säuglinge, MiiuVi after ?IIter imh 
für Erwachsene, 

Land! 
Wer wiU's kaufen? 

Sir haben auf unseren Listen diel 
tilth's Land, welches billig und zu 
leichten Bedingungen an gute Leute 
verkaust werden sann. Zum Beispiel: 

320 Ackcr in Kidder County Nord-
Dakota, iivisiiK'ii Tappen und ©tree-
ter, in deutscher Ansiedelung, Ein 
Drittel Anzahlung, Rest in fünf 
gleichen Zahlungen. 

WO Acker in Hettinger County 
Nord?akota. nur 21/2 Meile von 
Mott, dem Couiitysitz, Ohit verbeffer-
te ^ann mit allen Gebäuden, billig 
für Baargeld, Erstklassiges Land, 
kann aber auch aus zwei Jahre Zeit 
gekaust werden. Muh rasch umge-
setzt werden. 

440 Acker in McHenry County 
Nord Dakota, inmitten deutscher An-
jivtivlmig und eine der besten Farmen 
im Staate, alles Land erster Klasse 
mit guten Gebäuden. Eigenthümer 
will sich Alters wegen zur Ruhe setzen. 
Ein Drittel baar zu zahlen, Rest ans 
secho bis acht Jahre Zeit. Muß bald 
verkauft werden. 

Haben noch andere Landstücke, groß 
imh klein, verbesserte und nnverbesser-
te Farmen, 

Weitere Auskunft und alle näheren 
Einu'ltu'ih'n in erfahren bei 

Brandt & Ricder 
Bor .V2S Bivinatii, N. D. 

Wirtschaftliche Mâ«ner! 

Wie ein Märchen mag es klingen! 
Gibt es wirtschaftliche Männer? 
Sicherlich nicht viele. 

Wie oft wird von feiten der jun 
gen Ehefrauen die Klage darüber 
lout, ihr Miiim sei in seinen Muße-
Vim'ocn nur der bequeme Hausherr, 
ter Nichtstuer, speziell im, ivirt 
fchüjtlichen betriebe der yäuälichteit. 
In seinem ^ehnstub! brate er jiun = 
denying; «in seinem Cchteibüsch sitjv 
et, die Zeitung ou-gebreitet und stu 
diere sie ven VI bis Z; in seinem 
Bücherschrank troine er yeruin. leje 
Teile au5 ölten ^chniöiern, blätiere 
und überlege, denke an trgenüroelu)!' 
Tinge, ii.ir i;iti un tie .Vuuätoirl 
sch..sl. 

iharuin tit er ter.ü iv: geiriitet ? 
2ein eignes Heiin sollte icin Pa 
radies fe.n! tüuire es nicht eiupjel) 
lensirerter, roenn er in seiacr freien 
Seit im Hause auch einmal der Jrau 
Lei ihren Arbeiten jiir Hand g.nge 
und sich so auch zugleich ein gut 
Teil Abwechslung UND körperliche 
Bewegung verschossen würde? Einen 
Nagel auf den iUps zu treffen, fällt 
vielen Männern schwer; und noch 
unbeholfener benehmen sie sich, wenn 
die Frauen in der Wirtschaft teilte 
Handreichungen von ihnen verlangen. 
Den Handwerker einigermaßen zu 

ersetzen, ist ihnen ein Ding der utv 
Möglichkeit. 

Kleine Handreichungen, nennen wir 
in erster Linie die Aufwartung des 
Kindes, dürfte man doch, ohne an
spruchsvoll zu sein, vom Ehemann 
vorauszusetzen. Die Hausfrau, die 
doch alle Hände voll zu tun hat, 
würde die Güte ihres Gemahls mit 
großer Freude und zärtlichen Dan-
kesworten annehmen. Gerade an 
den Sonn- und Feiertagen, wo man 
sich bekanntermaßen ein Schläfer« 
stündchen mehr gönnt, könnten sich 
unsere Männer durch geringe Mit
arbeit beliebt machen, da man ja | 
an den Wochentagen sowieso nicht 
auf ihre Güte rechnen kann. 

Männer, die über das Wirt« 
schaftliche leidlich orientiert sind, ge-
den sich als solche nicht gern zu er-
kennen. Sie sind vielmehr sehr er-
bost darüber, wenn man zu Drit
ten über ihre Geschicklichkeiten und 
Fähigkeiten plaudert. Sie glauben 
sich lächerlich zu machen! 

Junggesellen ober Strohwitwer 
wissen ein traurig Lied davon zu 
fingen, wie hilflos und verlassen sie 
sich in dem Punkt Selbstbeköstigung 
fühlen. Wenn ihnen nicht von der 
Wirtin oder von der eigenen Mut-
ter das Mahl geschmackvoll zuberei-
tet und mundgerecht vorgesetzt wird, 
rächt sich die Unkenntnis und ihre 
Ungeschicklichkeit in der Handhabung 
des „Kochlöffels" in hohem Maße. 
Und wenn die Frau eines Ehemanns 
erkrankt, muß der Mann mit einer 
Aufwärterin, die ja auch nur wem« 
ge Stunden am Tage Zeit hat, aus-
zukommen versuchen, und ist ge-
zwungen, mit allen vorlieb zu neh« 
men. 

Wer hätte unsere Männer lehren 
sollen, am Herb, wenn die „Not am 
Mann" ist, klein« Kochkünste zu be-
weisen, das Zimmer auszuräumen 
und blitzblank aufzuscheuern, und 
ferner nagellos gewordenes Inden-
tor mit allem Drum und Dran zu 
reparieren? Antwort: die Eltern! 
Wären die Eltern bemüht gewesen, 
ihren Buben mit den handwerklichen 
und den häuslichen Dingen wenig-
stens einigermaßen vertraut zu ma-
chen, dann hätten sie zugleich damit 
einen Weg geschaffen, der nicht nur 
dem Sohn als Ehemann, sondern 
auch der Schwiegertochter als Ehe-
stau zum Segen gereicht. 

Pietätlose Gradschrift. 

Aus einem Leichenstein auf dem 
Friedhof eines Ortes am Rhein ist 
folgende Inschrift zu lesen: 
Wohl auch die stille Häuslichkeit 
ist eines Denkmals wert, 
ihr sei Ii hier von mir geweiht, 
und wer die Tugend ehrt 
auch in dem einfachen Gewand, 
mir, me nein Schmerz ist er verwandt. 

Wenn man die Anfangsworte der 
einzelnen Verse von oben nach unten 
im Zusammenhang liest, kommt man 
auf die Vermutung, daß die Grab
inschrift von einem Ehemanne aus 
den Le'^,enstein seiner Frau gedich-
tet worden ist . . . 

Ter Unentwegte« 

Ein alter Gentleman, der stets 
galant (jCgen Damen war, versicherte 
eines Tages, er habe noch nie eine 
häßliche Frau gesehen. Eine Dame 
mit einer Stuinpsnase stellte sich vor 
ihn hin: „Sehen Sie mich an und 
gestehen Sie, daj; ich wirklich häßlich 
hiii." „Madame," antwortete er. 
„wie alle Ihres Geschlechts sind auch 
0;f ein Engel, der vom Himmel ge
fallen ist: nur war es Ihr Mißge
schick — wahrlich nicht Ihr Fehler' 
— daß Sie zufällig gerade auf die 
'Ti.'ise fitien." 

—  S c h l a u .  W o h l t ä t i g k e i t s  
i.immler. „Das Unglück der 'Armen 
ist groß, gnädige Frau sollten sich 
einmal selbst durch Augenschein 
Nation überzeugen . . ." 

Dame. „Was fällt Ihnen ein? 
Denn ich Elend sehen will, brauch? 
ich doch nur ins Theater zu gehen.' 

Importirte Bücher und Zeitschrif 
ten im Staats-Anzeiger. 

Mayer „Honorbill" Tchul-Tchuhe „sind park wie Eisen", 
halten noch einmal so lanie wie gewöhnliche Schuhe 
und kosten nicht mehr. Sie haben doppeltes Lcder 
über den Zehen, ausgesucht zähe Sohlen und 
Oberleder von bester und dauerhaftester Qualität. 

7 >/é? H0N06BILT 
* SOiUL=SChOHE 

V —'ii'.d ?;::b»'i;n, fragen ;;n> beau.'in. 
:uiiin für Moer£= und Sonntag „ Gebrauch. Ihr Händ-

i,<! 

| v v  :  ,  

fi<ri'i;i'ii ;.iib 
li'i' ivii'b sie vtjiu'u Ix'iorßcii. 

9$><ttnUttel! *t*Vn 
ax XI t mors# in 3ot)lc. r-—. 
Händler sie nicht tdittibtu »i# Mn«. 

^ Wir fiibrivcrri! Mavrr ...frminrbitt" 2rfiu(ic fiir Männer 
ivrüuvn Iii:b Vtnöer; ferner „?irr»iii <?ufliion", ,,Trn 3r»r" lidcnl 
tur unit;,V ^ntct,, litiö „i'ii.uiiu ^ailininivn Vumiurt" Schuhe. 

F. MAYER BOOT £1 SHOE CO., MILWAUKEE. 
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Mein licwer Herr Redaktioär! 
Wenn met' fetzt 

in den Mittel-
Ehtsch lewe dehte, 
odder ich wär fuh-
persisches. dann 

hätt ich schuhr ge-
denkt, t Wisch 
denkt, ( Witsch 
saftige F:ller mit 
dieHohrns hätt en 
^ id an mich ge-

elt. Ich hea 
tuciftlbu den ©3;tl 

in den Barn gedahn un hen die Dckir 
z'?iemacht, un jetzt is er sort geweie. 
D:r Wrdcsweiler is schuhr genug u:.e 
^acht nit mehr in den Barn gewese 
un ich hen auch nit denke lönnc, da;; 
d:r Eiedeeweiler den Gaul in de a 
S aluhn genomme, ihn e wei-ze 
("• ipren umgtiunne un ihn als en 
Bartender hat schaffe Ioj|e. Awwer 
no is der Gaul hintomme? Ich sin 
e wenig in die Nehcerhutt erum 
gange, bikahs ich hen gedenkt, ich 
könnt mehbie den Gaul trehfe, arotott 
es war nicks auszufinne — der Gaul 
war fort un is fortgebliwwe. 

Da hen ich aus einmal en Eidie ge
kriegt: Bei Tschin'o, hen ich gedenkt, 
n.ehbie das Gailche hat während der 
^acht en Käs von Hohnisiclneß ge-
stiegt un hat sich selbst die Barndohr 
ausgemacht un is dann wieder retuhr 
zu den Farmer. Mehbie er hat auch 
an den Weg bei ein von die Saluhn-
tieperfch, wo er doch befreundet gewese 
ii, gestappt. Well enniineg hen ich 
mich reböig gemacht, zu den Farmer 
zu gehn. Wie bie Lizzie, was meint 
Alte is, daunsiehrs komme is, hat sc 
gesagt, ich besser deht gleich gehn, den 
Gaul aus den Barn zu hole, bifohr 
daß mich der Wedesweiler sehn deht. 
Da hen ich sie denn meine Eckspiericnz 
cerzahlt un da is se puttinier Imjsig 
gange. Sie hat es off Möhrs gleich 
an den Wedesweiler geblehmt un hat 
gesagt, es wär kein Juhs tahfing, der 
Schuwiak hätt mich gewatscht, wie ich 
den Gaul in den Barn gedahn hätt — 
ich deht mich ja immer so dap pig an
stelle — un hätt das Ennimell später 
erausgeholt. 

Wenn ich so dtimer nachgebenkt 
hen, dann hen ich zu die Konkluh-
schen komme müsse, daß die Lizzie ait 
so viel aus den Weg war. Jetzt is 
nur die Kwestschen gewese. wie ich die 
Geschicht hen mertnetschc solle. Ich 
hen doch den Wedesweiler nit direkt 
frage könne, ob er den Gaul aus den 
Barn geholt hätt, bikahs dann hätt er 
doch gleich gefragt, was ich for e Biß-
neß gehobt hen, fein Barn zu juhse. 
Ei teil juh, es hat Mvnu iiente im 
menschliche Lewe wo mer sich so 
dumm oorfomme buht, als mit e an-
nere» Rindvieh auch un dies hier is 
so en Monument gewese. Die Lizzie, 
wo doch sonst so schmart sein will, die 
hat sich jetzt auch ben Kopp verbroche 
wie alles. Se sagt, das wär immer 
den Weg. wenn sie en Ettweis von 
mich nemme beht. Der Gaul hätt 
ga>-z gut bie Nacht in die Jahrd stehn 
tonne; wenn se ihn t paar Blankets 
umgehängt hätt, bann hätt et schuhr 
genug keine Nuhmonia kriegt, un er 
wär auch iinwer das Alter enaus, wo 
met for die Miesels effrehd zu sein 
braucht. Die Lizzie hat gut schwätze 
gehabt. Krittiscise kann jeder Esel, 
aiiioer besser mache, das is wo der 
Differenz erein komme buht. Bei 
Galle, wann es heißt wer is der 
Dümmste, dann nemm ich noch lang 
lein Badsiet. Awwer ich hen alle 
Wut in meine Ja seit behalte. Sie 
leiirte ja die Lizzie un wipe wie leicht 
sc von ihren Händel abfliege buht. 

„Lizzie", hen ich mit einmal gesagt, 
ich bente, ich geh zu den Webecweiler 
un sehn ob ich nit in en dipplouiättick 
Weg ebbes ousfinne kann. Ja, hat 
tie Lizzie gesagt, du bist mich auch 
der rechte Dipplomat! Du kannst 
noch nit ausfinne, ob es regnet odder 
schneit, mitauS daß du dich blamiere 
buhst. Well enniweg sin ich zu den 
Wedesweiler; en Mann muß doch 
wonzt in e Weil zeige, daß er der 
Bahs is. off genug buht es so wie'so 
nit häppene. Ich sin in den Saluhn, 
tschost als ob gar nicks gehiippenb 
rcär un hen mich en Eiohpener geor
dert. Der Wedesweiler war so ples-
ftnt wie immer un sogar noch e wenig 
mehr, awwer von den Gailche im von 
unsere Buggiereit hat er fein Wort 
gesagt. Das hat die Geschicht noch 
viel härter for mich gemacht. Ich hen 
all mein Bäckbohn verlöre un hen 
nicks annerschter sage könne, als wie: 
Wedesweiler, geb mich noch en Drink 
un nemm auch ebbes an mich, un da 
drauf hat der Wedesweiler nur ge-
wart, bikahs er hat immer e Auge for 
Bißneß un oft genug alle zwei. 

Wie ich mein Drink gehabt hen, da 
l,en ich meine Bill bezahlt un hen grad 
fertgehn wolle, da kommt einer von 
die Nehbersch, wo seine Stiel jahrd 
grab an meine tfcheunt, herein un 
sagt: „Das sonnigste Ding, was ich 
noch erlebt hen, is mich letzte Nacht 
gchäppent. Wie ich mein Barn heut 
morc/u aufmacht, steht das schönste 
Gailche von Die Wtlt in den Stall. 
Ich möcht wisse, wer mich den Weg 
surpreist hat? 

Herr Redaktionär, ich hen gefühlt, 
als ob ich den Feller en Kiß gewwe 
sollt. Ich hen mich mit ihn an en 
Tchbel gesetzt un hen ihn so tiitj 

Drinks gekauft wie er gewollt fiat un 
dann hen ich ihn mit heim genomme. 
Es is schuhr gewese, daß ich mich in 
die Barns geirrt gehabt un den Wt« 
Ingweiler seine Schett gemißt hen. 

Womit ich verbleiwe 
Ihne Jhrn Iieiner 

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

Jetzt ist die Zeit, Verwandten und 
nrninbrn in ^iisflniib, ^eutschlnnd, 
Oesterreich llngnrn, Wiimtiiiicii und 
so writer, diese ^rituiig nie (^rfdK«' 
zn.nsenden. Ter Stnnt^-Vlu.uiivr ist 
itiilit nur die billigste, sondern midi 
die bei weitem beste Leitung für sol dir 
^iucifr. 

Tas Augenglas im Heere. 

gum Verbot bce MonokeltragcnS seitens 
der Cffixiert in (England. 

In England ist den Offizieren das 
Mrrtckeltrageii verboten worden. An« 
gedlich hat Lord Kit duner diese V.'r« 
fiigitng burchgest^t. Möglich ist bad, 
aber nicht sehr wahrscheinlich. Denn 
erstens gehört nicht jeder, her sich 
die üid verlästerte Scherbe ins Auge 
klemmt, zu der Art Mentoen. von 
denen es heißt, bie Verständigen sa
hen auf beiden l'sugcn nichts, nur 
die Fatzken feien allein auf ö:m ti-
ntr. Auge blind. Vielen ist es 'vegtn 
ihrer Nasenform fast unmöglich et
was anderes als das Einglas zu 
tragen. Es kommt hinzu, daß ge-
rade dem militärische*' Kneif r- oder 
Brillenträger starker Regen das Se-
hen durch die wasserbeschligenen 
Fenster einfach unmöglich macht, 
während beim Monokeltragen das 
nicht verstärkte Auge auch bei nassem 
Wetter immerhin bis zu einem gewis
sen Grade gebrauchsfähig bleibt. Vie
le Rennreiter aus der Amte, die 
doppeltkurzsichtig sind, bedienen sich 
schon aus diesem Grunde des Eingla
ses, das zudem bei Stürzen meist 
keinen oder geringeren Schaden an
richtet als die zerbrechende Reitbrille. 

Die deutsche Offizier-Bekleidungs-
vorschrift ist aus allen diesen sehr 
verständlichen Gründen viel writher-
ziger als die neuen Bestimmungen in 
England. Von dem Standpunkt 
ausgehend, daß bei Paraden die 
Front möglichst nicht durch Augen» 
gläser verschandelt werden soll, heißt 
es: „In der Paradeaussiellung und 
beim Vorbeimarsch dürfen nur Bril
len getragen werden." 33ti jedem an
deren Dienst sind den Kurzsichtigen 
weitgehende Zugeständnisse gemacht. 
Eine Einschränkung gilt einzig der 
Form der Kneifer- und Monokelban-
der, die nicht modisch breit oder slat-
ternd sein sollen. Noch vor gar nicht 
langer Zeit war der Generalf?ldmar-
schall Freiherr von der Goltz mit der 
goldenen Brille eine Ausnah neerschei-
nung. Jetzt sind in Deutschland die 
großen Horn- und Schießbrillen, 
auch Eulenaugen genannt, im Dienst 
auch bei jungen Leutnants eigentlich 
ebenso oft zu sehen wie die verschie
denen Zwickerformen. Männiglicf) 
ober im Heere ist über die falsche 
Eitelkeit früherer Zeiten längst hin
aus, wo es als forsch galt, ^cis Ge
sicht mit irgendeiner Augenglasart 
zu verunzieren. Jeder Soldat preist 
sich glücklich, wenn er von Natur mit 
einem Paar so scharfer Augen begna-
bet ist, daß eine künstliche Nachhilfe 
sich für ihn erübrigt. 

ooa5ooaxwoooooooo<x)oooooo 

Ivl„» Aegen 
der 

Pionier Grocer 
am 

neuen Platz 
ist 

immer bereit 
Sit ;n bedienen 
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Dampfheizung Elektrisches Licht 

Durchaus modern 

^alaer «Hotel 
V. it. Vodtftiit, liiflriitti. 

t;rr Tnq 81.25 tnib linfwiirts 
Per 5!Vü(iir Ni.OO und auswärts 

(Mute simmer 
Schmalkdastc i'iahl^nten 

Main Strafte Wiemarrf, N. ®. 

Kabel nach Tripolis. 

B 

Soo Hotel 

ISMARCK 
ANK.V/. 

8i*mar<r, ». D. 

B-tri-dskaPital $50,000 

Znkorponrt 1801 

T .  6 .  P o w e r ,  P r ä s i d e n t  
I. P. Baker, Bizepräsident 

G. H. R u S s, Jr., Kasfirer 

Tratten und Checks für Reisende 
zahlbar in allen Wi'lnheilen 

ausgi'sleUl 

Sicherheitsfächer zu vermuthen 

Sinsen bezahlt an Zeiteinlagen ^ 

Gebaut aus Cement «. Etahl 

Scheidewände ans (Wt)t>3b!öcfen 
Seine einzige t'ailo im (Mrlnnibo 

Europäischer Plan 
Aast feuersicher 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmer. 
?llles erster Klasse zu Preisen die ol
len passen. Beste Verpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Preisen oll 
in irgend einem anderen Hotel in Bis-
marts. Imbiß von 5 Cents aufwärts. 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem Wasser von 50 Cents aus
wärts: mit Badezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer sei
len Preis und einhalb. 

5* Etratze, nördlich McKenzieH»tel 
Freie Lmnil'ussalirt 

Edward K. Patterson, Besitzer 
Bismartk, N. D. 

Abonnirt auf dm StaatS-Anzeiger. 

1 Für unsere Hausfrauen i| 
Etwas ganz Rcnes! 

I Die (tröf,tc noch gemachte Offerte! 

löte Italiener haben es selbst6er« 
stündlich fiir eins der ersten Bedürf
nisse gehalten, ihre neuen Besiyungen 
in Nordafrika in telegraphische Ver
bindung mit ihrem Lande zu setzen, 
und zu diesem Zweck sind von Sn>a-
kus aus zwei Kabel verlegt worden, 
das eine nach Beughasi, das andere 
nach Tripolis. Da- erste durchmis't 
Meerestiefen zwischen 2000 und 4,-
000 Metern, während das and re 
über ein nntermeerifches Plateau ver
läuft und nirgends über 500 Meter 
Tiefe erreicht. Da man sich mit d r 
Zeit über die Zahl und die Art ter 
Gefahren klargeworden ist, denen c'N 

Kabel unterworfen ist, Hai man d 
sen neuen Verkehrslinien einen beson 
deren Schutz mitgegeben. 

Gegen untermccrifche Erdbeben, 
wie sie gerade in diesem Gebiet zu ':t* 
fürchten sind, gibt es freilich fein«1 

unfehlbaren Vorsichtsmaßregeln. B?s 
ser kann man sich gegen "'ie Kabe'. 
feinde aus der Tierwelt fchühen. gU 
denen nicht nur die Bohrmuscheln 
sondern auch zwei Krebstiere zu recb-
nen sind, von deren erstaunlichen 
Hartnäckigkeit, sich in die Kabel ein
zugraben, man oft durch Beschuht* 

«Ilgen der transatlantischen Linie 
Beweise erhalten hat. Die Bohr Mu
scheln, deren schädlichste Art die 
Teredo norvegica ist, haben ihre Le-
bensgewohnheiten zum Nachteil des 
Menschenwerks geändert. Früher 
griffen sie die Kabel nur in warin--n 
und flachen Gewässern an, so daß 
man sich meist auf den Schutz der 
Küstenstrecken beschränken tonnte. Die 
Beobachtungen im Mittelineer aber 
haben gezeigt, daß die Tiere in d.e-
sem allerdings bis in die größten Tie
fen von etwa 4500 Metern auffallend 
warmen Binnenmeer weit hinab stei-
gen. Dort herrscht bis zum Boden 
eine gleichmäßige Temperatur ven 
121Grad, während der freie Ozean 
in gleicher Tiefe wenig mehr als 2 
Grad besitzt. Aus diesem Grunde 
haben die Italiener sich vorges hen 
und ihren Kabeln nach Tripolis einen 
besonders starken Panzer mitgegeben, 
der aus einem schraubenarüg ausge
drehten Messing streifen besteht. In
folgedessen besitzt das Kabel auf »in 
Kilometer Länge das hohe Gewicht 
von 1000 Kilogramm. 

Räkbefteek 
1Ä>uiauiu; 

Größe 
@c9ffnet: 13-3-4 bei 5 Zoll £ 
Geschlossen: 3 bei 5Zoll. * 

\ Hübsch gebunden in Glanz-
leder und schön verziert. 

Nadeln sind erster Gute 

Inhalt: 
75 .goldöhrige Nähnadeln 
51 Handarbeitsnadeln wie: 

16 für Seide u. Baum» 
wolle 

15 Putzmachernadeln 
15 Stickereinadeln 

3 Teppichnadeln 
3 Chenillenadeln 

1 Knochen - Stiletto 
Banddnrchzieher 
Knochenhäkelnadel 
Stahlhäkelnadel 
Stahlpfriemen 
Lochnadel 

2 mittlere Stopfnadeln 
2 feine Stopfnadeln 
2 mihi. Garnstopfnadeln 
2 feine Wollstopfnadeln 
2 Baumwoll-Stopfnadeln 

142 UAtzliche 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 im Voraus 
und 25 Cents nachzahlen. (Also $1.75.) Das Nähbesteck wird von 
vielen Hausirern für $1.50 bis $2 verkauft. Es ist ein großartiges 
Geschenk und spricht für sich selbst, bemt jede Hausfrau, jedes Mab-
chen, erkennt schnell dessen Werth. 

Wir verschenken das Nähbesteck 
in ClnbS von drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $4.50 
(ein alter und zwei neue Leser genügen.) Dabei bekommt jeder bet 
drei Leser die berühmte Sprungsederscheere postfrei als Prämie zu
gesandt und der Einsender der zwei neuen Leser noch dazu das Näh
besteck als Geschenk für seine Mühe. (Man lese auch die diesbezüg
liche große Anzeige an anderer Stelle des Blattes.) Werbet note 
Leser jetzt und verdient euch die schönen Prämien! 

Diese» Râhdefteek eignet ftch auch tresftich für «eburt». 
oder Aeiertags-«eschenk 

Adressirt alle Briefe und Geldsendungen: 

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