
-&***>*• *Mmmmm# ?'BOMcF ;*?&* 

Ter Staats-Anzeiger, Bis«.rck, *. I., de« 5. Marz. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

tcr nicht unterzeichnet, hnt auch nicht 
geschrieben iuo er Ocrstmiimt, sondern 
einfach unterzeichnet' voieph .SM ricli. 
(Xsl Hot sich ein Sdvmoiaf einen Bu 
benstreich erlaubt, wie neulich der 
Bruder deo.Gerrit Einsenöerc> bench 
tetc.—Neb. Staats Anzeiger ) Wenn 
um» nher nichte- weiter als solche 
Dnminheiten berichten samt, ist e? bei 
for matt schweift still. Bindereien sind 
nicht att dao \!Matt u> berichten. Ala 
türlich kann der Redakteur des blat
te* unmöglich wn'sen. ob die Berichte 
o:if SiUilirlvit bei »ben oder erkunden 
und erlogen sind, denn der Nedafteur 
ist nicht mit allen ^erhiiltniiieit per 
traut und nicht ailiri^crd "J\Vr soldw 
unwakren Berichte :nv\';:M. n't ein 
Schutt. 

WruR an meinen alten Matnerad 
PlnUil' Seifert in Adams Counln 
Nord Dakota. <r> freut mich, das; er 
so oft mir ichreibt Trovdein so viele 
(rmmenthnliT in Amerika wobnen. 
liiflt sich fem anderer boren. Ilint 
in vir Nachricht, das; sein Nachbar 
SPiathia* Miller biv ,>rühj(ibr nach 
Amerika .vcht. Sein Sobn ^.ose^b 
und seine Tochter Zinwhila bleiben 
da. Mit ibin gebt noch Rudolf >kopv 
und Marianna, die Tochter des Peter 
Otrop von ^akob. ferner Uliialu'tlw. 
die Tochter des Marl Mast, welche sich 
mit Zboinaö Blovkn verbeiratbet hat, 
der aber ant 5. September HM3 im 
Hospital zu Odessa starb. <?* war 
Niemand bei ihm, al» er verschied und 
nie* sein Bruder liinfam, um nach ihm 
,yt selx'n, war er schon fünf Tage be-
grabeit. Ties auch seinem Bruder 
Noinanns .zur Nachricht, beim die 
Brüder habe« ihm schon geschrieben, 
bekommen aber feine Nachricht. Bon 
Bifitv geht die Anita Bleile nnd ihr 
Schwiegersohn ^ohannec- Harsche aus 
t>iras;na. und Valentin Schwengler. 
vhiv ^arge gehen auch einige, deren 
Namen ich nicht nennen samt. Es 
stimmen im Ganzen neun oder zehn 
greifte Mädchen. Da können sich die 
amerikanischen Burschen freuen. 
Rochus (trofc übermittelt auch freund
lichen Grus; an dich. Phillip Seifert, 
iitii) bittet, du mögest ihm den Staats-
Anzeiger zuschicken, wenn du willst. 
Wenn nicht, dann sollst du ihm schrei
ben. denn dann wird er sich das Blatt 
durch mich durch meinen Bruder Jo
seph in Canada verschreiben lassen. 
Also, Kamerad Phillip. Rochus wäre 
dir sehr dankbar für das Blatt. 

freundlichen Gruft auch an mei
nen Kameraden Stolanns Wingen-
bach bei Raleigh in Nord Dakota, der 
doch nicht weit von meinem Schwager 
Barnabas Steiert wohnt und den ich 
bitte, mir doch etwas vom Schwager 
direst zu schreiben. Wenn der Schiva 
ger einmal schreibt, was selten vor
kommt. ist der Convert gewöhnlich 
tast leer. Grus; auch an Lorenz tiöb 
von Peter. Weift nicht, ist er ^eser 
des Blattes oder nicht, aber ich 
glaube. Ott'iift auch an seine Eltern. 
—Leser, linichi' in der Nahe meines 
Vetters ^akob xhuu> wohnen möchten 
ihm doch sagen, einmal vi schreiben. 
Ich sende ihm die schuldigen 18 
Rubel. 

Joseph Littel in Canada zur Nach
richt. daft sein Schwiegervater Phillip 
(fiW'l so schwer krank ist, das; an sei
nem Aufkommen gezweifelt wird. Cr 
dürste schwerlich Ostereier essen.-
Sonst wäre im Dorfe alles gesund. 

Vor kurzer ;{eit fuhr ein Bulgare 
von Aitichenfraf i larntinol nach 
Leipzig. Unterwegs erblickte er zwei 
Wölfe, die begierig auf ihn zu kamen. 
Der Schnee war tief, der Schlitten 
klein, die Pferde schwach, und die 
Noth gros;. Cr trieb seine Pferde 
nach Kräften an, aber die unheimli
chen Gesellen kamen immer näher 
heran, "wt gröftter Noth band er sei 
iten langen rothen Boias hinten an 
don Schlitten. Tie Wölfe kamen nicht 
On denselben, denn sie fürchteten den 
rothen Boias, und der Bulgare rettete 
sltif diese Weise sein Veben. 

Mit dem Cneitbahitbaii von X!eip 
Zig nach Akfermait wird am I. März 
begonnen. 2as Material ist schon 
herbeigeführt. Tie Ciienbahn geht 
nicht nur von Leipzig nach Akfermait. 
x>» Affermait geht sie nidit III 

uiti» führt 10 Werft weiter nach Tschi-
brijen in ein bulgarisches Tors, wo 
man einen neuen Seehasen baut. Nach 
Mraftita an die grofte Brücke kommt 
ein Waffall. so da ft es fiir die Kraft 
Ilster, die tonst '.>!> Werft bis zur nach 
sU'n Bahnstation Leipzig hatten, recht 
gut sein wird, und auch wird dann 
leicht nach .tlraftiia zu fahren sein. 
Bis 1915 soll noch eilte Bahn von 
Leipzig obenhinaus gebaut werden 
nach Vewcn und nach Mitchiness, fodaft 
in Leipzig ein gröfter Wassail sein 
n'ird. ähnlich wie in Rasdelnaja. oder 
noch gröfter. Ter Wafiall wird ganz 
neu gebaut und der alte bleibt auf der 
Seite liegen: Es wird mit der Zeit 
noch eiiie Stadt Leipzig geben. 

Tech, ich miif; doch endlich schlie-
tu'ii. (^ruft an meine alte Mutter i« 
Canada und an meine Brüder. Sie 
möchten mir bald schreiben. Joseph, 
ivanmi berichtest du nicht mehr und. 
öfters an den Staats Anzeiger? Jetzt 
hat Bruder Peter geheirathet und so 
mag wohl deine ;)eit knapper bemes
sen seilt. Alio, liebe freunde alle: 
lasset die Federn nicht einrosten! 

Jachäiis Kopp, 
von Martin. 

Beseitigt den Kopfgrind, 
der Haarausfall hört auf. 

E r h a l t e t  e u e r  H a a r !  H o l t  
s o f o r t  e i n e  2  5 c  F l a s c h e  

D a n d e r i n —  K u r i r t  
a u c h  K o p f j u c k e n .  

Tünnes. sprödes, farbloses und 
spärliches Haar sind die stummen Be-
weise vernachlässigter Kopfhaut, von 
Kopfgrind und dem ekligen Schorf. 

Nichts ist verderblicher fiir das 
Haar als Kopfgrind. Er raubt dem 
Haare den Glanz, die Stärke, ja das 
Lebensmark, erzengt leicht irritirbare, 
itiefende Kopfhaut und dies hat zur 
Folge, daft die Haarwurzeln vertrock
nen nnd aussterben nnd das Haar 
ausfällt. Ein wenig Danderine—jetzt 
oder zu irgend einer Zeit—erhält das 
Haar. 

Holt eine 25c Flasche Knowlton's 
Danderine aus irgend einer Apotheke. 
Sie können sicher schönes Haar und 
viel Haar haben, wenn Sie nur ein 
wenig Danderine brauchen wollen. 
Erhaltet euer Haar! Versucht es! 

Aus Canada 

Schulz. 3. Februar. 
Da v. Richter das Blatt für mich 

bestellte, will ich auch einmal ein paar 
seilen berichten. Ohr Name er
scheint aber nicht ant der Liste in 
Schulz.- -Red. Staats Anzeiger.) 

Unsere Farmer hier sind ziemlich 
lustig, denn alle ernteten viel Frucht 
und jeder will sich nun einen Kraft
pflug mit Motor anschaffen. iWenn 
die Leute dort so viel ötcld haben, 
und nicht wissen was damit ansangen, 
sollten wenigstens die, die uns schul
den. ihr Zeitungsgeld einsenden. Wer 
keine Zeitung befahlen kann oder 
will, soll and) keine lesen. Tas ist 
liniere Ansicht, und wir haben gerade 
in Canada Unsummen ausstehen.— 
Red. Staats Anzeiger.) v,. W. 
Richter hat sich bereits voriges ^ahr 
eine solche Maschine gekauft. Ludwig 
von Peter Schmalv fuhr fort um sich 
eine yi kaufen und Phillip Follmaim 
nnd F. Braun sind noch im Zweifel, 
ob sie solche anschaffen sollen. 

A Cam lliieliiiann und Familie aus 
Riiftlaiti) sind angekommen und Adam 
Meier fuhr beute fort, um sie abzu
holen. 

Peter Mint!; zu wissen, daft Joseph 
Frift zu uns auf dem Wege ist. 

vd) bin aus Sei; Südriiftland ge
bürtig. Tas Blatt hat auch viele 
Leier dort, aber sie sind alle schreib
faul. 

Guts; allerseits von 
'v,afob Müller. 

Hafen, sondern biegt rechter Hand ab j Zwecke. 

Jrtit ist dir Rrtt, Verwandten nnd 
Freunden in Riifilnitb, Teutschland, 
Lestcrrrich-Nngarii, Rumänien und 
so inciter, diese Zeitung als Geschenk 
zuzusenden. Ter Staats-Anzciger ist 
nicht nur die billigste, sondern auch 

den ! die bei weitem beste Zeitung für solche 

stub durch drei Worte charakterisiert: Eleganz, Bequem-
limkeit und Dauerhaftigkeit Selten findet man alle drei Ei

genschaften in einem Schuh vereint. Wir verbürqen uns mit 
unserem Ehrenwort für unsvre „Honorbilt" - Schuhe. 

Mayer HONORBILT SCHUHE 
sind elegant und kleidsam, passen wie angegossen und 
sitzen bequem be im ersten Tragen. 

Es flibt teuerere, aber keine besseren Schuhe. —> Ihr 
! Händler wird sie ^lwii Kun^n. 

SfRurtititirt» EI« «m| »te xöornunfl. OTalKr eumsmart« 
in d»r @ohif. !8>ntn Idr Hândl«« 
11# nicht führt, fd)t*tb<n ei* ««». 

Wir fabrizirrrn Malier „^mtorbilt"- Schuhe 
für 4'liinitcr, grauen itnb Siinbcr —ferner ' 

„germn (5ufliton" Tchiilie »„Martha Wash-
^ _ inqion (Fomfort" und „Trv-Sox" Schuhe 

'iöcnl fiir feuchtes Wetter). 
F. MAYER BOOT & 

v5SHOE CO. 
\ "iiu Milwaukee, Wis. 

HONORBILT 
illliili'll 

o i" y.Säiraer 
grauen enfc 
Stiuber 

O?ener -vt'c' v'ef dea 
iUltiliyp bllnerumpfer. 

1041. 

STfln lieber Herr Redacktionär! 
^ Wenn Sie fetzt 
^ denke, daß met 

Pies in unser 
Haus gehabt hätte, 
bifahä das Gail-
che is Widder da 
gewese, dann sin 
3e schief gewickelt. 
Befolg, daß ich 
aus den Bett ge-
Nx'se sin, hen ich 
in die Jahrd e 
Feit gehört. Ich 
hen die Ohre ge-

spitzt, wie en Haas, bikahs ich hen ge
denkt. mehdie der WcdcSroeilei is da 
un duht en Ruhmpuß rehse. Das war 
awwer nit der Käs. Wie ich ausge-
sunne hen, sin es unsere eigene Kids 
gewese, wo sich in die Jahrd ver-
semnisse hen, wie die Kesselflicker.^ Un 
alles war nur von we^en den Gailche. 
Se hen, wie se morgens aus ihren 
Bett sin, gleich genohtißt, daß ebbes 
in den Barn die Matter war an 
so schnell wie en Hund gauzt sin se 
aulfeit gewese und hen nachge-
forscht. 

Wie se den Gaul genohtißt hen, 
da hat es geschellt gehabt! Wie die 
Blutvergießer hen se sich auf den 
Gaul gesierzt un hen ihn in die 
Jahrd gepullt un in e Seckend hat 
der Karlie drauf gefosse ur. wollt en 
Reit nemme. Das hen die annere 
Fcllersch nit gegliche un bumsdich hat 
er an den Graund gelegt. Gleich war 
Widder en annerer an den Gaul un 
d:tn is es nit besser gange. Der 
Gaul hat jedenfalls die Opinien 
kriegt, daß er doch schnhr genug nit 
auf die Welt wär, for sich von die 
Kids suhle zu lasse un for den Riesen 
hat er jeden, Ire sich auf ihn gesetzt 
hat, den Scheht, odder wie mehr so 
auf deitsch sage duht, die falte Schul
ter gewwe. Off Kohrs hen se da ge
haller t wie alles, un ich hen als Bat
ter un Pa in die Jahrd lauft misse, 
for zu fthn, daß die Kids nicks ge-
häppend is. Der Gaul is schuht ge
nug auch noch nit so recht ekwehntet 
mit mich gewese un hat mich noch nit 
als Bahs rekoneisi un da hen ich e 
harte Zeit gehabt, bis ich die Ruh 
toidder hergestelU gehabt hen. 

Ich Heu zu die Buwe gesagt: In 
die erschtt Ltin ist das Hohrs nit 
eingericht dazu, daß mer auf ihn 
reite duht un biseids das, dtht Ihr 
auch nit gleiche, wenn sich alle Au-
geblick so en Raudie auf euern Buckel 
hocke dtht un deht gittab hallern. So 
tn Gaul hat auch Menscheverstand un 
weis gut genug, daß mer e Stickelche 
Vieh nit den Weg triete duht. So
bald ich reddig sin, dann nemm ich 
euch aus for e Buggireit un damit 
könnte ihr fättisfeit fein. Un dann 
noch e annerts Ding, wer mich noch 
emal den Gaul totfchc duht, dem 
schmeiß ich alle Bohns in sein Baddie 
kaputt un ich meine ecksäcktlie was ich 
sage, un es is auch kein Juhs zu eiere 
Ma zu laufe un zu komplehne, bi
kahs die fühlt ganz den nämliche 
Weg." 

Da hen se Fehses gemacht, als 
wenn st mich bätte peusene könne, 
awwer ich hen nicks drum gewwe. 
Ich sin ins Haus gange un hen dt? 
Lizzie, was meine Alte is, verzählt, 
daß ich die Kids öerbotte hätt, in den 
Bahrn zu gehn un den Gaul zu bat-
tere un ich hen off Kohrs eckspecktet, 
daß se mich suppohrte deht. Awwer 
denke Se emal an! Die Lizzie hat 
gesagt: „Philipp. Kinner sin Kinner 
un da könne mir alle zwei nicks 
tschehnsche. Ich kann nit sehn, war
um du die Buw« nit das bis'che 
Plessier mache willst!" Well, Mister 
ödithor, da hen ich gefühlt, als ob 
mich einer en Brickstein an den Kopp 
geschmisse hätt. Off Kohrs hätt ich 
es mich denke könne, bikahs es is 
noch nie nit gehäppend, daß mich 
die Lizzie recht gewwe hat. Ich hen 
gesagt: „Lizzie — du bist ganz recht; 
loß die Buwe ihm Fonn hen, bikahs 
mir sin ja auch emal jung gewese un 
hen es nit gegliche, wenn mer immer 
auf Apposischen gestoße is. Ich geh 
in die Jahrd un sage die Kinner, se 
solle alle e gute Zeit hen un solle mit 
den Gaul spiele so lang wie se Lust 
hen." Mitaus, daß ich gcroart hen. 
was die Lizzie sage deht, sin ich aut-
seit un hen die Buwe zugetufe, fe 
solle ehett gehn, die Ma hätt nicks 
dagege, wenn se ihm Monkieschein mit 
den Gaul mache dehte. Da hen se 
mich un die Ma getschiert un ich hert 
mich so schnell wie en Hund gauzt 
aus den Staub gemacht un sin zu 
den Wedesweiler geschniekt un hen 
mich ebbes Stärkendes gewwe lasse. 
Wisse Se. wenn ich mich geärgert un 
eckseitet gehabt hen, dann is immer e 
Wißkie das reine Tannick for mich 
un jubettschuhrbiitts ich hen awwer 
auch e paar geknerbclt, die ware nit 
von schlechte Eitere. Der Wedeswei
ler hat gesagt* „Gasch, wenn jeder von 
meine Kostiemersch so en Schkuhner 
voll Wißkie nemme deht, dann wär 
ich in vier Wockze in die Händs von 
en Resieser odder ich könnt noch e 
dritte Mohrgetsch uff met Prappertie 
rehse. Eniweg sollst du zwei Schil 
ling for den Drink bezahle". 

Ich hen grad ebbes sage wolle, da 
hörn ich autfeit e schreckliches Ge-
daller un e große Jtommohfchen. Ich 

sin an das Bäck-Wtndow gelaufe un 
hen enaus geguckt im da hen ick ge-
sehn, daß die ganze Jahrd voll Men
sche war. Well. Se könne sich denke, 
daß ich in en Tschiffie dort gewese 
sin un was ich da gesehn hen, das 
i'.chn ich Ihne in mein nächste Brief 
schteilne. 

Womit ich verbleiwe 
Ihne Jhrn Itetoer 

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

Zurückgekehrt. 

Die Expedition zur Erforschung der 
Kette Peterâ deS Großen. 

Die Pamirexpedition, die der Deut-
fche und Oesterreichische Alpenverein 
im Mai d. I. von Wien aus av:u 
fottbt hat, ist dieser ^age zum 2eil 
Lach Wien zurückgekehrt. Sie o?-
stand aus dem Leiter, "'m Alpininen 
und Turkestansorscher Rickmer-Nick-
meis, dem Meteorologen Prof. Dr. 
H. v. Ficker (Graz), dem Geologen 
Dr. R. v. Klebelsbera. dem Gletfd?er-
forscher Dr. Debitier (München) und 
dem Arzt Dr. fiaLfttbach (Graz) 
und mar vollständig alpinistisch aus
gerüstet. Die Weife ging durch das 
europäische Rußland und die Kirgi-
fensteppe nach Samarkand, nach Be-
fdjiifrung der nötigen Tragtiere und 
Dolmetscher von hier südwärts übet 
Ausläufer des Hissargebirges, dann 
ostwärts nach Koratog vnd weiter in 
das große bucharische Tal nach Garin 
cm Kllsülsu. Je weiter die Jahres
zeit vorschritt, desto böhti rücktt die 
Expedition empor. Jeweils wurden 
Standquartiert aufgeschlagen, und 
von diesen aus Touren ins Hochge 
birge unternommen. 

Am 16. Juli wurde Tuptschek 
(rund.12,000 Fuß hoch) erreicht, und 
von diesem Standpunkte aus began-
nen nun die großen Hochtouren zur 
Erforschung der Kette Peters des 
Großen. Letzteres war die Haupt-
auf gäbe der Expedition, die auch 
vollständig gelöst worden ist. Es 
wurden fünf der hervorragendsten 
Gipfel der Kette; alle über 5000 
Meter hoch, bestiegen und von ihnen 
aus Aufnahmen der ganzen Kette 
gemacht. Ein Gipfel von 23,800 
Fuß Hohe wurde von hier aus gemes-
sen. Insgesamt sind 30 große Hoch-
gipfelbesteigurtgen ausgeführt worden. 
Die Hochgipfel sind von einer in den 
Alpen linferhötten Steilheit und ganz 
mit Eis gepanzert und die Gletscher, 
über die der Zugang zum Fuße der 
Hochgipfel führt, überaus zerklüftet. 
Die große Zahl der Gipfel muß als 
vollkommen unersteigbar gelten. Auf 
den Touren wurden unterwegs geolo-
gische und meteorologische Beobach
tungen angestellt, aber auch die ein-
ftige Ausdehnung der Gletscher wäh
rend der Eiszeit genauer verfolgt. 

Mit einem reichen Schatz von Se
ebachtungen — darunter mehreren 
tausend photographischen Aufnahmen 

trat die Expedition Mitte Sep 
ttmber ihren Rückmarsch an. Sie 
teilte sich: während Herr Rickmers 
mit dem großen Gepäck und dein 
Troß sich gegen Süden wandte und. 
die hohen Gebirge umg»hend, Samar
kand zu erreichen suchte, traten Prof. 
v> Ficker und Dr. v. Klebeisberg die 
Reise direkt übbtr das Hissargebirge 
nach Samarkand an, wo sie am 18. 
Oktober anlangten. In rascher Fahrt 
ging es nun mit der transtaspischen 
Bahn über das Kaspitfche Meer und 
Südrußland nach Wien, wo die bei-
den Forscher am i>l. Oktober eintra
fen. In diesen Tagen dürfte auch 
Herr Rickmers mit dem Rest der 
Expedition in Samarkand angelangt 
sein. Die Ergebnisse der Expedition 
sind nach den in den Mitteilungen 
des Deutschen und Oesterreichischen 
Alpenvereins veröffentlichten Berich
ten der beiden gegenwärtig in Wien 
weilenden Forsche1- als sehr bedeutend 
zu bezeichnen. Es wird der Arbeit 
vieler Monate, wohl gar mehrerer 
Jahre bedürfen, um das reiche ge
sammelte Material vollkommen aus-
luatbeiten. 

Jetzt ist die Zeit, Verwandte« nnd I 
Freunden in Rußland, Teutschland, | 
Ccftcrrcich-llngnrn, Rumänien und 
so weiter, diese Zeitung als (beschenk 
zuzusenden. Ter Ztanto-Anzriger ist 
nicht nur die billigste, sondern auch 
die bei weitem beste Zeitung für soldie; 
Zwecke. 
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John Aegen 
der 

Pionier Grocer 
am 

neuen Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $tt bedienen 
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Tampshciznvg Elektrisches ^icht 
Torch««s modern 

Hhalaee Hotel 
J. K. (?»d)r«n, Eigenth. 

Per Tag £1.25 imb aufwärts 
Per Wome >'K.00 und auswärts 

(»ute ^iutmor 
Scbtiiacfhaftf Viatilvtrn 

Main 2trajjo Bismarck, R. $• 

Soo Hotel 

ISMARCK 
ANK.-.Y. 

Bismarck, R. D. 

X »elriebstatttal $59,000 :: 

Jnkorporirt 1881 

T. ®. Power, Präsident 
J. P. Baker, Vizepräsident 

G. H. R u « s, Jr., Sassirer '' 

Tratte« und Checks für Reiseade 
zahlbar in allen Welttheilen 

ausgestellt 

Gicherheittsächer zu vermiethen 

Zinsen bezahlt an Zeitemlagea !! 

Gebaut atii Cement w. Stahl 

Scheidewände au* Mvpsblöcken 
Keine ynttc im Gebäude 

Europäischer Plan 
Aast feuersicher 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmer. 
Alles erster Klasse zu Preisen die ol
len passen. Beste Verpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Preisen all 
in irgend einem anderen Hotel in Bis
marck. Jmbib von 5 Cents aufwärts. 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem Wasser von 50 Cents auf
wärts: mit Badezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer zah-
ten Preis und einhalb. 

S. Straße, nördlich McKenzieH«»l 
Freie Omnibusfahrt 

Edward G. Patterson, Kefitzer 
Vismartk. R. D. 

Abonnirt auf den StaatS-Anzeiger. 

I Für unsere Hausfrauen i| 
Etwas ganz Neues! 

Die größte noch gemachte Offerte! 

Râhbef teck  
(3ui'aiiminiIfC|bar) 

H e n r y  G .  J o n e s ,  d e r  a l t e -
sie Freimaurer in Wisconsin, ist im 
Alter von 95 Jahren in Oconomowoc 
gestorben. Er war der letzte iiber^ 
lebende Gründer der Oconomowoc 
Loge No. 42, im Jahre 1861. Jones 
war mehrere Jahre Stadtschatzmeister 
und über 30 Jahre lang war er der 
Sekretär der Loge. 

Wm. Braken »Ott E«lby. 
Wash., legte eine Quartflasche mit 
Altohol, mit dessen Hilfe er eine flüs
sige Salbe für seinen Gaul herstellen 
wollte, in der Nähe des Futterkastens 
nieder. Die Flasche wurde auf 
irgendwelche Weife beschädigt, oder 
der Pfropfen kam heraus; kurz und 
gut — der Alkohol ergoß sich in 
Mollys Futter, und während der 
Nacht hatte die gute alte treue Stute 
einen Assen, der sich gewaschen hatte. 
Sie schlug aus und verwandelte bei-
nche den Stall in Kleinholz. Als 
Braken das Tier beruhigen wollte, 
wurde er von dessen Husen getroffen 
und fauste hinter die Tür, woraus die 
Tür, durch die Hufe Mollis aus den 
Angeln gehoben, auf ihn fiel. Mit 
Mühe und Not konnte Frau Braken 
ihren Gatten aus seiner unangenrh 
men Lage befreien. Molly befand 
sich am nächsten Tage etwas besser, 
war aber nicht vsm Waffertrog fort-
zubringen. 

Geöffnet: 13-3-4 bei 5 Zoll ) | 
Geschlossen: 3 bei 5Zoff 

\ Hübsch gebunden in Glanz- 1! 
ledcr und schön verziert. !! 

Nadeln sind erster Güte '' 

Anhalt: 
75 goldöhrige Nähnadeln 
51 Handarbeitsnadetn wie: 

15 für Seide u. Baum
wolle 

15 Putzmachernadeln 
15 Stickereinadeln 
8 Teppichnadeln 
3 Chenillenadeln 

1 Knochen - Stilett» 
1 Banddurchzieher 
1 Knochenhäkelnadel 
1 Stahlhäkelnadel 
1 Stahlpfriemen 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

Lochnadel 
mittlere Stopfnadeln 
feine Stopfnadeln 
mittl. Garnstopfnadeln 
feine Wollstopfnadeln ;' 
Baumwoll-Stopfnaded» ! 

!i 142 nützliche Artikel 

I 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, denn jede Hausfrau, jedes Mäd-
chen, erkennt schnell dessen Werth. , 

Wir verschenken das NähbesteS 
i» Clubs von drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $4.60 
(ein alter und zwei nene Leser genügen.) Dabei bekommt jeder der 
drei Leser die berühmte Sprungsederscheere postfrei als Prämie zu-
gesandt und der Einsender der zwei neuen Leser noch dazu das Ajih. 
besteck als Geschenk für feine Mühe. (Man lese auch die diesbezüg» 
liche große Anzeige an anderer Stelle des Blattes.) Werbet »e»e 
Leser jetzt und verdient euch die schönen Prämien! 

Diese» Nâhbesteck eignet fich auch trefflich für »ebarl#. 
oder Keiertagi»-«eschenk 

Udressirt alle Briese und Geldsendung«:: 

DerStaats-Anzeiger,Bismarck,N.D. :• 
Leser in Canada haben die Zollgebühr selbst zu zahlen. 


