
6. Der StaatMtapfftfTr Ms«arck, N t1., bett M. )eet. 

Soo Hotel 

Gebaut «ni «e«ent «. ((«Hl 

2&ftb#roanbt' aus Gyvsblocken 
fit".!!,' i.'.:". • 'M Hi''mlit" 

Europäischer Plan 
Aast feuersicher 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch« Zimmer 
Alles erster Klasse zu Preisen die ol
len Danen. Bette Verpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Prei'en ali 
in irgend einem anderen Hotel in Bis
marck Imbiß von 5 Cents aufwärts 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem ©afier von 50 Cents auf 
wärt?: mit Badezimmer $1 bis $1.25 
Zwei Personen in einem Zimmer zah
len Preis und einhalb. 

5. ètratze, nördlich McKenzie Hotel 
Jrreie Cmnü'udfa&rt 

Edward G. Patterson. Besitzer 
Bismarck. N. 5. 

Besucht den 

Wcitzcn Holjhof 
Fut bestes: 

Bauholz 
Litten 
3d)i itbr I n 
Solf 
Ätlns (stmeet 
Universal Cement 
Mörttlbretter 
Mörtrl 
Ziegelsteine aller Art 
Simewtrf, usw. 
Tndibfrfueg 
Baupapier 
fiiiunelt 
Coinpoboard 
Zouiicvsoste, 
Jveiiücr 
Verkleidung 
Illiirrtt 
Sntibfirbt 
Irnhtthiirte 
Köhlen 
und fiir alles 
loa» gewöhnlich 
in riitrr 
Hvl,Handlung erster Riefe 
gehalten wird. 

llorb Lumber Compamj 
C. 6. Anderson, Getdiäüëfiiljm 

Telephon 77 Bismarck. N t 

opoooooooooooooooooooooooo 

^vhn Jorgen 
der 

Pionier Grocer 
am 

neuen Platz 
ist 

immer bereit 
Tie zu bedienen 

Ertra-Strumps-Offerte 
Wnrnntirte „thiciir-(*ver" Strumpf-

Ulnaren für X1 innen und Herren 

Spezielle Lfferte für Damen 
x.'iitr für begrenzte Zeit: 

Sechs Paar unserer feiin.?n 35c 
g a r a n t i r t e it Tamenitritmpfen, 
schwarz, tan oder meist, mit schriftli
cher Garantie, für $1 00 und lOc für 
Porto. 
1 Spezielle Lfferte für Herren 

Nursiir begrenzte ^cit, jedjö 4?aar 
linierer feinsten 35c garartirten 
Strümpfe und ein Paar uitierer 
wohlbekannten Herren Paradiek-
Strumpfbänder fiir Sl.Oii und 10c 
für Po no, 

Sie kennen iivjv ^uuinpie. ivelcke 
die Probe bestanden die andere ver
fehlten. Geben dein Fug rechte Be-
Uiieiiilirfifeit Haben tune Säume 
die reiften, iivrden nici,: lose und 
sackig, denn die Form ist eingewirkt, 
nicht eiitflepvci;t. Sind qnrnutirt fiii 
Reinheit, 3Jfode, Haltbarkeit, absolut 
fleckenlos und 'alifit ß Monate ohne 
Löcher zu bekomm'!!, cOcr mir geben 
tin tieii-:$ Paar frei. 

Schickt Beltellmu, ein, ehe die Zeit 
abläuft und gebt richtige Wröfje an. 

Wear-Vver Hosiery Co. 
Zatiton, Ctjtu. 

I Allerlei fiir^ HauS. 

. )  ä  r  i  n  g  e  r o  a  1  j  e  r  e  m a n  n i e -
:rjI6 länger als zwei Tage. Sie 
verlier?» sonst nietjt nur ihren We« 
fchmoef, fordern es entivickelt sich auch 
leicht tuöurcti ein ?}ifchgtft, daâ i'JlO 
in London S-i Menschenleben for
derte. 

I r i s c h e s  Ä  r  o  t  > v  e  r  t t stets 
mir einem ;uvor erhitzten Messer ge-
schnitten. Tann fino sogar recht 
dünne Scheiden zu erzielen. 

F r i s c h e -  f l e i s c h  h ä l t  m a n  
ohne tfisscfcrnnt einige 2aar, weitn 
man es in l?fiigtüd)er |tft eingehüllt 
an einem kühlen, dunklen Crt oir 
dem Äesuch jegiicker ^nfeficn una 
Fliegen aufbewahrt. 

G a r d i n e n  l  . t  n  t t t  a  n  t  . i t  
ohne Nahmen auf fOtg'ni»» tttieiie 
spannen: X:e Gardinen .oetue;; n.iotj 
Der Äaickie auf Der ^eine lewt anae» 
trocknet und aogeuomiiiea. Unter
dessen hatm.in den giiif-ieit oorcjiu.i' 
nett Teppich mit ?au' ereii, trcien.Mi 
Bettüchern leieat. Uiur bringt i.uu 
>ie ^arJinen danuf i>nv iteJt tic 
Fluge: auf Flügel auf dem Tevp'.cd 
test. Sollt; d.'r Teopich n.cyt g^f; 
c,enug ''ein fa ,iutg man jeden Flü
gel tut Hälfte iegeii. Tieft tariert 
nimmt ittan ant denen am <flbeno 
vor, am anderen iJivrgtn vno '>? 
Gardinen dann ^anz tro.-t^n und {ji: = 
r.en, eje sie aLtgeiteat oeroen, inri 
nicht zu heißem tfilen ..U| Dent I'?-
pict) leicht üoetbüzeit werden. 

9 r u n n e n k I e f I c. Aue ür-'-
sen, so auch die Gartcntresie, tl-ipu*;-
ner! reffe tu. sind zu t as liefen vier::#' 
für Lungenleidende onjezetgt na s,t 
das Blut reinigen. Xie ^ruiuu'it« 
treffe beiondets aber n.uft tel.r ut v 
fälttg gereinigt und davn voti den on 
oer Unterseite der iätätier bafien: m 
Eiern oder auigetrcas'ivn luna.ti 
Wür;:titen de j tÖiaie.tiLuriheâ .ci:-.: 
werden, indem Dtr;e, trenn sie . i 
m e r i i c f c i i i t c n  i V o r p e r  g e t 3 n u r . . r .  v -
heilbaren Schaden bringen rc:e z. ö. 
auch den -ccf.ifen. d> auf missenv;t 
Weiden cder .i;i (iJticct Btiink"n-
Ireffe fressen, die Irehtranthni. 

E i n  w e n i g  v e  a  n  i t  t  e  £  1 K  
t e l  z u r  V e r b e ^ e r u n g  c t i  J i c  
te5 besteht in Dem D:-;I atwe» 
rahmtet Milch an Stehe Des Ä ff er'. 
Tie Dienn der jujufcgemVr. M ick 
richtet sich nach her Qua! ?ät tV4 
Mefcitè. Der Geschmack e:ne-
Brotes ist vo'ler und kräftiger. 

K ü b l u n q  d e r  ö e t i a  n  '  
Wo Robeis nicht zu haben :<t, 
man Die Chemie zu Hilfe nc!??n-n. 
39Ion löst :;

4 P»und :cpuUer;en Sa ^ 
miat in 21 _• Pint Ziegen.vail et auf 
und stellt in »ie»e Losung die ;u kud-
lenden Gettanèe. Tie Fiujvgre t 
wird nach dem Gebtauche bis zur 
2to.tenbeit eingedampft und taun to 
noch bis zwölfmal wieder ausgelost 
und vermenget werden. 

R e g e n s c h i r m e  !  a  n  c ,  e  g u t  
1 u erhalten. Man fttUe ' den 
naßarwordenen Schirm zum 'Abtroo-
fen mit dem _<*riff r.if die if röt und 
zwar gefcblotltn, jedoch nicht ge
schnürt. Cr it nachdem er genügcna 
ab;ietrcpft ist, darf er zur völligen 
Verdunstung der Feuchtigte'! ausge-
s;vmnt werden. Unterläßt matt da» 
erstere Verfahren, oder itetit man ihn 
mit der Spitze auf oen Boden, wie 
i"e:|t üblich, so leidet oas Geitetl Der» 
ur: von der 'JIätie, oaf$ ein baldiges 
Vi often und Brechen der S'äbchen die 
unvermeidliche Folgt ist. 

D a s  R e i n i g e n  w  a  s  c h  l  e »  
derner Handschuhe. Mutt 
wasche die Handschuhe in Wasser und 
Seife, spüle sie '.ann wieder in kal
tem Wasser und lasse sie troetnen; 

I Bahn drücke man sie mit ,-jitronensast 
aui und pudere sie tüchtig ein. Hier-
auf werden sie in einem Tuche all' 
mählich getrocknet und durch die 
Hände gerieben. 

1  Z u m  B e r ü ü n n e n  d  -  c k  g  e -
' wordener Tinte eignet sich r.n 2ee-
i vnifgiifs vortrefflich, einnta. weil i,et 
ursprünglich im Wasser enthaltene 
Kalk durch das Kochen ausgeschieden 
ist. weitet aber auch, weil die im 2ee 
enthaltene Äervsäute die Verdünnung 
ohne Trübung ober Jlbfchtivurtg mbg^ 
lieh macht. 

H a u s m i t t e l  g e g e n  H a l s 
entzündung Man nehme drei 
oder vier große Zwieveui und backe 
oder rotte sie, jedoch ohne Wasser da-
bei zu verwenden. Sobald sie -ntich 
sind, nimmt man ihnen schnell bit 
Außere Haut ab und zerdrückt die 
Zwiebeln am besten mit einem Roll-
holz oder einet Weinflasche. Dann 
ichlägt man sie in ein dünnes Zuck 
ein und legt fit, so warm es vertragen 
wird, über den Ha;s. Der Umidi'ag, 
roelchtt von einem Ohr zum andern 
reichen und wenigstens drei Zoll breit 
sein muf;, bleibt Tag und Nacht lie-
zen. Nach Ablauf 24 Stunden 
vetden die Zwiebeln durch frische er-
letzt. Wird btr Umidilag entfernt, )o 
muß einige Tage eine Binde oder ein 
Fleck von Wolle um den Hals getra
gen werden. 

G u t e  f f l u n D ' ,  a u c h  B r a n d 
salbe. Die frischeste Butter wird 
in einem neuen Töp'chen »ebr heiß 
tiemacht, auf ' - Pfund u. Teller ge
riebene Mohrrüben ober Karotten zu
gefügt, 4—5 Stunden langsam ge
schmort. fest durch ein reines, leinenes 
Läppchen gerungen, has dutchgelau-
ene nodmials heiß gemacht, in klei

nen, reinen Büdischen verwahrt, hält 
"ich jahrelang. Das Frühjahr ist die 
-'itf '^eit lur Bereitunn dieser Pnlht. 

Wlff«fr 5d|reibfbriff des 

Philipp Kauer««pfer. 

1057. 
Mein liebet Hen Redacktionâr: 

Wenn en Mensch 
die Jntenschen 

hat, edbes gutes 
zu duhn, oötxr 
auch die Jnten
schen. en Tnck an 
jemand zu spiele, 
dann türm er ntt 
den feierlich« Mo
ment abwarte, wo 
er die Jntenschen 
aus fein System 
frtege buht. E? 

duht so seltene häppene. daß ich emal 
den Wedesweiler eins auswische kann, 
daß es mich um so mehr freue uti 
tickele buht, wenn ich emal e Tschens 
for so was hen. Mir hen rote t* 
Ihne schon verzählt hen, iwwer die 
Crrehnichements for unsere Sen't 
Pätricksdag Ztflebrehichen gefprotbe 
un es hat alles schön qtftimmt. D'? 
trfchtt Uiummtt von den Programm 
war, baß keiner von uns an den Dag 
zu den Wtdeswtilet gehn wollt. In 
ftett hen met ausgemacht, baß me; 
uns all als Citifcht maskiert wollt/ 
unb um brti Uhr Nachmittags sollte 
mtr all an btn poblick Schkweht zu 
sammt kommt, von wo mir dann bc 
dtn Wtbesweiler vorbeimartscht un t 
ganze Latt Neus dabei mache wollt-. 
Bon ba sollt es in den nächste <5a> 
luhn gthn, wo von en Cirische ge 
tonnt werd un dort wollte met ztlle 
drehte tubittbitbänb. Mtr hen uni 
t par tirifche Lieber einstudiert, fu 
for Jnsttnzt „Has annib.iddit hiei 
ften Kelly", Wie wont go home tili 
morning" un ben liewe Auguftin ur 
die sollte all in den Scuuhn gefungt 
tver'n un mit hen gewißt, daß de: 
Wedesweiler da driroroer tot und 
blau for Wut tcnfre deht. 

Well, ich hen mich for die Zelle 
trehfchen e feine Juniform ufrge 
sickst. In die er sehte Lein, hen ich 
mich e par griene Pehnts mache losse, 
e griene Wtst un tn gel we ftoht. Ich 
hen mich e tote Pernes un rote Wiß 
ketsch stiegt un t weiße Stohspeip 
wo ich mich hen grien pehnte losse 
Ci tell juh, ich sin froh gewe|<, daß 
bie Lizzie, was meine Alte ts, n.i 
heim war un bie Kids all in Ott 
Schul wate. Die alte Lehdie hatt 
mich nie nit in die Suht aus de.» 
Haus fottgehn loste. Ich htn dran 
gtfiggttt, baß mich niemand retat. 
neife bebt un et Schutt wottie. We 
ick so iroroer bie Stritt gange sin, d'. 
bat mich jedes angeguckt un hat ge
lacht; annere Pievle* sinb stehn ge 
tlirowe un hen sich noch emal nach 
mich umgeguckt un es hat noch seine 
brei Minnitö genomme, da ii :t 
Mahd Kibs hinner mich grtvefe, ale-
wenn ich der dreilöppige 'JJiuhl aus 
Bornums Zetkus wär. Ich hen'» 
awwer nit gemetnbeb un sin so ruhig 
weiter gange, als wenn mich die 
Boltsansammlung gar nit tonzerne 
deht. So sin ich schließlich nach den 
Schkwthr komme. Ich hen schuht ge
denkt, daß bit annere schon all da 
wäre, awwer ich sin der erlebte gerne^ 
se un ba hen ich mein Metrtb aus
gemacht, e wenig zu warte. Awwer, 
Se könne mich glaunx, die Kommoh 
l'chen die bas gewtoe hat, die tann ttvi 
Worte gar nit befchnwwe werbe. E» 
hat nit lang genomme, da war btr 
ganze Pappjuleschen beisammt. Ich. 
hätt nie nit gedenkt, baß es so vielt 
Mensche in die Zittie gewiv« deht 
Un was Hen ich for Riematts höre 
nüsie! Das war siers. Ich he'. 
aroicet nicks brum gewtoe un yen ru
hig gewart, bis ich uff ema. höre, 
wie einer gejagt hat: es wäre sein 
Daut, ich war Der Philipp Sauer
ampfer, bikahs so ebbes bummes 
könnt ich not mache. Da hen ich ge 
tentt, es is Zeit, daß ich mich fort 
mache. Ich sin rebuhr gange un. der 
ganze Mahd is mich gefolgt. Se'btfl 
mit alle mögliche Wtifchetebbels nach 
mich gemorst un ich hen wenigsten» 
zwanzig _mal mtint Stohfveip auf
picke mu||e. Wie ich in bit iJial) oott 
btn Wtdtswtiltr sein Saluhn ton" 
me fin, da hen ich gedenkt, Phlipp, 
ben ich gedenkt, du btfltr bringst dich 
'n Sicherheit, met weiß nie zu was 
die Gang alles fähig is. 

Gesagt gebahn. Ich mache die 
Saluhndiehr auf un will grab in-
seit fdniieke, ba kommt noch .Us en 
Partingschatt en Brickstein geflog; 
un dicht mich grab in bett SchmaU 
von mein Bäck hitte. Das Niefou 
roar, daß ich ben lange Weg in den 
Saliihn gefloge sin. ' Wie ich mich 
widber ufsgepickt hatt, sehn id, daß 
all meine Frtunbe da sitzt uit sich 
btn Bucktl voll lache, wie se mich ge
sehn hen. 

Was denkeSe von so e missttabligt 
Handlungsweise ^ Ich hen se arolvft 
auch e Pies von mein yjieinti ;ttvw< 
un heu se daunge'ihlt wie nor!; nie. 
Keiner hat t Wort sagt könnt, ikah^ 
se hen gar nit aus ihren Laiiking-
spcll traus komme könnt, ^ct ' he» 
gesagt: „Ihr feit das tos fite ttfäng, 
was ich in niei ganzes Lewe ^sehn 
htn; mit euch sin ich fertig an in 
Zukunft könnt ihr euch en aitneit 
Dumme suche". 

Der Karpenterbahs war ber ersck 
tt, btr ebbes gesagt hat. „^'tlipp. 
bat er gesagt, mir buhn dich g;.r nil 
blehme, awwer mir hen Wort triegt, 
daß der Senkt Pätricksdag in dte 
Ittztt Stunb uff btn achtzthnlc AK* 

legt wotde tl un mir hen dich nit 
mehr rietsehe tonne, tot dich z* in» 
forme. 

Es guckt ju mich, all ob ich Wid
der emal en Fühl ben aus mich mache 
loste, womit ich uttbleiwe Ihne Ihn 
Newer 

Philipp Sauerampfer. 

Tie fluiurbitfiN. 

ter grllere Teil fee* Schienenwegs 
kürzlich eröffnet. 

Die Eröffnung der ersten Strecke 
der neuen Amurbahn, durch die einst
weilen Blagowjefchtschenst in tirekte 
Btrbinbung mit ber sibirischen 
Haupllinte unb tiuropa gebracht 
wirb, bebeutet einen .vichtigen Augen
blick in der russischen ctolotua^e^ 
schichte Ostasiens. Der Ennchluß 
zum Bau dieser Linie ergab sich nach 
bem Kriege mit Japan fast von sei 
ber. Der wichtig,te Teil der ostasia-
tischen Besitzungen, das Küstenland 
mit der Festung Wladiwostok, war 
durch die sibirische Bahn mit Nuß-
lanb fester verknüpft warben, xrange 
waren bie Kräfte ber russischen 
Diplomatie Hauptsächlich nach ditstr 
Richtung gtltnkt wordtn, in ber sich 
wtgtn dtt Notwendigkeit, die Bahn 
über chinesisches Gtbitt zu fuhren, 
nicht geringe Schwierigkeiten ergaben. 
Dit ?iotdmandschurei gelangte 
schließlich unter russischen 
15hina mußte ber Errichtung einer 
.Sxpropriationszonc" zustimmen, in 
der bie russische ifii'enbahnmache heute 
noch bie tatsächlichen Hoheit stechte 
ausübt. Wenn sich zu Ansang beé 
Jahrhunderts Rußland mit japan. 
das mehrmals Versuche in dieser 
Richtung unternahm, übet eine Tei
lung der Interessensphären geeinigt 
hätte, wäre heute die Mandschurei 
russisch. Da aber der Friede von 
Portsmouth bie Sudmailvichinei 
unter japanische Kontrolle stellte, er
schien bie Ostchinesische tëiienoafcn 
rote ber aus mandschurischem Gebiete 
liegenbe Teil der großen sibirischen 
Bahn zwischen ben russischen Grenz
stationen Mandschuria und Pogra-
nitschnaja heißt, nicht mehr sicher ge
nug. um ihr allein die Berbi idung 
mit dem Küstengebiet anzuvertrauen. 
Im Fall tints Konflikts mit x\apan 
tonnte die Linie, namentlich wenn bie 
(Ihintftn, bit immer zahlrtichtt in die 
Mandschurei einwandern, aus japani-
scher Seite stündtn, sehr leicht unter» 
krochen werben. Hauptsächlich biefe 
strategischen Erwägungen bestimmten 
die Regierung zu dem kostspieligen 
Unternehmen, für das einstweilen 
ganz unzureichende wirtschaftliche 
Boraussetzungen bestehen. Der größte 
Teil der für Ostasien gemachten Aus-
weitbuiigen ist zwar burch ben Krieg 
vtrlottn gegangen; was übrig bleibt, 
rechtfertigt vielleidjt mattritll |0 um« 
fangrttdie Ntuanlagtn nicht. Darum 
hat sich auch gtgtn dtn Bau dtt 
Amurbahn in Rußlanb ftlbtr statltr 
Wibtrstand gtrtgt. Htut ist er fast 
vtrsiummt, da man einsieht, daß die 
nicht aufgegebene Großmachtstellung 
im fernen Osten Verpflichtungen auf
erlegt. Die neue Linie ist über 1600 
Kilometer lang, von denen jetzt ztvet 
Drittel in Betrieb genommen wurden. 

Der Bau begann von Weiten her, 
wo die bis zur Station Kujenga 
führende Abzweigung dtr 'taitsitfiatv 
sehen Bahn verlängert wurde. Die 
erste Teilstrecke, bie durch eine roilbe 
Gebirgsgegend führt, bereitete dtt 
gtößttn Schwierigkeiten; sie .outde 
1911 vollendet. In weitem Bogen, 
bem Lauf des Amur folgend, aber in 
genügendem Abstand vom Strom, 
um einen Hanbftreich auf die Bahn 
zu verhindern, geht die Linie zuerst 
nordöstlich, dann südöstlich bis in die 
Nähe von Blagowitschtschtnsk, von 
wo sit in ziemlich gleichmäßig ösiiictoer 
Richtung bes ßbabarorost an ber 
(Einmündung bed Ussuri in den Amin 
weitergeführt werben soll. Mit dem 
Bau dieser Schlußstrecke ist em vor 
zwei Iahten begonnen worden, so 
daß die Vollendung ber Linie noch 
einigt Ztit in Anspruch nehmen wirb 
Blagowjefchtschenst ist mit der 
Hauptlinie burch eine Stichbahn ver
bunden. Bon Chabarow»! an tonnen 
später die Züge auf ber schon beste» 
henben Ussuribahn, die ganz auf rus
sischem Gebiet liegt, bis Wlabiroostof 
geführt werden, so daß dann bie letzte 
Strecke der asiatischen Bahn bie rein 
russische Berdoppelung erhält, bie von 
der. militärischen Sachverständigen 
gefordert würbe. Natürlich erhofft 
man von ber neuen Bahn außer dit-
ftn strategischen auch wirtscha^tlicht 
Borteile. Doch lassen sich diese kaum 
übtrfthett. Das Klima der durch die 
Bahn erschlossenen Gebiete gehört zu 
ben rauhefttn von Sibirien, was sich 
auch beim Bahnbau in unangenehm» 
stet Weife geltend machte. Die Unter
nehmer tonnten kaum russische Arbti-
ter btlommtn und mußttn vielfach 
zur Arbeit von Sträflingen Zuflucht 
nehmen. Dennoch konnte Bl.igvw-
jeschtschensk schon bisher eine Bevöl
kerung von 60,000 erreichen, die sich 
mit Müllerei, Fischfang unb Hanbel 
beschäftigt; die Golbgeivinnung und 
vielleicht noch andere Extraktioindu-
sttien erscheinen dabei noch seht ent
wicklungsfähig. 

—  K n a l l p r o t z i g .  Ein Au
tomobil haben Sie dem Herrn ©e-
mahl zum Gtbuitsiag geschenkt? 

„Ja, das hab' ich mir tn diesem 
Iaht vom Mund abgespart! 

Gnsteiscrne 

Grab-Krcuze! 
Billiger, schöner 
und dauerhafter 

als schmiedeeiserne ober 
steinerne Kreuze 

Bit machen Kreuze passend für Protestanten ober 
Katholiken 

jfeuft »oti deutschen Leute« 

Schreibt deutsch um freie Preisliste und daß S>e 
bu* Änzeifle im Tlaal« Anzeiger sahen. 

Wenn kein Lokal-Agent in bet Rühe, schreibt an: 

Bismarck Konndry & Welding Co. 
Vi-marck, Rorv-Tatoia 

f.*.; 

Wissen Zic? 
daß die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen 

zum Preise von 

frei inS Haus liefert, iniD dttjz Diese tiohle feiner an 
Güte nachsteht? 

•If tti*l allein, sonver« giebt auch Hitze 

und stellt Ievermann zufrieden 

Telephon 347 

Dakota Fuel Company 
C. F. Bleckried, Aqeut für Bismarck 

1-8** Wir sprechen deutsch: "WS 

I Für Farmer und Hausväter 
Nützlichstes Werkzeug 

bfi Ausbcsicrung von 

Geschirr, Satteln, Nieme«, 
Schuften, ti. s. w. 

.I'ih'ün ib'r Uf rii'iiii'ii 

Der Ttaats-Anzeiger ii 
offerirt diesen Pfriemen allen alten und neuen Lesern, welche das 
Blatt ein Hahr vorauszahlen bei Nachzahlung von nur 30 Cents. 
(Kostet $1.00 per Stück oott der Fabrik bezogen und wird von Hausi-
rem zu $2.00 bis zu $8.00 verkauft.) Neueste und beste Erfindung 
auf dein Gebiete automatischer SckiiieUiiäher. So einfach, daß Heber 
ihn gebrauchen kann. Mit diesem Pfriemen näht man Geichirr, 
Schuhe. Seite, Treibriemen. Sattel, Teppiche. Reisetaschen und über
haupt alle* schwere ober dicke Material 

Diese Abbildung zeigt den Pfriemen durchschnitten, um die im Triff 
enthaltene Spule und die Nadeln zu zeigen. 

Extra Nadeln kosten 5 Cents das Stück. 50 Cents das Dutzend 
Extra Spulen mit Faden kosten 15 Cents das Stück oder $1 per 
Dutzend. Der Faden, seiner oder grober, wird auch auf Spulen 
welche 50 Yards enthalten, geliefert und zwar für 15 Cents per 
50 Aard Spule oder zu $1 per Dutzend Spulen. Diese Sachen hal
ten wir eicht auf Lager. Sie sind zu beziehen von S. Blake Willsden 
32. So. Wabash Avenue. Chicago, Illinois. 

Der Schnellaäher enthält die spitzigsten Nadeln und auch solche 
speziell zum Nahen oder Flicken von Schuhen geeignet Der Näh-
faden ist auf einer Spule aufgerollt und wickelt sich automatisch ab 
Alles ist im Griff enthalten und aus dem Wege. Weder Schraubet 
schlussel noch Schraubenzieher sind nothwendig wie bei vielen anderen 
Pfriemen. Das Werkzeug ist geschlossen nur fünf Zoll  lanq unb lS 
Zoll dick und kann bequem in der Tasche getragen werden—stet» 
fertig zum Gebrauch. Es ist. kurz gesagt, ein unentbebrliâ's Werk
zeug fur Farmer und Hausväter. 

Wir geben den Schnellnäher frei 
i. Clubs von vier vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $6 
(ein alter und drei neue Leier genügen.) Dabei erhält jeder der vier 
Leier die berühmte Sprungfeder,cheere postfrei als Prämie zuge* 
sandt und der Einsender der drei neuen Leser noch dazu den Psrinne. 
als Geschenk fiir seine Mühe. (Man lese auch 5 e SSahél 
Anzeige an anderer Stelle dieses Blattes.) e»oe,ug <* 

Adressirt alle Briese und Geldsendungen: 

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

> 

Bestellt euch jetzt den Staats «Anzeige 


