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Soo Hotel 

Gebaut aus Yemeni u. Statil 

Scheidewände au« Gvvsblöck^ 
Keine einzige Latte im Gehau»? 

Europäischer Plan 
Hast feuersicher 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise» und Lunch- Zimmer 
Alles erster Klasse zu Pretien die al
len fofien. Veite iöerDTlegimg uni 
Bedienung zu niedrigeren breiten all 
in irgend einem anderen Hotel in Bis
marck vtttbin von 5 Cents aur*roartl 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem 29af(er von 50 Cents auf 
toärts; mit Badezimmer $1 bis $1.25 
Zwei Personen in einem Zimmer zah
len Preis und einhalb. 

5. Strafte, nördlich McKenzie Hotel 

CnnuhutMbrt 

Edward G. Patterson. Veliker 
Bismarck. N. D. 

und loader. •• Aiiodi u f• halber, 
dl1-:- Vadx'ii: :• 1: enthalt.uer auch 
andere im Ztntmv: .ui:i^','ü> -n Leu-
te thaten dice* 

:Viiii will ich ;:jd) f.;:;es %e-
ichichtchei: erzählen: (im i>err hatte 
einen faulen .stnecht. der hieß vofel. 
"?! 1 -r- die Zeil tum ^aierichneiden font, 
MtUe der /^err: „^ofel, nimm die 
Sichel, gehe aufs <>eli\ und wenn du 
den Hafer geschnitten haft, komm mir 
eilig wieder nach Hause " Als ^okel 
hinauskam und den großen Hafer 
streifen >'ah, getraute er sich nicht Da 
ran. Irr letzte sich unter einen Baum 
und verfiel in einen Riesen schlaf. 
Wt'il ^akel lange nicht nach Hauie 
kam. wurde sein Herr zornig, und. 
weil er Wiemaitdeit hatte aufs Jyelö 
Vi 'chicken und iiactivin'ben was der 
oofel da treibt, inufzte der Putel hin
aus. dt'r den ^okel beiden sollte, bis 
er den Ha^er geschnitten hatte und 

Offener Schreibebrief des 
Philipp Sauerampfer. 

Besucht ven 

Weitzcn Holjhof 
Für bestes: 

Bauholz 
Latten 
Schindeln 
Kalk  
fltloe (dement 
Universal Cement 
SJiörtelbrrtter 
Mörtel 
Ziege l s te ine  a l l er  Art  
Sitiiviurrf, usw. 
Zaditirifiinfl 
Banpnpier  
i'inofrlt 
Pompoboarb 
VrbrrZ n nnspsosten 
Fenster 
Verkleidung 
Zbiircn 
Saiiösirbf 

Trobttliurrn 
(tonten Mo htm 
»nd Mir alle« 
hui? gewöhnlich 
in einer 
Hohhmiblunn erster Klaffe 
gefüllten wird. 

tlorb Lumber Company 
C. (f. Anderson, Geschäftsführer 

Telephon 77 Bismarck. 91. £ 

oooooooooooooooooooooooooo 

^utin Hegen 

der 
Pionier Grocer 

am 
neuen Platz 

ist 
immer bereit 

Tie $ii bedienen | 
cooooooooooooooooooooooocx 1 

^rtra=2trumpf=Cffcrtc 
Wnrnntirte • „Wear-^ver" Strumpf-

lurnmii für dornen und Herren 

heim ginge !s der Pudel de» ^o-
fei iah. da 1 • • : : der macht es ge-
'cheidt! legt' " i »in ^ofel und ichlief 
audi I wVr wurde nicht ge 
'chni:: fei kam nicht nach 
Hair viidel. der den x\o'vl 
nullt . nidi nicht. Ter Herr er 
grur. • murde immer verdrieN-
Uchei .::•" 'iM.hti vi dem Prügel der 
in dt V !• : ..Prügel, eile hin
aus s: .'Mvr und vriigele den 
Pude! viv et iVii vofel bcisV. daß ihr 
alle drei nach Hause summt." Ter 
Prügel ging liniaus und. da er den 
Pude! schlafend fand, wollte er ihn 
doch nicht wecken, (f r konnte ja war
ten und dann noch immer genug 
prügeln. 1fr legte sich nieder und 
schlief auch ein. Ta nun der Prügel 
auch nicht heim kam. rifz dem Herrn 
die Geduld. Er machte sich aus. lief 
aus Avld. fand aber zu seinem 
Staunen den Hafer noch stehend und 
seme drei Abgesandten daneben lie
gen und seit 'chlafend. „vein will ich 
doch einmal iehen. ob ich den ^ofet 
nicht auf die Peine bringen kann." 
sprach er. ergriff den Prügel, und 
prügelte damit den Pudel. Ter Pu
del fuhr aus dem Schlafe auf und bin 
den vi>M in 5ie Beine, das? dieser 
Ach und Weh ichrie. VI Is er aber sei 
nett Herrn erblickte, da fiel dem v

x\ofel 
seine Arbeit ein und er machte hurtig 
sich an dieselbe, (ibe es Abend gewor 
den. war der Hafer geschnitten, und 
der t

xsi)fel, der Pudel und der Prügel 
gingen nach Hause. Ta sagte der 
Herr• Vni andermal m;!! :.t v 
Ii ".l' lllXMl " 

Premier 
Stidifidjre ^luto-Reifen 
Warst:iriir nitf 7,">00 Meilen ,^ahrt 

£i' :Tilgen .V: zröRtc 
Meile;' r.)je befßi:;;: ti'i. und 
werden trotzdem zu niedrigeren 
Preise oerkauft als Reifen mit ge
wöhnlicher (Garantie. Tiefe Garan
tie deckt Sticke, Plateen und gewöhn-
lief) Abnutzung. Garantie deckt für 
7,r>()0 Meilen Jvcihrt. und gegen alles, 
ausgenommen gegen Mißbrauch. Tie 
Weifen find gemacht für den ange
strengtesten Tienft. 

Bestellungen wurden gemacht für 
solch* Reifen vom Bereinigten Staa
ten Regierungsdienst. 

AI» eine Spezial Einführungè 
Offerte wer>en mir vlitten die folgen
den Preise rür die nächsten zehn Tage 
erlauben: 

• "* spezielle Cffrttt fiir Tanten 
^iur für begrenzte Zeit: 

Techs Paar unserer fetnvn :>5c 
g a r a n t i r t e n Tameuitrümpsen, 
schwarz, tan oder mein, mit idirütli-
eher Warontie, »iir $! 00 und in,- iltr 
Porto. 

Spezielle Cffrrte für Herren 
9t 11rTiIr begrenzte Zeit, L'chs Iviar 

innerer _ feinsten 35c garartirten 
Strümpfe und ein Paar unserer 
wohlbekannten Herren Piirifcied* 
Strumpfbänder f i i r  Sl.OO i i)e  

f i ir  Perio. 
Sie kennen bie'e ?rriui:p'e. n\!;';e 

die Probe bestanden die >n;deie inr-
fehlten, lieben dem 7\ufi rechte Be-
•viemlichseit Haben keine Säume 
-c reinen, werden nici,: lose und 
' icfig. denn die .Xorn: ist eingewirkt, 
r:dit eingeprefu. Sind iznrniihrt fiii 
Reinheit. 4'iode, Haltbarkeit, alsolut 
'.ectenlo-: und 'i.illvi! fi Monate ohne 
vödier 511 befniriuen, e)vr mir geben 
t;n neu.': Pair frei. 

•rdiickt Be'teslutu, ei::, ehe die Zeit 
abl.i:;'! :>.nd gebt richtige (Prüfte an. 

Wear-^ver Hosiery (so. 
Tmitott, Cl)tu. 

'Keifen — Nähren 
Weifen Ütöfir: 

*> Jv; S 9.20 $2 Ou 
0 bei 10.25 2.3) 
0 bei _ 13.50 2.3-' 
-  '• • 1 l 05 .1 ."i. 1 
1 ^ 15 25 

J-• ! 17.00 . -j-
•J : ! 18 00 : 1 
: : • ! 1!» 50 H 
! • 1 20.40 :: », 1 

1 21 00 /: 1 
1. •, 1 22 00 'ii 1 

. 1: 2'i i )0 5 ' l' ! 
;•> ' • I' ' 27.00 5 Vi 
17 > • !'• _ 27 50 - ' rt 

17 oe: 32 00 5.40 

20 Prozen 
'-lJ5?n ..Non-Sklds" 

r> Prozent Rabatt 
wenn gleich mit Bestellung bezahlt 
wird, und wenn 2 'o bestellt find, be-
zahlen wir die Perünbtkoften. Nach, 
nähme für 1." Prozent auf die 

imune der Bestellung Unier Lager 
in nicht 'ehr gros;, un> bitten wir um 
frühe Bestellung. Wir verkaufen r:ir 
direkt, und geben dadurch d^. Aänffr 
den Profit der Agenten. 

•stiel) sichere Rflincr^ 
braucht liniere berühmte:: ; 

liners, fie nerbii-dem Platzungc - - > 
!>0 Prozent aller Sncke ui-d Vi ' • 
sen halten ; • 
Mit Reil II • • • :• •: . 
Sie ohne r • •• - • ... 
Jviir .1::: ; 
A iir nil* ' 
i>iir a!:: 1 

JX-iir alte 11 

iXiir alte r. 
a iir alte 5)1 

iuiU':', 
1: Reif, 
Rciren 

Sl/).r, 
2 20 
2.00 

. 2 75 

. 2 'V) 
10 

Non-Puncture Tire Factory 
(44) Tntiton, Lhi» 

w,-?lr 8k"nLfnufr" obcr verkaufe» 
2 KS Jh * ^°ndt & Nieder. 
Box 528, Bismarck, N. T>. 

Mein lieber viert Redacklionâr! 
Zwiiche Ihne un mich, ich bett 

winfche, es deht zar kein Spring 
mehr gern rot. Was hat denn en Fe!-
let wie mich davon, e'pesch- llie. wenn 
er e Frau hat wie die Lizzie, waè 
meine Alte is. Ich hen Ihne in 
mein letzte Schreiweorief gesagt nxi« 
die alte Lebdie alles doii mich gedahi' 
hen will im iraé i± febon am erfch:^ 
Dag for (?cffpierifnz gehabt hen. Id: 
her. zu mich gedenkt. n?eU, Pbjlipr. 
hen ich zu mich gedenkt, es wä: med-
bie gar nit so schlappig. wenn ict: 
Widder emol for t Tfchehnsch mein ! 

Hereschuß - 2tont trotte deht; bei: 
Weg tonnt ich wenigsten- e Woct: 
odc>er zwei nn vie Sicklift stehn ui: 
die Lizzie fbnnr mich doch schuht ge 
nug nit frage, harte Arbeit zu schas 
fe. wenn ich in den Zustand un in bie 
Kohndischen sin. Ich den denn auch! 
den ganze Dag gejammert wie e ; 

Behbie war abgewöhnt werd, un hen ' 
mein Buckel gerobbt un ich den schuht 
genug gedenkt, daß mein Plan schafft' 
deht. Awwer die Lizzie is nit so 
ieftg un da muß einer schon btfor 
B reck fest aufftthn, ivenu er bit suhle 
will. For e ganze Weit bat fe mich 
zugeguckt rote ich mich so gerobbt hen 
un ich hen eck specktet, daß" fe e paar 
Worte von Simpettie zu mich spreche 
deht, awwer da sin ich schön mittel) 
Jen gewefe. Ge hat gesagt: .Seh. 
Phil, wenn du denke duh?:. »atz du 
mit dein Jammere die Ärbeit I05 
werde buhst, dann dukn dvh in 
den Hals schneide Morze früh .ehts in 
die Iahrd odder t± will £-tn Kiefen 
wisse, warum." Damit ti sc ans ' 
den Ruhm ginge un hat mit mit 
tntine sogenannte Gedanke ufloa* ae 
lasse. I 

Well, hen ich zu mich geben#, biti 
mal macht aroroer die Lnzie botf. 
die Rectuiung mitaus fcen Philipp 
ich geLin nit in die Iahrd schärfe nr. 
wenn ich mich de ganze Tag m- Sett . 
lege must un den Dackter berbrr 
wuh. Ich fni fem so arig träftt5et j 
Müiin im oifield- hen ich ti sü4 ] 
har nit nötig; die Lizzi« kam: s8 
die Help hen. wo fe will vn iro < 
brjuche dicht un in die etfchu L? » 
sin die Kids da wo doch ra.mer »»' 
mit bräete, wie star! fe fm. L'f 
Kohrs weiß ich ja gut genug. 
mer an die Fezer nit viel fia:?:e 
sann; wenn die wa- fdxtf'e f:_e 
dann sin sc immer teittt un suhle r:t 
gut; da wär ich doch c breiDeim^* 
RindSoieh, wenn ich mich da tntit-de 
wollt. 

Well am nächste Tag ganz früh :m 
morgen hat mich die Lizzie gerctii 
un sagt: „Hopv hopp, e- 'u Ze: 
wenn du ebbe- buhn willst." Ich 
wiu awwer nick- buhn un ich tar.n 
auch nicks duhn, hen ich gesagt, :ch 
'm t sick Lkhdte un ou bester fchiS't 
den Dackter Wort." Da hen ich teir.e 
Antwort mehr stiegt, ich hen bl.s 
noch gehört, wi» bie Di^r zu??-
schlämmt ist rootbe un Xunn ro r-
alle- meischeftill — so ft tu, baß :ch 
gleich widmet einqefdblrte nn. 

Wie lang ich geiijlofe Heu. tar.r. 

ich nit sage, aroroer auf einmal t:: 
>ch. wie Jemand sage buh». „2e;,. 
Phil, bist du kr'bsigf" Wie ich meint* 
.'•uge aufmache, lehn ieh ben Wed?--
Weiler in Front von mei Bett üetr 
»Was is Die Mätter?" hen ich gefc::, 
»tannft du einem noch nit emal :n 
Frieüe schlafe toffe?" Un da Harn 
Se e mal oen W-be-weiler tore soll?: 
Tchiewiß. was hat mich ber Uunrt 
e Dauntah'ing gerorot! (5r Hat ge
sagt, ich sollt mich fchehme bii m 
den Hals tntt, daß ich meine atir? 
Frau so Hart schaffe Seht loiie un 
ich deht ins Bett 'ieae un deht schlau. 
Schon seit alle: Früh, beht die Lizzic 
in bie IabrD stehn un deht schaff? 
rote e Nicker; aü bie Piebels an D:t 
Stritt mache Riemarts trotoer dich ur. 
sage, mer sollt bich auS betn Be:: 
erauè hole un dich an den Pcfcli! 
Schtrocfcr fchlevce wo mer dich tah:* 
un stöbere sollt; t:i wär was öj 
biefbrfe behn. E errne Wummen so 
fdjafft un ^rodfche zu loffe, da- wär 
Tierkweh'.erei un ti nxit t Schehr 
an die Boliks sollt nefc enei lege. Ä::> 
liebste hätt ich de?i Weöe-weilet enau-
gefebmifit, awwer dann hätte die 
Pie bell noch mehr genbkt. Ich kann 
Ihne sage, Herr Redacktionär, V: 
rt'trd heutzudag en Mann aiig bar" 

! cemait ruhig un in l4<ie§ zu ltw< 
Ich denke doch es is niem.md set 

. Bitzneß. sich um meine Alte zu ba:-
Itere; rrtnn bit in die Ichtd schaff 
I toill, buht ;e es mthbie for ihre Qfc 
! funbhei:; aus Not un for mich zu 
plif't, buht fe të fchuhr genug nit: 
ararter tr.it so Bosse kann mich nie 
manö kttfche. Ich hen mich gedtef: 
un im a:5 b-i Fenster gekleimt l;: 
«tnv 

r'*. f° 3al1i langsam m ben 
Wedezweiler fein Saluhn gejchlan 

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXÖOOOO 

<^raS Mähmasct»inen 
biS zu $I2.00 

Gartrnfeklaneh von lOc 
bis 20c per Fuft 

Mr haben die besten Spaten, Schanftln, 
Hacken, Rechen, und alle Gartenwerkzeuge 

ifrrcncfo u. Welch.^ardw.Oo. 
Vismar», «ord-Dakota 

Wissen Sie? 
daß die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen 

$iitr V"!'ise von 

Rur.Uift.OO die Tonne 

frei  ins liefert ,  und Daß öicic Äoijic E e  nt  e r  an 
Güte nachsteht? 

Sie Me»»t «icht allein, sondern giebt auch Hitze 
und stellt Jedermann zufrieden 

Telephon 347 

Dakota Auel ^ompany 
C. F. Bleckried, Agent für Bismarck 

1-^  Wir  sprechen deutsch!  

»»â»« OBPPOfttPM P P O & O O C O  

$ 

I 
J^ur Farmer und Hausväter 

j i i i i 3 l i c 1)i'tej Wttkzcug 

gest, too ich e paar Schkukmetsch ge« 
tackelt hen. for rotdbtr ,u fträfte zu 
kommt. Manchmal hen ich dran ge» 
denkt, was eâ geiowe deht, wann ich 
de..n komme, aw-ver was is dte Iuvs 
e Britsch zu trafte, befobr daß met fe 
riftfcht duht. Ich ben mich so bei un 
bei en ganz gehörige Amount von 
Norf un Korretsch kriegt un es war 
schon ziemlich spät wie ich mich heim 
geschnieft hen. Was sich a ereignet 
hat, bas verzähl ich Ihne das nächste 

I mal, awwer ich bleitoe dabei, ich 
' buhn iviii'che ti beht har tetn Sprwg 
! mehr geroroe. 
! Womit ich öerbleiroe 

Ihne Zhrn lieiver 
P h i l i p p  S a u e r a m p f e r »  

Pha»t»fiereich. 

tie »iel>est«ltkte «cifltrwcU M 
mmlW. 

Die Zigeuner glauben an eine An» 
zahl von Geistern, die jedoch zum 
letl nur wenig Anklänge an bie 
Ätisterivesen anderer Völker auf-
weisen. AIS überirdische Wesen in 
^rauengestalt gelten die Utmtn, die 
guten und bösen Feen der Zigeuner. 
Die Königin dieser Feen heißt Ma-
tufrt, sie ist nur hilfreich, besonders 
den Armen stebt sie bei. Neben die
sen Urmen kennen vie Zigeuner bie 
Kefchalvi. die sie sich als Schicksals-
göttinntn vorstellen, ^s sind W<ild-
seen, die in einsamen Wäldern auf 
bobtn Reifen sitzen und dadurch, daß 
sie ;br langes haar im Winde wehen 
lassen, Sturm und Hagel erzeugen. 
Gegen Beleidigungen sind sie sebr 
empfindlich und rächen sich stets. 
Wenn sie sich zu einem irdischen 
Mann hingezogen fühlen, bars die-
'er sie nut eine Nacht besitzen, dann 
stirbt er. Bei den Geisterbeschwö
rungen in den Märchen und Sagen 
Der Zigeuner spielen die Puwufche 
eine Hauptrolle. Diese häßlichen. 
verkümmerten, menschenähnlichen We-
fen bewohnen unterirdische Städte 
und tonnen mit dem Menschen oft 
gut, ort auch recht böse verfahren. 
Tie Zigeuner glauben, daß die Erd
beden durch den 2oö der Puwufche 
entstehen. Den Puwuschen ähnlich find 
lie Niwaschi, die als unterirdische 
Wesen in prunkvollen Wohnungen 
unter den Flüssen leben. Ihre Töch
ter sind außerordentlich schön, sie 
beiraten est irdische Männer und 
bringen diesen Gluck und Reichtum. 

Inn schlimmer Geist ist der Masch-
murbolo oder Fleischtötet, tm Riefe, 
der große Vorliebe für Menschen
fleisch heg:. Et lebt in der Wild
nis. stellt Tieren und Menschen nach. 
kann aber wegen seiner Tummheit 
Inch: überlistet unb feinet Schätze 
ter-• übt werden. Auch er dient jev?ch 
zuweilen trotz seiner tannibaiifchta 
Reizungen dem Menschen, wenn et 
o o r .  e i n e m  s o l c h e n  H i l f e  i n  d e r  N o t !  
er! 'nzen kann (hn immer hilfS- ; 
bereiter, gutmütiger Geist ist oet 
Znerg Ziznomanufch. Et lebt in 1 

Höhlen, beschenkt oft die Menschen 
und oechilst ihnen zu großem Reich-
tum. Den lieberg.mg zu den Gei
stern in liergestjit bilden die Locho-
ütscho. Sie haben zwar Menschen-
gestalt, find aber vollständig behaart 
und von ungeheurer Starte. Sie 
stellen ven Jungfrauen noch, tommen 
Dabei aber oft in Streit mit anderen 
Geistern, den Hundemenschen, die auf 
ihrer Men^chengeftal» einen Hunoe-
top' trager und stets mit den to-
cholif'cho in Streit liegen. Hört der 
Zi:?ur.er das Lärmen nächtlicher 
Sturme im Walde, so sagt et, daß 
eben Hundemkincken und Locholiticho 
miteir:jnL<r k aussen. Eine Art 
$ngtl Phönir besitzen die Zigeuner 
in Gewalt des Vogel» Tfcharanu 
Er lebt Zahre. stirbt aber, fo= 
bait er nicht jede Nacht Don ein und 
verseiden Frau genährt wird. 

Rech: eigen'rrge Geister, die in 
ganzen Völkern leben, fine die Mu 
to. Sic entstehen ans totgeborenen 
St in r em end rr adser. bis zum 30 
Zabr. ban* erf: werden sie in das 
Totenreich aufgenommen. Sie sind 
ohne Änrcben. auch fehlen ihnen die 
Mittelfinger, die sie im Grabe zu
rücklassen mußten. Sie leben in 
unzugänglichen Gebirgsgegenden, mo 
sie Schäze verberger, die sie von 
ihren nächtlichen Raubzügen m:t-
bringen. In jeder Neu;abr-nacht 
tonnen sie sich ein Weib entführen, 
das ''ie kochen, damit es feine Kno
chen verliere und ein Muloweib wer
de. Die Zigeunerinnen legen deshalb 
in der Nmjabrsnacht Stechapselsa-
eien unter ihr Lager, um durch die 
wundertätige Kraft der Samen die 
Mu'.os abzuhalten. An fernem Ge
burtstag wird jeder Mnlo von 'ei
nen Kameraden gekocht, üb neue 
Kräne zu erhalten. 

Biel zu schaffen «acht bete Zi-
gttiner der Chagrin. Er ist ein Ta
nten in Gesta': eines gelben Sta-
.chelichrrtinfi. Stint Beschäftigung 
sucht er darin, die Tiere tut Nacht
zeit zu quälen, verdienn: man eine 
seiner Krallen und bestreut man -i: 
per Asche einen Toten, so wird die-
set wieder lebendig. Celbstverftänd-
lich a'.aubt der Zigeuner aiufc an 
ten Teufel. Daß er jedoch von Gor: 
nicht viel wissen will, ^beweist das 
Zigeuner-Sprichwort: „ëtftts Gott 
vertrauen gibt wenig zu verdauen.' 

U l l e l  v e r g e b l i c h .  S a t e r  
(ärgerlich): .Jetzt bâbe ich das Sk f 
«er neu aufpolieren lassen, gestimmt 

(Nestelt euch jetzt den Staats.Anzeiger 

bei  Ausbcs icrunq von  

Geschirr ,  sa t te ln ,  Riemen,  

Schuhen,  u .  f .  w .  

Itx Tchnellnâhi'r , Pfriemen j 

Der Ttaats-Anzeiger i| 
offertrt diesen Pfriemen allen alten und neuen Lesern, welche vu, 
Blatt etn Jahr vorauszahlen bei Nachzahlung von nur 30 Cents 
(Kostet $1.00 per Stück von der Fabrik bezogen und wird von Haust, 
rem zu $2.00 bis zu $3.00 verkauft.) Neueste und beste Erfindung 
aus dem Gebiete automatischer Schnellnäher. So einfach, daß >bet 
ihn gebrauchen kann. Mit diesem Pfriemen näht man Geichirr 

. Sckstihe. Zelte. Treibriemen. Sattel. Teppiche, Reisetaschen und über
haupt alles schwere oder dicke Material. 

d a s : ;  

:l^u.:g zeigt den Pfriemen durchschnitten, um die im Griff 
enthaltene Spule und die Nadeln zu zeigen. 

Extra Nadeln kosten 5 Cents das Stück. 50 Cents das Dutzend 
Extra Spulen mit ?aden ko'ten 15 Cents das Stuck oder $1 per 
Dutzend xer ^aden, feiner oder grober, wird auch auf Spulen 
welche 50 Dards enthalten, geliefert und zwar für 15 ffenA per 
50 Sard Soule oder zu $1 per Dutzend Spulen. Diese Sachen bal-
ten wir *i*t air Lager. Sie find zu beziehen ooit S. Via f.- Willöden 
32. äo. Saoaib Avenue. Chicago. Illinois. 

Ter Schuell.iher enthält die spitzigsten «adeln und auch solche '' 
speziell zum Nahen oder flicken von Schtihen geeignet Ter Näb- !! 
faben m au? etner Spule aufrollt und wickelt sich automatisch ab 
Alles tit tm Gnrr enthalten und aus dem Wege. Weder Schraube 
WÜM noch Schraubenzieher find nothwendig wie I.e. viele» anderen 
«meinen. Tas Werkzeug m geichIo"e,i mir fünf Zoll iailll ...id 
Zoll dick und kann beauem in der Tasche getragen tuerdcn—fh3 
fertig zum Ge brauch Es «u. kurz gesagt, ein unentbehrliche» ©eS 
zeug für ^onner into Hausvater. 

Wir geben den Zchnellnäher frei ii 
i» Clubs sou vier oorauèi.'./Ienden ^;V1 .. 
(«n alter un) drei neue Le'er genügen.) Dabei cr'bSlt jeder der £ 
Sefer die berubtme -pruugtedencheere Poftfrei als Prämie \uâe! 
fanM und der k^ir.iec^cr der drei neuen Vieler noch dazu ben Itfrirmee 
d# öeicherf für feine «übe. (Man lese auch d Z " ZZ?[uZ 
Anzeige an anderer Stelle dieses Blattes.) 

Sdrcssirt alle Briefe und Geldsendungen: 

Der StaatsAnzeiger. Bisii„»ck.N.D. 
Leser in Canada haben die Z.'2g.-?ühr selbst zu tiagen. 


