MWMMWMMWWWM
;~

,-,

Der Staat^lnyigft Kismarck, N. D., b« 16. ^feli.
•

.wrT'lurtif Jmr enn? .

nem tear irr\r~?:m •M-r CUltl
ifcrn»; ' ,\a nJÄa' l~m.- Jmr
S 8-rrJiipr Jur *r. Ttv hnO ri

jtnJorr 31

Ü
r

-

1

• ir.rt ich

r-CJn h l - it«
lamm
• •- r.
r:
Tie 9tmen,
.;-Tr •
i
am meisten
-dtaa
--D illro^e Sie besten.
^
i.._; .te-^adxr. rothe :*. halt»
•
jiair jSodtira biet nodi Itube.
säht..' :ch F .e au'5 '-^e rufet und
jil '.'77 jiSD^T'frt. BC5 fie eben
:• : pr
UtcT.&r.i sJtH ich tbr nach
••-- 5*orT rrrtgesen: wr fj spricht.
>r ^gr nur. mos
m , s*. xt < j lfT[
-.T -"rrr-m verirrt drmste-ckt. >:nn rtvr
— j I: er- 'it-roar-, A^nch:. des
,«irinr :st d:e r^etße nicht. Und Äot<
r« So r: *'ij:: em It?b tst ein ickiänd.
.--t t " | , jbtrr ein iVrleirmber ist
xjdr Ttct 'chândliiier
Zubern gebt
>T7
'j Lang» ys Sarer. Jié ;r i
>r*t'
!
• -j

-nQürc

•

:

r

•

OKener

Schreikekrief

»es

VHUipp S»»er««Pfer.

Ich r-n 1I10
nich b - .; lan»

je

Zvttr.

bei den WenetRar-ir.
beirodliT
nmt w'*,
r
gcnlj friedlich
r - if «hm. an- lehnianicun
I n 11ir .ativ '
ten
:ett»h,
•
•
-irr
. üerrterw afcm
I
die ^rcntootfr
r
:
••
•
iTL"m.*'
äamn. 9:.tr ,r Zj' (\ \*
ou'i-^i;
Ijs v "
iäBJtnffi r i *tu*v"r
f A-^r s _/
eromtr -ch den
b
>nr ifi irr
» mrrr -"
rér*
ij
rei Äub litt
i
t™Äv fcrr. —
^aB w *r lLM — y in
m baâ
M5 Ott'
V>^v
py
«
-nri-nrr m—t ft
a*r twirii
T
ballte Küh.
~
•
• ••
•
I7's
de B:
Hoh^ trrege könne. Ss tnel ich auch
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getrett hen. ti ^ai nit geschart, un
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Am nächste Morgen ben Idb ge'Pffe nir »~<rrf~i rati if amen Ha>z«l:: ' ter iu ; .. :r tans aber Durcfc , nohrißt. wie mei Settruh—sieh: auff
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'
... ; t ; i n
Ti-xtt o:-n. 22. ich nur uf'ge'chk-hrt hen solle wer n
22. 3-' :
x:6c«elten un so eboes gibt es nrt bei mich.
~
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"vtt -vc'. auf-,staucht tri. NaH einem Bericht ' glichet Zeit aus den Bett gen'chumpt.
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i*oct \v. halben örjf £eiu±amo und General
iuas wer'n Se denke, met ganzes
lurrcei 'TZ^rier ein Unternebmen ins 'ZBetf • .Ruhm war voll M-n'chr; tn Front
" ''ch :r -:ttter ?«setzt. Sen Ißettermoifen Surch be- hitt der ladter gestanne un ill t*en
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Tie Lizzie hat gesagt: ,Nau
tfir 'itier die x?uft ver 'a.itc. j die Haovl
- rfcindern. Ley- - '.et, falrn juhrftlf, wenn e> kein
Uiv I. 1 "-' "Panic trtodite. in« N ?!them j teres ist
uni?abr'cheinis. was is es denn?" ? .i hat
it fmU'r
::e Briedel lau: :
.. ?tt. ! l 'ch. Dagegen in febr wahrscheinlich
• 1tckter gesagt, der Miste? Zauet•hwmb.
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Mir I wenn nicht _i :nuvetfelbaft. d..-tz el
"• : er _bat sich diZ Plesiercke ge-'
:' ot gestern mit der Atti'nfe | betn „eteftri'" !
-);iaqara" er^then
tn.ii±:, sich mit Ihnerehk-Farb ,u 6eto,
•rtrfi :sir v"(fisaaen und av'itat: ein
P
>v>e bot v X.'f)T?n dem ^Better,
schmier« un das is alt, was c3 iL*
rfisl« Mi cypres xiüqcnntout als sie, schießen", wodurch ^etriittr urd <>a»
Well. Herr Red.icktionär, di 6en
gelfchläge verhindert werben ^nien,
5 rti<fu meftr un> . . .
'ch dann eck-plebnt. was gehcopend
„^kftwcitt nur still
v' So das sich als ganz unwirksam erwies.
! war. wie ich meine Battel ben hole
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wolle, vn He Neutsch tra bet Dack^
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ter hen gelacht, tu biet >te Bin».
Tie Lizzie hat tit gelacht. Sie hot
mich en schreckliche 8! ; , i btnqefchmtffe
un hat gesagt: .Mit en Fahl, tvte
Tu, will ich n:*S mibt jit duhn
hen; ich packe meine Toss tm gel)»
zu me : ne Hli * Dann ü ft iert un
ich nn wisset h allern s mit meine
Lohn'omm geroe+e. nyte e 8ebbte in
sie Wvsss.
Deti £«me ü set e
Fäckt ein >mt TmA noch den oaütt.
womit ich oerburime
36« Ihr» IkOKt
Philips Sauerampfet.

Wrao Wlibiiinfdiinen $3.»o
bi<> zu ÄI2.0«
^artrnfdtianrf) von 10c
bis 20c per Fuß

38ir haben die besten Spaten, Schaufeln,
Hacke», Rechen, und alle Gartenwerkzeuge

Tic Seift».
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Kreuel» 11. Weleb Hardw.Co

Das Haui set Seifen hat i?|t
einen neuen Sprossen, ein neues Nets
an dem Stammbaum Siefes ältesten
aller europäischen Furstenge'ch.echter,
das in Oer ^schichte schon zur Zeit
Karls Ses Gr aßen erwähnt wird,
ijin Äraf War^n oon Altors gilt als
hi^orv'ch verborgter Stammvater Ses
Geschientes
Se.a Sohn IsenbranS
feil Sem Geschlechte sen "Kamen Wel
sen gegeben haben, unter Sem ei rm
Wan Sei ser Iabteunsert« Sann zu
so großem Au hin gelangt ist. lieber
Sie Entstehung Siesel seltsamer? Nameni hat ser als Manch von Wein- ;
garten bekannte Äe'chichtsfchreiber Sei !
Klosters Weingarten in Cberichten»
ben. das eine Stiftung Oes Belsenhau fei war, tn ferner (5k><iiit:e der
Wel'en uns Kunst hinterlaffen. Er
berichtet. Saß einer Set frühesten Vor
fahren Sei «Aeschlechtes Sie Tochter
eines römischen Senators, ser Catilina hieß, zur Gemahlin genommen
uns feinen Sohn nach seifen mlittet»
lichem Großvater ebenfalls Catilina!
genannt habe. »Teil Sies verSeutscht
Wels beißt." bericht« der Ehronist
.so hätten (wie et habe erzählen bo
ren) alle, um tbr et Muttersprache
»•Genüge zu leisten, den römischen
Kamen verworfen bb » ihn
aufi !
deutsch Wels genannt. Diese Ablei
tung stügt sich auf Den Anklang sei
Namens datilma an Catulus, was
so viel roie
junget Hund bedeutet.
Das altdeutsche Wort für
junger
Hund war eben Wels, roie ja bü
auf Sen beutiaen Tag noch der zünf
tige Hunsezuchtet und Koitologe von
Sen jungen Hunden als Wespen re-

det
.Andere abet behaupten/ s» fährt
der Mönch fort, ,Äu TemabNn eines
Welsen — eben Ses ermähnten IIlenoraitö — habe, wahren!) dieser sich
beim Ka:'er aufgehalten hätte, einen
Sofcn geboren. Sie habe ihren Gatten vurch einen Boten oon oem sttuSigen Ereignis Mitteilung gemacht
und ihn um seine Heimkehr gebeten.
Ter glückliche Äater war übet die
gntt 'Jtji±r:cht hechersreut unS zeigte
dem Kaiser alsbals semen bevorste
henden Heimritt an. Et ver'chw'kg
ihm abet den GrunS, weshalb et
zu lernet Gemahlin heimeilen wollte,
Ter Kar-er hatte leso-ch die Geburt
Sei Sprößlings heimlich
erfahren,
und er meinte spöttisch zum Grafen:
„Wegen eines Welsen (also eines
jungen Hundes), der Euch geboten
wurde,
eilt Ihr, heimzukehren?"
Woraus dieser antwortete: .Ten Na
men, welchen Ihr schon dem Kinde
gegeben, werdet Ihr ihm später mit
mehr Recht geben müssen; denn, wenn
Gott nicht anders verfügen will, sollt
Zbt dasselbe unter diesem Namen
aus der heiligen Taufe heben." Und
so geschah ei.
Wieder andere vermuteten nach den
Worten bei Chronisten (der seine
Geschichte der Welsen zwischen den
Jähren 1160 und 1177 beendet ha
ben muß), es sei beides wahr. Sie
sagten nämlich, zuerst sei der Name
so, wie oben entwickelt, aus Dem rö
mischen Catilina entstanden. Darauf
aber lange Zeit hindurch verschmäht
worden und in Vergessenheit gera
ten. Durch die Episode am Kaiset
hose aber sei der Name der Verges
senheit entrissen und aufs neue zum
Familiennamen erkoren worden. „Und
so wurde zuletzt ein Name," so be
tont der Mönch, .welcher im Ansang
allen abscheulich schien, in
diesem
Geschlechte gewissermaßen
natürlich
und annehm bar." Als Welsen, als
.junge Hunde", schrieb das Geschlecht
seinen Namen mit ehernem Griffel
4» fei* lüftin der Weltgeschichte tin.

Père'Ia Capi!tette hatte
vor einem 33ierul;ahthunbert in ei*
nem Wutanfalle einen Menschen er
mordet und war nach Kaledonien ver
schickt worden. Wie berichtet wird,
war dort furzlich eint Kommission
erschienen, die die Gefängnisse besteh-tigen und bit auf dem Regierungs
land
untergebrachten
gebesserten
Sträflinge besuchen sollte. Sie kam
auch zu dem weißhaarigen, ehrwürdig aussehenden, nebziz J.^hre alten
Pöre la Captneftc. der von seinen
Söhnen umgeben war, die et aus
Franfreich hatte nachkommen lassen.
Voller Stolz führte er die Kommis
sare über seine Kaffeeplantage, die er
feit seiner Freilassung bewirtschaftet
hatte.
.Ich verdiene jetzt 25,000
Franken im Iaht." sagte et. Und
mit einem Seufzet fügte et htn,u:
.Wenn ich den Mann bloß zwanzig
Iahte früher ermordet tüüfc töaatt
ich heute Millionär fein.*

Norv-Dakota

Wissen Sie?
D jS

die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen
zum Preise von

Nur^^OO^ieTon^
frei inS

Itters, und Dan btci": ftülite keiner an
Güte nachstellt?

Sie »rennt »ich! allttn, fonoern giebt auch Httze
»»• stellt Aevermau« zufrieden

Telephon 347

Dakota Auel Company
C. A. Bleckried, Agent für Bismarck
Wir sprechen deutsch! ^-1

'i

Für Farmer und.HauSvatcr
Nil 15iichi:vv

Wcrf;cuq

bei Ausbesserung vo»
Geschirr, Satteln, Stieme«,
Schuhen, u. f. w.

T'.'r citni'Uriabv-r

Der Staats-Anzeiger
offenrt diesen Pfriemen allen alten und neuen Lejeri., .aache daS
Blatt ein Jahr vorauszahlen bei Nachzahlung von nur 30 (5ents.
< Kostet $1.00 per Stuck oon der 5abrif bezogen und wird von Haustrem zu $2.00 bis zu $3.00 versaust.) Neueste und beste Erfindung
auf bem Gebiete automatischer Sdmellnäber. So einfach, daß Jeder
mit gebrauchen sann. Mit diesem Pfriemen näht man Geschirr
Schübe. Zelte. Treibriemen. Sattel. Teppiche, Reisetaschen und über
baust alles schwere ober biete Material.

: I zeigt den Pfriemen durchschnitten, um die im Triff
enthaltene Spule unb die Nadeln ju zeigen.
Extra Nabeln soften 5 Cents bas Stück, 50 Cents bai Duden»
Ertra Spulen mit gaben soften 15 Cents das Stück oder $1 dct
Dutzend. Der Faden, seiner ober grober, wirb auch aur Soulen
welche 50 garbs enthalten, geliefert und zwar für 15 Cents
50 Aarb Spule oder zu $1 per Dutzend Spulen. Diese Sachen baL
ten wir eicht au' Oager. Sie find zu beziehen von 5 Blake SimJL
l30en'
32. So. ©abaib Avenue. Chicago, Illinois,
'
Der Schnellmèher enthält bie spitzigsten Nabeln unb auch solche
speziell zum Nahen oder ^liefen von Schuhen geeignet
Der Näk.
faden in aur einer Svule aufgerollt und wickelt sich automatisch ab
«lies tu im Grnt enthalten und aus dem Wege Weder »Aranh™
fcfcluf!el noch Schraubenzieher sind nothwendig rote bei Dielen ar^SL"
Friemen. Das Werkzeug ist geschlossen nur fünf Zoll lana unb'l U
3»« ** »".«"»•
m h« idfdie 4 « Ä

*-**•""
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Wir „eben den Zchncvnâher frei
i» Clubs von vier vorauszahlenden x.'e ; e-- • ^
lein aim un5 »tri nr.t imr .mii.OT.)
erhält'joSn
öe'er die berühmte eprungtcbcridirrre poftfrei als
fanbt m» tn 6iniaoer X-r ?rei ,:«en Seift
x '„ b"«L' u "oU «n'dje*f für seine i'iühe
(Man le;e : ,/ Vl
trnrmri
Anzeige an anderer Stelle dieses Blatte«.)
' -tesfezugliche

Der Staats Anjciger, Bismarck,N.D.
L-s« in Canada haben die Zollgebühr selbst zu tragen.
* II D D 0 I II

Bestellt euch jetzt den Staats-Anzeiger

