
Der MiMAvzn'â âmarck. 9? ?., ben 7. August 

Offener S<f*rrtitrbrirf Iff 
Pkilipp Si»«era«pfer. 

Mit. 

Mein lieber Herr Äebodtionüt! 

Hen Sie schon 
emal en Sing »er» 
sin gtfiarti Weil, 
dann trifft S< 
auch d^ß baè so 
kein itfyt Malt?r 
ist. Dift de« 
in die legte M,e 
lung öriwwei g« 
lahtl wie met den 
Lerem rufe nvllte. 

bilaljS met hen gut genug geroifct. 
iafe der 9inmt arig impvbttent i-
toeit wie ich fonjtrnt geirxse sin txn 
ich am mehrschte den vJiame iSef'.n^-
verein Lerche gegliche. 3et n 5t. mer 
limn ha so schone flomparilrn* :na 
che; wie schön is eè for trenn 
die Pehpersch rieporte tmlm. Die 
Gänger hen gesunge wie i>ie terche un 
ft Hi" ihrem üiiintf alle irbre gemacht. 
Awwer in so en Verein i>a Hat jede« 
Member e bifferente Cpinjen un 
manchmal k^eii se sogar jipei Lpinjens 
un in so en ftas is e- arig hart eb
be s ju duhn, was jeden fubte dubt. 

For den Riesen ben mer auch bit 
Kristening von den Verein nit fa 
nrig gepuschl. Ich hen gedenkt, so 
bei un bei sönne met uns doch au» 
cn Warnt egrithe. Da ié noch e an 
neres Ding gewese. was nii so iesiz 
gelotst is. Wo hen mer unsere Mie 
tunge un t iehörfelé abhalte solle< 
Der Wcdesweiler hat druff hinge' 
fchipcifct, daß mer das ganz gut bei ihn 
mache tonnte. Wenn er sehn dehi, 
hat er c*iagt, daß mer wachse blühe 
un gedeihe, dann wär er im Stand un 
deht in seine Bäckjahrd e Ha hl for 
uns baue, atuwer daë is alles hatt 
Gfc flewefe. Die Bäcti.ihrd buht zu 
mich belage un der Wed'sweiler deht 
mich schön ankomme, mann er die 
Jnbrd mit e Ha hl ausbilde wollt. l?t 
Hot dann noch gesagt, for die erscht, 
Äeit könnte inet unser.Riehörsels ganz 
gut in fein Deining t u hm abhalte;'da
war gros; genug un dann sollte met 
tphrjiddere, wie händig feine Bar wir. 
So iefig bebte mer es nit iwwerall 
flemnebt kriege, (ss wär e Kleinig
keit. e Ireb voll Bier in has Deining--
rühm zu fchnieke mitaus, daß es der 
Cinglehrer iiohtiffe bebt. Mer müßte 
bedenke, daß die Singlehrer als e 

;9?nhl nit erlauiue bebte, baß während 
:&w Ifiiehörfel Bier vertilgt werd. Da 
hm.her ilarpenterbahë gesagt: „Viau, 
jktzt will ich euch emal ebbes sage. Ich 
sann den Wedesweiler gar nit for 
dlehine. wenn er e Auge fürs Bisneß 
hat un dafür spreche hubt, daß met 
ZU ibn mtihfe. a lower ich hen da doch 
t biferente Cpinjtn. Wenn mir en 
'ëtnqlehrer kriege, wo sage buht, in 
die IRiehötfel werd nicks gebtunke, un 
bamr, d v h n mir auch nicks brinfe. 

f mn mir von vorneherein schon bran 
nie, baß mer unsern ©inglthrtr 

hanswlickele wolle, bann duhn ich 
gleich riefeine. So en Mann hat 
en viel zu harte Schapp un mir müfs' 
otleé aufbiete, daß er fein Wille gebahn 
kriegt, ßnnibau muß in unfern neue 
Verein en ganz attnerc Spirrit kom
me. als wie in den Keuchhuste usl 
for ben Riesen sin ich bafor. baß mer 
den Mister Webesweiler seine Prap 
posischen auf den Disch lege. Ich 
hen driwwer abstimme lasse un bit 
Prapposifchtn is an ben Disch komme 
un da werb se wohl auch liege bleiw? 
for alle Aeite. Was met zugerow; 
hen, war baß mer unsere Mietungt 
bei ben Wedesweiler abhalte wollte. 
Sell war doch schuhr genug ganz 
sennsibbel. awwer Se könne sich btnfe. 
daß es bw Webesweiler sohr gemacht 
hat un es war wie mer uff' beitsch 
fofle buht, bet erschle Mistton wo in 
unseren schöne Verein auskommt is. 

Wenn ich so btiwwer nachdenke, 
was der Wedesweiler for e Hahk is, 
dann sin ich von mich selbst efchemt, 
daß ich ihn immer noch so petroneift. 

is ja ganz schön un gut, daß er 
for sei Bißneß ausgucke buht, awwer 
den Webesweiler sein Scheunt ist doch 
nock) lang nit bas Mehn Ding for 
unsern Singverein. Zuerscht kommt 
doch die Pflege bee Gesmiqs un bet 
Kunscht in Schenerrell un bann 
kommt erseht bit Pflege von unsere 
Droht, wo ja auch kein Stiefkind is 
un manchmal recht große Anfordern». 
ge stelle buht. Ich sin schuht, der 
Webesweiler is sohr, baß iwwerhaupt 
noch en Mensch Wasser btinke buht 
un er ärgert sich halbdoht. wenn er 
en Milkwage an bie Stritt sehn buht. 
Awwer for ben Länds Sehls, bie Lett 
könne sich bock) ihren Kaffee nit mit 

'  Bier weiß {offeriere un biseitS bo3 
deht es auch nit so eck st r a tehste. Well, 
es is fein Iuhs gewese, ba noch lang 
zu biebehte; trenn etnal bie Membetsch 
nit for e Prapposifcben obber t 
Mohschen, wie mer aus beitsch sage 
duht, sin, dann hört sich alles uff 
Das is was mer bie parlamentarische 
Verordnung rufe buht. Ich hen jetzt 
schon ouëgefunne, daß mein Schapp 
als Precedent nit so sehr zu beneide 
gewese is, awwer ich hen emal A 
gesagt getubt un ba hen ich auch Zeit 
sage müsse. Mir is dabei noch ebbes 
annerschtet eingesalle. Ich hen näm-
lich die Lizzie, was meine Alte t8, 
7,och (ein Wort von unsern neue Ver
ein gesagt un ick, wunner blos, ob 
fe damit sättisfei: is Well wenn ich 
ebbes will, dann möcht ich emal die 

lehn wo sage deht, daß sie 
'i rt ett erlauwe deht. Sit wisst doch. 

«fe ht bit Lizzit effreht sin. 
!  <bt féf S«Mhti ich verbleiwe Ihne 

3>m l«w 
Philip? Sauerampfer. 

CrtaUfe •*» I»»rgelkrant. 
- Tie ërUiâcie ist bekanntlich ein 
• rictnje« Sbbrn.itttMl der chemischen 
I  fie dient nicht nur zur Her-

Kel'.ung de4 Pavurs. sondern auch 
zur fkbntaticn der Kunstseide, de-
vellul.Md». des raucblo'tn Pulvers 
und andere: wichtiger Produkte. Mit 
derAu4?ednuna dieser Industriezwei
ge in auch der Bedarf an Cellulose 
in den letzten Iahten ganz äußeret» 
denüich gestiegen und außer unseren 

: Laud und Nadelhölzern werden 
neuerdings auch viele Sträucher und 

! Gräser auf Cellulose verarbeitet. 
I  Daß auch Spatgelabfälle zur Gt-
! winnung von Cellulo'e recht gut ge-
i eignet sind, zeigen Untersuchungen. 
! über die Professor Reinke von der 
j  Technischen Hochschule in Braun 
I schweig berichtet hat. Spargelkraut 

und Spargelfchalen waren bi-ber voll» 
kommen wertlose Abfallprodukte. Das 
Spargelkraut mußte verbrannt wer
den. weil sich sonst auf den Feldern 
schädliche Pilzparasiten bildeten, und 
die beim Sckälen des Stangenspar-
gel- erhaltenen Schalen, die dem Ge» 
wicht nach 30^7 betragen, waren bis
her nur als Dünger zu verwenden, 
da ihr Futterwert zu gering war und 
alle Versuche zu einer technischen Ver-
Wertung ohne Orfolg blieben. Die 
Untersuchungen von Reinke haben nun 
gezeigt, daß sich aus den Spargel-
schalen und noch besser au» dem 
Kraut dutch Behandlung mit schwef
liger Säure oder Natronlauge im 
Autoklaven bei einem Druck von 4—6 
Atmosphären reine Cellulose in guter 
Ausbeute erhalten läßt. In der Nähe 
großer Spargelkulturen läßt sich diese 
Fabrikation ohne große Kosten ein
richten und die aus Spargelkraut ge
wonnene Cellulose ist wegen ihrer 
Reinheit zur Herstellung von Ver
bandstoffen. Sprengstoffen. Papier 
und feinen Filzen besonders gut ge-
eignet. 

(sin Neudruck der Wittenberg • Bibel. 
Das älteste Meisterwerk der deut-

sehen Buchdruckerkunst, die 42zeilige 
Bibel, die Johann Gutenberg als 
sein schönstes Werk in Mainz in den 
Jahren 1450 -53 schuf, wird jetzt 
l 'cn Geheimrat Dr. Paul Schwenke, 
betn ersten Direktor bft Berliner 
Königlichen Bibliothek, in einem 
überaus prachtvollen Faksitnile-Neu-
druck herausgegeben. Für biete 
Ausgabe, die selbst wieder ein Mei-
farmers deutscher Verlagskunst und 
Reproduktionstechnik barstellt, hat 
bas mit reichen Miniaturen in Far
ben unb Gold geschmückte Perga-
nientexemplar der Berliner Königin 
eben Bibliothek die Vorlage gegeben. 
Schwenke siiAt in einem Supple-
mentbnnde feine Untersuchungen 
über die Gutenberg Bibel weiter, bie 
et schon vor zwölf Jahren in de r, 
Festschrift zur Gutenberg Feier der 
Berliner Bibliothek begann. 

Dank neuer Entdeckungen der 
Iahte können wie jetzt verfolgen, wie 
Gutenberg an seiner Erfindung, die 
wohl schon bald nach 1440 in den 
technischen Einzelheiten fertig vor-
lag. im nächsten Jahrzehnt geseilt, 
wie er namentlich das System seiner 
Schrift weiter ausgebildet hat. Die 
terfchiebenen Stufen biefet Entwick
lung liegen in den kleinen Denkmä
lern und Fragmenten der Dongt-
t'nb Kalendertype vor. Die reife 
Frucht dieses (Strebens aber ist das 
erste große Werk Gutenbergs, die 
42 zeilige Bibel. Für sie schasst er 
eine neue Schrsst, feine zweite, für 
sie 5>brt et sein Schtiftfystem ein
heitlich burrii, unb in seiner ästheti
schen Wirkung, in der Durchführung 
in Satz und Druck ist es noch heute 
unübertroffen. Karl Cziatzko hat 
nachgewiesen, wie dieser Druck noch 
heute Gillenbergs allmähliche Bet 
potltommnung erkennen läßt. Diese 
'ltbeit bes großen Erfinders zu ftu« 
bitten, bot sich bisher kaum Gelegen
heit. Zwar sind von bet Bibel, von 
der 100 oder mehr Exemplare gleich-
zeitig gedruckt worden fein mögen, 
roch verhältnismäßig viele erhalten, 
t 'ber sie liegen in ben Schaukästen 
dir öffentlichen Bibliotheken, in den 
Biichertresors von Pierpont Morgan 
t nb einigen wenigen Sammlern. Hier 
wird nun die Reproduktion Wandel 
schaffen. Sehr lehrreich für die Be-
urteilung von Gillenbergs Entwick
lung ist es, die ziemlich umfangrei
chen Stücke zu Dergleichen, bie zuerst 
in geringerer Auflage gedruckt waren 
i'nb dann am Ende der Arbeit durch 
Neudruck unb Neusatz ergänzt wer
ben sind. Nur an brei Stellen der 
Welt könnte man größere Teile, aber 
aitcb nicht alle, dieser Drucfvarianten 
nebeneinander legen: in der Leipziger 
Universitätsbibliothek, im Britischen 
Museum unb in der Bibliothek Mor
gan». Die Faksimileausgabe nimmt 
nun alle diese Varianten auf und 
gibt damit Einblick in die Geschichte 
des ersten großen Werkes der schwar-
;en Kunst. 

-  N a c h  V e r d i e n s t .  „Was 
glaubst du, baß ich für diese Gebicht-
sammlung bekommen könnte?" 

..Wenn ich darüber mit Milde zu 
urteilen hätte — sechs Wochen." 

Gefsüqeldnnqer. 

Keine Dungart wird so oft zweck-
loS vergeudet, wie der Geflügeldung. 
Er wird mit Recht einheimischer 
Guano genannt, und diese Bezeich-
nung schon allein sollte dem Garten-
freund sagen, daß er seinem Garten 
nur dadurch nutzen kann, daß er al-

jfcn Geflügeldung sorgfältig sammelt. 
,um ihn dann zu geeigneten Zeiten in 
zweckmäßiget Weise dem Erdboden 
nutzbar zu machen. 

I Ant wertvollsten ist der Tauben-
I bung, denn er steht mit bezug auf 
: seinen Gehalt an Pflanzennährstof 
fen mit zirka 2% Stickstoff und 
1,7% Phosphorsäure an erster Stel
le. Dann folgt Hühnerdung mit fast 
den gleichen Prozenten, und ihm nahe 
stehen Enten- und Gänsedung. Diese 
Bewertung zeigt uns. daß Geflügel-

^dung wertvoller ist, aI8 frischer 
! Stallmist, und daß er an Dungkraft 
Ifost dem Peru-Guano gleichkommt. 
I  Will man nun den Geflügeldung 
1 aufbewahren, so schüttet man ihn 
: -im besten in ein altes Faß oder eine 
, stifte und stellt diese an einem ver-
' botgenen Ort des Gartens, etwa beim 
Komposthaufen, auf. Im Herbst ist 

jbantt die Zeit gekommen, daß man 
den Dung recht fein zerreibt, auf die 

! Beete streut und dann recht flach un-
I tergräbt. Aber nicht zu dick darf der 
; Geflügeldung gestreut werden, beson-
j bets nicht, wenn er im Frühjahr ge 
streut und sogleich untergegraben 
wird, denn er hat sich bann noch nicht 
aufgelöst, und jede Pflanzenwurzel, 
die an ihn herankommt, muß un-
weigerlich verbrennen. 

Eine andere Art der Verwendung 
ist die, daß man den Geflügeldung 
alle 14 Tage in ein? große Tonne 
wirft, diese voll Wasser füllt, den 
Dung sich auflösen läßt und mit die
ser Lösung dann die Obst- und Ge-
müsebeete gießt. In dieser Form, d. 
h. wenn die Jauche nicht zu schart 
ist, was man an dem in die Augen 
stechenden Geruch merkt, schadet Ge
flügeldung nie. denn alle Dtingbe-
standteile können von den Pslan-
zemvurzeln sofort aufgenommen wer-
den. Im Winter hilft solch aufge-
löfler Dung auch alle Beigaben an 
künstlichem Dünger ausschließen, be
sonders Kali und Kalk, und auf diese 
Weise nützt et dem Gartenboden dann 
noch ganz besonders. 

Auf Beeten, wo Kohl. Sellerie, 
Gurken. Melonen. Kürbis. Spinat 
und dergleichen gebaut werden soll, 
ist das Jauchen mit aufgelöstem Ge-
flügeldünger ganz besonders anztua-
ten. aber nicht erst im Frühjahr, 
wenn gepflanzt werden soll, sondern 
schon im Herbst und Winter vorher 
müssen diese Beete gedüngt werden, 
damit sich die Dungstoffe zersetzen 
und im Frühjahr dann die Wurzeln 
alles zum Aufbau der Pflanzen in 
aufnahmefähigem Zustande vorfinden. 
Streut man den Geflügeldung auf 
den Komposthaufen, so vergesse man 
nie, den Hausen öfters umzustecken 
und ihn dabei gut mit Jauche und 
Wasser zu begießen,  damit sich die 
Dungstoffe auch hier lösen und dem 
Roden mitteilen. 

Das Dünge« der Obstbäume. 

Die beste Jahreszeit zum Düngen 
In Obstbäume ist der Winter, wenn 
der Boden gesroren ist. Im Früh 
jähr, vom ersten Trieb bis zur Blät 
tetbilbung, unterläßt man es am be
sten. Um eine- Obstbaum zu biin 
gen. gräbt man nahe am Ende der 
IFlirtflfrone einen 12 Zoll tiefen 
Graben, oder man bohrt in gewissen 
Abständen Locher, in die man den 
Dünger bringt. Für tragbare Bäume 
ist Jauche eine vorzügliche Düngung. 
Auch Stallmist und Kompost sind seht 
vorteilhaft. 

Im Obstgarten soll jede freie 
Stunde ausgenutzt werden. Fast alle 
Bäume haben Mangel an Kalk, an 
Phosphotsäute und Kali. Kaltschutt 
kann eingegraben rotrdtn, wirkt aber 
langsam. Bei offenbarem Kalkman-
gel nehme man daher den schneller 
wirkenden Aetzkalk zu Hilfe. Die 
Raupennestet werden ausgeschnitten 
und verpilzte Bäume mit Schwefes 
kalkbrühe tüchtig durchgespritzt. Wer
den Bäume gekalkt, so setze man der 
Kalkbtühe bis 10 Prozent Karbott-
neurn zu. Die Baumkronen werden 
ausgelichtet und verjüngt, die Rau-
pengürtel frisch mit Raupenleim be 
strichen. 

Es wird vielfach der Fehler ge-
macht, dah neu zu pflanzende Obst-
bäumt birtkt auf Mist gtsttzt totrbtn, 
oder daß man der Erde, die zwischen 
die Wurzeln kommt, Mist, Hühner
oder Taubendung u. dgl. beimengt, 
oder daß man diese Bäume mit 
Jauche sofort düngt, alles in der Ab 
ficht, ein kräftiges Anwachsen der 
Bäume damit zu erzielen. Diese 
Ansicht ist grundfalsch und rächt sich 
durch Absterben des sonst gesunden 
Baumes. Ein neu gepflanzter Baum 
muß erst neue Wurzeln schlagen, muß 
den Verlust von Wurzeln, die Wun 
den, die ihm beigebracht wurden, aus 
heilen. Dazu genügt der in Ast und 
Zweigen aufgespeicherte Nahrungs 
stoff; dieser allein, nicht der Mist, 
dient zur Vetttarbung unb Bildung 
neuer Wurzeln. 

D a »  E r z g e b i r g e ,  w o  men 
1471 zu muten begonnen hatte, lie
ferte in den ersten 30 Jahren über 
300.000 Zentner Silber. 

Gin werthvolles und nützliches Geschenk 
für neue oder alte Leser, welche den Staats-

Anzeiger auf ein Jahr im Voraus bezahlen 

Neue Wandkarten 
(Volkszählung 1910) 

Großartigste je von einer Wochenzeitnng 
gemachte Offerte! 

é 

Bismarck. II. V. 

Wochenzeitung für das deutsche Volk 
Rur $1.50 pro 3<*br 

AL > A 

& 

(Ansicht eine« Logen« in verkleinertem Maßstabe) 

Wieder tritt der Staats-Anzeiger vor das deutsche Publikum, eine Prämie offerirend. die an 
Werth alles in den Schatten stellt und wie sie von keiner anderen deutschen Wochenzeitung geboten wird. 
Alle alten oder neuen Leser, welche ein Jahr vorauszahlen, können diese im reichsten Farbendruck ausge
führten Wandkarten erhalten. Macht Freunde und Nachbarn, die vielleicht noch nicht Leser des Blattes 
sind, auf dieselben aufmerksam!—Die Prämie umfaßt diesmal fünf Sogen im Großformat (jeder etwa 
26 bei 34 Zoll) aus beiden Seiten bedruckt, donertjaft geheftet und fertig zum Aufhängen. 

Auf dem ersten Boden—ein kunstvoll ausgeführter Kalender für 1913, um welchen, geschmack
voll gruppirt, die Bilder und Namen der Herrscher aller Länder der Erde sich reihen, zusammen mit ih
ren Wappen und Flaggen. 

Auf dem zweite» Bogen—die neueste Karte Nord-Takotas, zeigend die neuesten Bahnverbindun
gen, Countytheiliiiigeii. usw. Die beste je hergestellte Karte. Auf der Rückseite des Bogens ein alpha-

betisch geordnetes Verzeichnis aller Flecken. Ortschaften und Städte, deren Einwohnerzahl nach der neue
sten Volkszählung (1910). Durch Zeichen ist ersichtlich, ob die Ortschaft Landpostdienst hat, ob Banken 
dort sind, usw. 

Auf dem dritten Bogen—die neueste Karte Sud-Dakota», gleichfalls alle Bahnverbindungen. 
Cou^^eilungen usw. zeigend. Auf der Rückseite gleichfalls ein Verzeichniß aller Flecken, Ortschaften 
und s^bte, und deren Einwohnerzahl nach neuester Volkszählung. Mit denselben Zeichen versehen, wie 
die Karte Nord-Dakotas. 

«nf de« vierten Bogen—neueste «arte der Bereinigt« Staaten in denkbar bester und deutlicher 
Ausführung. Auf der Rückseite befinden sich eine Menge sehr nützlicher Tabellen, au» denen fast alles 
Wissenswerthe zu ersehen ist. 

Auf dem fünften Bogen-neueste Karte von Hnftlend, oder, je nach Wunsch, von Dentschlnnd. 
(Bei Bestellungen muß der Leser angeben, ob die Karte von Rußland, oder die von Deutschland ge-
wünscht wird. Dies ist ja nicht ,u vergeffenl) Dieser Bogen enthält auch eine Fülle interessanter und 
wissenswerther Auskunft. 

Diese Karten haben einen Werth 'ion mindestens $7 bis $8. Nur da wir Taufende bestellten, 
fSmien wir sie als Prämie liefern. Au^rläfsige Landkarten kosten schweres Geld—da» wird jeder Leser 
wissen^' * *" 

und nicht zu übersehen! Wer diese Landkarten 
 ̂U d) tU t will, muß uns 25 Cents extra für Berpackungs-

einsenden, also tzl.7«; für da« Ausland 19.35. 

als Prämie haben 
«nd Berfandtkosten 

Macht rechtzeitig euere Bestellungen! 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, 9t. Dak. 


