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Sieln lieber Herr Redacktionär! 

Well, unsern 
neier ©ingoer* 
ein is selig ent
schlaf? un da 
sin ich mit mei
ne Refigneh-
fchen dasor zu 
blfbrnt. Die 
Liz^te. was met* 
nt Alt« is. hen 
ich kein Wort 
davon gtf iat, 
daß ich den Ver-
ein auSqekott 
hen. ich hm gt' 

denkt, sc kann eS ja selbst auefinne, 
tvenn se dran interest et is. Wie ich 
das nächste mal Widder zu den We-
dtswciler komme sin, da bat mich der 
Wedeslveiler e ?sehS gemacht, als 
wenn er seine Leisens entzöge hatt 
kriegt. Er Hat geäcft, als ob er gar 
nit an mich warte wollt im ich hen 
drei mal for en Drink fra^e miife 
fceior daß ich ihn trifft den. Un 
dann Hat er mich das Glas Hinge» 
ftumpt, als ob ich es geschenkt den 
wollt. Ich hen mich an den runde 
Tisch gesetzt. wo ich for die längste 

( Zeit ganz alleins mit meine Lohn-
somni i)ffofse Ken. Später is der 
ßarpcnterbaHs komme un Hut sich zu 
mich gesetzt. Hat a in wer kein Wort 
gesagt. Ich hen ja imötfitine könne, 
was er ob sein Schlief gehabt hat, 
hen nimm nicks drum gewwe. Nach 
e kleine Weil hen ich gesagt: „Well, 
du hascht ja e Üatt zu sag«! Sei 
nor kehrsull, daß du nit zu viel sage 
buhlt!" „Well", bat er gesagt, „bu 
hast ja auch alle Riesen, zu kicke, un 
sarkästick zu sein, daß ick nit zu dich 
spreche, ich denke, du weißt gut ge
nug. was die 'jJiätter is, awwer du 
derfst nur nit denke, daß mir al
les con dich stende. Wenn du Norf 
genug bast, hier zu bleiwe, bis der 
Brnsch komme duht. dann kannst du 
ebbes erlewe. . 

Well, das sin ja ganz schöne Aus-
sichte gcitete. Am liebste hätt ich ge-
gliche, mein Bier atiszudrinke un 
heim zu gehn, awwer das hätt doch 
e wenig zu viel wie en itauert ge
guckt. Za h«n ich bann gcdenlt. icd 
besser fehfe die Wiuhfut un hen mi& 
en midst Drink von den Wedesweüer 
fickse lasse, wo ich immer e wenig mehr 
Storretsch von kriege d'.ihn un es hat 
auch bieenial geschafft. Ich hätt jetzt 
nicks mehr drum gewwe un wenn die 
ganz« tatische Atjrmit uff mich ge-
tfchartutt hätt. '2o bei un bet is 
die Gang komm« un wie so cbaut 
siwwe beisamme ware, dann hat der 
Fonn geftart. Ich fühle arig fartie, 
daß ich den Start gemacht hen. Ich 
den nämlich — ich weiß nit war es 
der Trink, wo ich gehabt hen, odder 
war es mein jugendlicher Leichtsinn 
un 3trmermut — gefragt: „Well, 
was macht Ihr for en ProHgreß mit 
den neue Singverein?" Ganz «cksäd-
lie, als wenn mer e Matsch leite duht 
buht un duht es in e Pauderbärrel 
werfe, so war der Effects. De Mehr-
tschenlehler hat gesagt: „Das is nit 
von bei Bißneß und wenn du denk« 
buhst, daß du auch noch Fonn iwwer 
uns mache kannst, dann bist du schief 
gewickelt un du besser duhst das aus-
tottc." Well, als !1.>ichrlschehntehler 
is ja das Auslotte sei Äißneß geivese 
un ich hen niess dazu gesagt. For e 
halwe Minnit oder so war alles ru
hig, awwer dann hat der Mehfen-
ftoljntrectter das Wort ergriffe. Er 
hat gesagt: „Mir all sin verheirate 
Mannet; jeder von uns gleicht feine 
Familie un duht auch manches for 
seine Alte zu pliese, wenn es auch nit 
immer mit seine Eidies egriehe duht. 
Awwer es is keiner unner uns wo 
so en trauriger Gedel is. wo sich so 
von seine Alte babfe läßt, wie un
ser früherer Freind Philipp. Wie 
der es macht, das is e Ti-greHs for 
die ganze Männlichkeit. Wenn seine 
Alte sagt, es is kalt, dann zieht et sei 
hewwie Unnerwchr an un wenn r 
dabei schwitze duht wie en Pohtktohst 
am Feiet. Wenn sie awwet sagt, es 
is warm, dann wär et ehbel in 
Schwimmhose an die Stritt erum zu 
lause, trenn die Bolies nit abtfehedte 
deht. Mit annere Worte, wenn seine 
Alte A sage duht. dann sagt et B 
un wenn sie klebme duht, zwei mal 
zwei wär siwwezhn. dann duht er en 
Heilige Meineid druff schwöre, daß 
se recht is. Geht midi doch mit so 
armselige, fedendlnndige FeUcrfch, wo 
noch nit so viel iSädbohn, Hen, baß 
se ernal schniefe, bifobr. daß se en 
P rmit von ihre Alte hen. Mir sin 
Männer un das fin met awwet auch 
UN ich mache die Mo tischen, daß mir 
uns e annered Stammlokal auspicke, 
wenn der Wedesweiler erlaubt, daß 
e alt« Mummen hier her komme un 
mit unseren Bonsch aufmidfe duht. 
Bei ©alle, wenn ich mein 9Jieinb 
aufgemacht hen, ebbes zu buhn, dann 
berste nein un neinng alte Weitvet 
fomme un sage du berfft das nit 
buhn, dann deht ich sage: ihr könnt 
da hin wo Ihr hingehört, ich fin 
mein eigener Bahs un ich duhn was 
ich pliese. So weit wie ich konzernt 
sin, ich will nicts mehr mit so en 
seckenhLndige Hannebatnbel zu buhn 
hèn und ich bitte den Mistet Sauer» 
ampfet von jetzt an nit mehr in meine 

Näh zu komme. Wenn es seine Alte 
erfährt un aussind dann kriegt er 
sonst mehbie noch e Spanking von 
sie!" Da den die annere gelacht, daß 
se geschehkt hen un ick hen mich tnvius 
gesdmiekt, als ob ich dabei geketsckt 
wordt wär, wie ich jemand sei Packet 
gepickt fcen. Gasch was bat mich das 
so mahd gemacht un bas schlimmste 
war, daß er gar nit so viel aus fiem 
Weg gernefe is. Awwer es soll an« 
nttfehter wem. 

Womit ich vetbleiwe 
Ihne Ihm Hemer 

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

Halsfreie Kleider — schöne Hälse. 
Die Anhängerinnen der „halsfreien 

Kleider" machen darauf aufmerksam, 
daß die Hälse der Damen in den 
letzten fünf Jahren eine Wandlung 
zum Bessern durchgemacht haben. 
Früher dursten sich nur sehr wenige 
Frauen erlauben, ihren Hals ent-
blößt zu zeigen. Die meisten hatten 
dicke Pudersmichten nötig, wenn sie 
einmal gezwungen waren, ein ausge
schnittenes Kleid anzulegen. Man 
sah Frauenhälse durch Streistn ent
stellt, mit Flecken versehen, die durch 
den Drud des engen Kragens hervor
gerufen waten. Auch die Form ber 
Hälse litt unter der Einschnürung, 
denn der Stehkragen war nur dann 
scfiön, wenn et den Hals wie ein 
Futteral umspannte. 

Heute ist alles dies anders gewor-
den. Mehrere Jahre bereits macht sich 
die Mode der halsfreien Kleider gel-
tend. Sie wurde zuerst mit lebhaftem 
Widerspruch aufgenommen, denn die 
Damen konnten ihre Hälft nicht sehen 
lassen. Allmählich aber erholte sich 
der eingeschnürte Hals, die Haut wur
de durch die Berührung mit der fri
schen Lust belebt, sie wurde besser 
und fleckenlos. Auch die Form ge-
wann durch die Möglichkeit einer gu-
ten Ausatmung. Die Hälfe wurden 
runder, jugendlicher. Das Zeichen des 
Alters, die welkende Haut am Halst, 
die sich unerbittlich früher geltend 
mochte und durch Pasten, Pud.'t und 
Scfminfe mühsam übertüncht wurde, 
ist heutzutage seltener zu sehen als 
ehedem. Sie ist nicht mehr der Ver-
räter, der sie früher gewesen, und 
diese Tatsache ist der haisfreien Mode 
zu danken. Im kommenden Sommer 
werden die Damen außer dem Halst 
noch ein Stiid des Nackens zeigen. 
Auch hier ist die Mode geradezu als 
gesundheitsfördernd anzusehen. Hoch 
in dem Alter zwischen 30 und 40, da 
man früher bereits den leise welkenden 
Hals ängstlich verbergen mußte, sieht 
man heute jugendliche, frische unö 
weiße Hälse. 

Sonderbare Heilige. 

linier dem Namen „individualisti
sche Genossenschaft" ist am schweize-
tischen^ Lago Maggiore eine eigenar
tige Sekte gegründet worden. Aus 
dem „Monte Merita", dem Berge der 
Wahrheit, bei Ascona ist ihr Sitz. 
Dort Haufen feit mehrere Iahten al
lerlei Weltverbesserer, welche die 
Menschheit dadurch umschaffen wol-
len, daß sie mit weißen Christusmän
teln und langen Haaren in Ascona 
und dem benachbarten Locarno herum-
laufen, auf dem Monte Betita selber 
aber, wenn es nicht gar zu kalt ist, 
nackt umhergehen. Die eben erschie
nenen Satzungen der individualisti
schen Genossenschaft geben einen gu
ten Einblid in die Ideologie der Mit-
glittet. Als Grundsätze werben aus
gestellt: 1. Allgemeine Verbrüderung. 
2. Herstellung aller Bedarfsartikel 
durch Cooperation, ohne Besoldete 
und ohne Benutzung des Handels. 3. 
Abschaffung der Tierzucht. 4. Vege
tabilische Ernährung. 5. Gewissens
freiheit. Ferner heißt es: „Die Mit-
glieder verpflichten sich, innerhalb d:t 
Uoopetativa nach der Verwirklichung 
obiger Grundsätze zu streben; außer
halb der Eooperativa steht es ihnen 
frei, danach zu leben oder nicht." Pa
ragraph 25 lautet: „Die Mitglieder 
werden eingeteilt in: Direktoren, Mei
ster, Mitarbeiter und Lehrlinge." Pa
ragraph 35 teilt mit, daß zu dem 
Griindungskapital von 100,000 
Franken, Mitglieder weitere Einlagen 
machen können. „Diese Einlagen wer
den ihm gutgeschrieben. Ein Mitglied, 
das austritt oder ausgeschlossen wir5. 
kann die Rüdzahlung seines Kapi-
tals beanspruchen, jedoch nur dann, 
wenn — flüssiges Kapital in der 
Kasse vorhanden ist." 

Tie (»eiste. 

Ich hatte eine Geige gekauft, die 
Ich oft ihrer Klangfülle bald sehr hoch
schätzen lernte und die ich deswegen 

i für eine echte Stradivari zu halten "'s 
I neigt war. Um nun Gewißheit zu 
' erlangen, wandte ich mich an den 
Musikkenner M.. eine der ersten Ha 
pazilälen auf diesem Gebiet. Diner 
prüfte daS Instrument jiemüch 
schnell und verkündete mit dann: „Tie 
obere Seite ist echt." Die Untern-
chung schien mir aber denn doch et 
was zu flüchtig gewesen zu sein, und 
so ging ich zu dem Geigenkenner C., 
der zwar nicht so berühmt war wie 
M.. aber sich doch in seinem Fach auf 
auskannte. Der prüfte das Jnstni 
rrent sorgfältig, klopfte, hämmerte, 
spielte, und nach längerer Untersu
chung erklärte er: „Die untere Seite 
ist echt." — So kam ich zu einer ech
ten Stradivari. 

2er jiitbslufUtuc Arzt. 

y/ . 'Qb' 

c-TSö 
P a t i e n t :  W i e ,  H e r r  D o k t o r ,  

Sie berechnen mir zwei Dollars fur 
tintn Btsuch, wiewohl ich die In 
fluenza in die ganze Nachbarschaft 
gebracht habe? 

—  I r o n i e  d e s  S c h i c k s a l s ,  
Alle Wetter, sind Ihnen aber in den 

letzten Jahren die Haare ausgegnn-
gen!" 

— „Das kommt von dem vielen 
Grübeln; ich habe nämlich etwas tr-
funden." 

„So — was denn?" 
— „Ein Haarerzeugungsmittel!" 

Lmillöo. 

Q_OjO 

jj 

„Warum steht denn da „Schwein' 
über dem Schlächterladen?" 

„Wissen's, „Schtneinefchlächtere:' 
feilt' bas werden, aber der Schlad) 
t:r ist a ganz fauler Kunde, der de;-
Anstreicher nicht bezahlen wollt', un: 
da hat der ihm nicht weiter Kredu 
gegeben!" 

—  A u s g e p l a u d e r t .  H e r r  
(»um Söhnchen der Waschfrau,: 
„Warum kommst Du denn noch i-1 

spät abends nach der Wäsche? ü -h-
hätte doch Zeit bis morgen!" 

— „Ja, dann hat Vater morgen 
früh keinen passenden Kragen um vi 
binden." 

—  N i c h t  e i n m a l  d a s .  
Auto Ueberfahrener: „Wenn der 
elende Kerl mir wenigstens den linket: 
Fuß abgefahren hätte, an dem ivb 
das große Hühnerauge habt!" 

Umgekehrt ist auch gefahren. 

—  E i n e r  f  c h  w  t  r  t  n  K a t a -
stropht ist mit genauer Not dtr Ori
enterpreßzug ,-nlgangtn, der fahr
planmäßig 8:30 abends in Nürnberg 
eintreffen soll und eine zweistündig? 
Verspätung hatte. In der Nähe von 
Passau ereignete sich aus noch unauf
geklärter Ursache auf der Lokomotive 
eine schwere Dampfkesselerplosion. 
Der Dedel des Sessels wurde plötzlich 
in die £o£x geschleudert, und der 
Dampf strömte mit solcher Gewalt 
aus, daß der He'zer und Lokomotiv
führer fluchten mußten. Der Heizer 
wurde schwer verbrüht und auch der 
Lokomotivführer erlitt erhebliche Ver
letzungen. Dem letzteren zelang es 
schließlich, bit Maschine abzusttlltn 
und den Zug zum Stthen zu btin» 
gen. 

07 
S i e: „Gestehe es nur, Du ha st 

mich nur geheiratet, weil ich frtelt 
hatte." 

Et: „Im Gegenteil! Ich habt 
D i c h  g e h e i r a t e t ,  w e i l  i c h  k e i n  < V e ! D  
hatte." 

—  Z u v o r k o m m e n d .  D i e n s t 
mädchen (zu dem auf dem Hofe mu
sizierenden Drehorgelspieler): „Ha-
len Sie denn gar keinen Walzer auf 
Ihrem Kasten, Sie?" 

— „Nee, leider nicht; aber wenn 
Sie da oben in der Küche gern tan-
zen wollen, will ich Ihnen einen pfei
fen!" 

—  T r i f t i g e r  G r u n d .  A , .  
..Ist es möglich, Du hast Dein« frü
here Haushälterin geheiratet?" 

99.: „Was wollte ich machen? Di» 
Person hätte mir sonst flelündiflt!" 

Ein werthvolles und nützlielDes Geschenk 

für neue oder alte Leser, welche den Staats-
Anzeiger aus ein Jahr im Voraus bezahlen 

Neue Wandkarten 
(Bolksjählung 1910) 

Großartigste je von einer Wochenzeitung 
gemachte Offerte! 

I -'â' D. ^ mm 
Per ^taats-Anmgtt 

Bismarck. II. 9 

Wochenzeitung für das deutsche Soll 
Nur 81.50 pro Aalir 

.tfgSmw&j 
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(Ansicht eine« Bogens in verkleinertem Maßstabe) 

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

A«f dem zweiten Bogen —die neueste Karte Rord-Takot«S, zeigend die neuesten Bahnverbindun-
gen, Conntytheilnngeit, usw. Tie beste je hergestellte Karte. Auf der Rückseite des Bogens ein alpha-
betisch geordnetes Verzeichnis aller Flecken, Ortschaften und Städte, deren Einwohnerzahl nach der neue-
ften Volkszählung (1910). Durch Zeichen ist ersichtlich, ob bie Ortschaft Landpostdienst hat, ob Banken 
dort sind, usw. 

Auf dem dritten Bogen—die neueste Karte Süd-Dakotas, gleichfalls alle Bahnverbindungen, 
Count^eillingeu usw. zeigend. Auf der Rückseite gleichfalls ein Verzeichnis} aller Flecken, Ortschaften 
und «cvädte, und deren Einwohnerzahl nach neuester Volkszählung. Mit denselben Zeichen versehen, wie 
die Karte Nord-Takotas. 

Auf dem vierten Bogen—neueste Karte der Bereinigten Staate« in denkbar bester und deutlicher 
Ausführung. Auf der Rückseite befinden sich eine Menge sehr nützlicher Tabellen, aus denen fast alle? 
Wifsenswerthe zu ersehen ist. 

Auf dem fünften Bugen—neueste Karte von Rußland, oder, je nach Wunsch, von Teutschland. 
(Bei Bestellungen mug der Leser angeben, ob die Karte von Rußland, oder die von Teutschland ge-
wünscht wird. Dies ist ja nicht zu vergessen!) Dieser Bogen enthält auch eine Fülle interessanter und 
wissenswerther Auskunft. 

Diese Karten haben einen Werth von mindestens $7 bis $8. Nur da wir Tausende bestellten, 
können wir sie als Prämie liefern. Zuverlässige Landkarten koste», schweres Geld—das wird jeder Leser 
wissen! 

Ii in £ 4*4% «nd nicht zu übersehen! Wer diese Landkarten als Prämie haben 
•" I *• will, mutz uns 25 Cents extra für Verpackung«» nttd Bersandtkoste« 

einsenden, also 11.75; für das ütntétenb *2.25. 

Macht rechtzeitig euere Bestellungen! 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, 91. Dak. 
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