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Ter Gt«»tS.«»zeiger, «»merit, «. D., de» 19. «irz. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Sonneiiitid) tu'fommt, sann nicht mehr 
grüiiblich aiiv^chvilt werden. 2a gebt 
es denen, die eininal neben der .vtirdK' 
hinunterrut'chen und immer nach et-
was teuerem iuchen. Tie kommen 
dann schließlich ia weit, das; sie an sich 
selbst irre werden und suchen und for
schen. ohne je zur Erkenntniss zu font-
men. Eine Schroetter auch er;ätilie 
mir, dass bald zwei Schweitem hierher 
kommen werben, die mit fremden 
Hungen reden. Nun, da muß ich ein 
mal zuhorchen, denn ich verliehe auch 
niedrere Sprachen. Vielleicht werden 
sie auch die Lieter Sprache reden, 
denn das t't eine der ersten christli
chen Sprachen. Mit der Religion wird 
wirklich viel Humbug getrieben, und 
die vrriii'iiter borcht'n dann mit Mund 
und £ breit ;u. wie man zu sagen 
pflegt. Behtite der ^Untüchtige un? 
vor iolchem Schwindel. 

Conrad Tegenstein schönen Grus; 
in;.s Tank fiir den ^crrcht über Preise 
all. r Produkten 

vtt Ar 21 ia-: ich .ine Korrespon
denz von ^a'par >hmß. stammend von 
illejicifa, jetzt in Stark tiountii Nord 
Tokota lieber freund, die Wriißc 
werde ich ausrichten, sobald ich einen 
von VUericffa antreffe. E? sind von 
vbrem Torn- viele in Amerika, und 
ich möchte doch jedem rathen, sich den 
Staate Anzeiger zu bestellen. 

Unsere Karlsruher sind gewiß alle 
erfroren, weil keiner mehr schreibt. 
Es gefallt euch wohl, aus der alten 
.Heimath etwas zu Kören, aber selbst 
auch was zu schreiben, scheint ihr zu 
träge zu sein. Ter alte vafob kann 
ja immer berichten, der ist gut genug 
dazu. So. scheint mir, denkt ihr 
wohl. V* habe vier Zeitungen zu 
befriedigen und habe keine Hilfe, und 
ihr in Amerika sollt nicht einmal eine 
befriedigen können? ^ch schreibe mo
natlich sieben Briese ins Ausland und 
vier bis fünf im Unlande. Tas kostet 
Geld. Darum, freunde, schreibt 
öfter? an den Staats Anzeiger 

«min zuerst aji alle Toivsuner die 
in Amerika und lianada weilen, an 
die Redaktion, an ,V Weininger, v. 
Zeiier und an Romuald Xirf. lieber 
freund Romuald. Sie werden ja im 
iner kaltherziger. Was bedrückt ^hr 
Herz so iehr, daß Sie mich ganz ver
gessen? (triiR ferner an freund An 
rrioe Bischke und alle anderen, denn 
ick' kann sie nicht alle namhaft machen. 

vafob romtnerield. 

Spezial-Äorrespondeuz. 

wenig ;u plaudern, denn mir waren 
in nietn Schlafzimmer, um noch ein 
einander mehr zugethan, als man trotz 
Der ^erivandtichaft denken sollte. Er 
war ein bewanderter, gebildeter Herr 
und namentlich sagte ihm die Theolo-
gie. wie auch mir selbst, sehr zu. So 
kam es. dasz wir oft darüber ganze 
Machte durchplauderten. stanz gleich, 
ab ich ieiit oder er mein Gast war. 
Ilm lA> 11 Uhr setzte er sich mir gegen
über auf das für mich bereitstehende | 
-Mt und erzählte munter weiter. Ta' 
ich ihm dabei in's (Besicht sah. konnte; 
mir nicht entgehen, daß dasselbe mit 
einem Male ganz entstellt war. Sein 
Haupt senkte sich etwas herab, er er
bleichte, der Mund wurde ihm schief 
aerisseti. und seine Stimme hatte eine 
liefere Tonlage angenommen, vch er
schrak sehr, der Athem stockte mir, 
denn ich wußte, mora» ich mit ihm 
war. Er war von einem heftigen 
Schlaga»fall betroffen worden, wel
cher noch in selbiger Nacht seinem Le
ven ein Ettrc machte. Es selbst wur
de augenscheinlich nichts von dem An-
fall gewahr und sprach weiter, obschon 
'eine Rede nicht mehr ganz zusammen 
hangend war. och durfte ihm nicht 
sagen, was ihn betroffen, und frn^ 
üaher ganz unbefangen, ob er sich nicht 
unwohl suhle. Er verneinte das. 
wäre jedoch zu Boden gesunken, wenn 
ich nicht ihn rechtzeitig erfaßt und auf 
)as Bett gelegt hätte. Mit Hilfe der 
herbeigerufenen Seinigen trug ich ihn 
:aim auf seinSterbebette. wo er nichts 
mehr sagen konnte, und im Beisein des 
herbeigeholten Arztes verschied. Er 
war ti:> Satire alt. aber ein noch sehr 
rüstiger und lebensfrischer Mann. Er 
hinterläßt außer seiner Wittwe drei 
oerheiratbete Kinder, einen Sohn und 
ziuei Töchter, alle wohl oersorgt, 
friede seiner Asche? 

Sieben vflbre genoß ich seinen Un
terricht und int späteren Leben mar er 
mir ein solch aufrichtiger freund und 
Berather wie es einen besseren nicht 
geben kann. Deshalb darf es nicht 
befremden, daß ich auf seinen Tod an 
dieser Stelle vielleicht näher eingebe, 
als allgemein zulässig ist. Selbstver
ständlich habe ich dabei auch das et-
waige Vtitereife derjenigen Leier im 
Auge, welche von solch trauriger 
Ueberraschung. wie sie mir in diesem 
ivalle ,»theil wurde, bisher verschont 
blieben. 

Aach dem Ableben meines Citkcfs 
Leopold sind bis beute in Leitersbau-
ien noch zwei Perionen am Schlag-
fiuiz gestorben und zn>ar Margaretha 
Hardock. meine Tante, welche seit vier 
Vahren schon gelähmt war, und Mar 
tin Specht, ein 50 ^abre alter und 
sehr rüstiger Mann. Bei diesem trat 
der Anfall ein wie bei Cnkcl Leopold 
Demähnlich vernarben in letzter Zeit 
ci,: gewisser Herr Kammerlocher in 
^rie>rich?feld. drei rüstige, gesund-

Edelleute im 

Hcind gcviffe. 

Melitopol. Taurien. 
den 2. Februar. 

Bisher hatten wir gelindes Win 
t.rmettcr, aber nur wenige sonnige 
^nge. Sowohl im Tezember wie auch 
!-n vanuar war die Luft stets neblig; hi'irtrotzenJe niüiiche 
und die Atmosphäre feucht und brü- lUheriimicben und einige mir bekannte 
cken>. Anfangs x\ari:ar hatten wir 
zwar leidlich gute Schlittenbahn, aber 
die gelinde Witterung verzehrte bald 
.\n gefallenen Schnee, in daß die Win-
: riaaten bloß liegen und somit et-
•vaigeu :'i'acbfrofirn ohne jeglichen 
Schutz ausgesetzt find, ^ch war im 
Januar in den (Gouvernements Eber-
'f i! lint' Efatcrmovlaw und fand, daß 
" !ch ?crt. wie bei uns. die Winter 
: inten glänzend 'iehrn und auf eine 
vitc Ernte hoffen lai'en. Leiber sind 
' c iaaten auch dort ohne Schutz. 

nr auch dort mar gelmdeWitterunfl. 
Ter Tod hat hier in letzter Zeit 

.':!(• reiche (frnie gehalten und zwar 
:• • * irohlgei ahrteiten. blnher 

•V: im denen Maniuc-aiter fi 
'riürn Es find namenllii 

" "• • Bd'.iaganfälle, welchen 
' Ctvcr nelet' und mei

st . : • eine Pa-
• : tiieurcr 
- Vecpe!x 

V iirafir - ren Vetter »bothen, in de::' 
• •rerbtttltchen Tode zum £pfer g 
'"Ilen Am 1* I> vmbt'r ! JXabr- -: 
. ir ich ;r. 'ein . Au' den 
'l^rnd erschien Bruder Ter Staats-Anzeiger liefert au* 

r>ronz. auch me... i-.rie Herr! Bestellung prompt alles mos der Bii 
Andr Kunz, mit welchen wir bis U; Arrmorft an beut1'eben Büchern und 
Uhr uns unterhieltet'. Nachdem nur : Zeitschriften «Ufr Art zu bieten hat 
beide meaatnqrn unr Ba'> flr.namcrio l^cn den bekanntesten Büchern und 
um Is' Uhr alle Betten bereit neben j Zeitschriften liegen Probenummern 
hatte, begleitete Cnfv! Vecpold mufc; fr der Truckerei zur Turtfcficfal bereit 

Herren in Melitopol 
Sodann ereignete sich in der Ko 

lonie 9?eukronentbaI im Ebersonichen 
folgender ,"*all: Äm 2'>. Januar stieg 
die Jvrau des Herrn Anton Tarscht. 
geborene Bosnack. auf einen Stuhl, 
um eine im Z,immer in der Höbe an 
gebrachte Wa'cbleittc zu entfernen. Ta 
bei kippte der Stuhl um und ^rau 
Tarscht fiel derart auf denselben, daß 
sie fich schlimme Unterleibsverletzun 
gen zuzofl. denen sie einige Stunden 
später erlag. Sie hinterläßt (Satten 
mit sechs Kindern 

Mit vielen (Grüßet; an die Leier i)e; 
Blattes, sowie au ^akob Sommerfeld 

'v - r«ndf. zeichnet 
Friedrich Wctivivivr. 

^rtit ist bit j^rit. Verwandten neb 
brennten in Nuklaad, Teutschland. 
Crfterreich-lliiflarn, ^nmänirn nnb 
so weiter, diese ^?ituoft als Neichens 
zuzuirnbrn. Ter Staats ^nzei-zer jfi 
nicht nvr die billiitftf, sondern auch 
die bei weitem beste Reitanq für foMie 
Aweckr. 
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$ie»tr „(wertUt" Lrbeiisschuhe galten länger «18 alle endeten schuhe, weil 
sie cu3 bcsondt:! auszcwuh^em, fcar lern «mSgegerbtem Leder gemalt 
sind — fitoctt tilievL.geyfrl-.e Za'yU ii — 'vtt AaVSxr. — doppelte Zehen cid» 
-Leder und dcppc'.ie ?!äh:e. Tie tonnen die härtesten Strapazen aushalten, 
trotzdem sc hen sie r.ifit f lamr iuü> sdiinrrfullig auS. Xfctlcn Zlt siarlc, br-ua< 

V: t tc-'U- r!f 2 z dann verlangen Bic 1" 
„•^rnerbili" Ärbr>lüchul»e. 

»-macht aus ,,RESISTO VC AL" 
Tos CterIfbct in Zweyer „^eneriist" 
bra ist O'-S t .n cK'SMJcttU'jc:', btmal,« ur.^;Sd#U:tfe< 
baren „9lri iiu Sinai" ßrmaâl, btrn neuen dem 
i'.U •: de» K::!«u>n;uf in btn Siuücit und düS Vtliu'i 
im Säctkn an to ben können, und bat rocid» urt> 
fdnr.-.ef'sRm t 'rbt. Ür* ist br.S besie iixbti, tu* je 
für 8rbf.:5'"'^Ve irrrrt-r.tet trorden ist. 

9R<irniiiiA« **'« ei« »es M« XOHiDUn^ Wunfr 
ia »ff ?ht fi&vHmt 
A« «»cht I f litl. Im iiik. 

ygit »edfn •' 
teriti! (ui I-
ttf, „ftrrmt i' 
IVO Vmifetr i. • • 
T. Meyer Boot ö Co., MQwwike« 

«Mt (lennrbH' epulis in etlfl 
>•>' iim" »*• 

H0N3MMU 

Offener $-5 rr'brbrief be^ ! 

xhitlpP ^auttamyfrr. 

92<tit lieber Herr Redacktionâr: 
Se tönn« fltft 

' hente, daß iinTet 
Haus gucke duht. 
als wie e Ha'vi»!el. 

'' Jeder von die KidZ 
bat e Jnscherne ge
tobt un sogar der 
schmälste too m^r 
gedenkt hatte, bafe 
er mitauS Dem 
mctfch aus i)»e K'z-
täs.rovieh c rnu§ font 
me wär. öen hat 
d:r Gaul in bit 
St er D.i^ter h?t ge^ 

"iifit, so cbbes er alei e, Wcn?' 
tr jetzt nur noch e par StofUemtri*, wv 
in MneCfiice kahle, h'ut. e'nn könnt 
c: mit unsere Famtlch aiUin sei S: 
ue tnacfce und alles antrre, was n?ch 
eefftra komme d:H, das trat Well 
weit. Un dann hat er noch e par 
Worte gesagt, wo ich draus bett nem 
.nc könne, daß er jeden einzelne Pel,-
Iwent in dic Familch als en sepperet.' 
^iehfcheni tschartsche deht, tifafis er 
sonnt nti jeden Tag vier, fünf Stun^ 
de in unser Haus fbende un nur 
en Tarier detfor tfcbartfche. 

So siv aber die Tadtttsch; da 
wcrd immer g;Ilehmt, daß sie die 
Aiohltäter der Menschheit sin; e8 '»II 
nor eiral eins krank w'rde. dann 
werd es ausfinne wo die Ticherritbee 
slappe un die Tills starte di^n. Well, 
'.tu geb nicks drum; es is jeder 
Mensch inieitelt sei Lewe zu mat# 
:tr mer tonne nit all Saluhntiepersch 
f'-in. 

Der Dackter hat gesapt. keine von 
die SBuhx ihre Jnscherrie- wär 
féettus; ks deht nur Zk!t n:mme un 
da? wär all. Cff Kohrs hat auch 
teins von die Kids in die Schul gehn 
leime, ?as hat sie awtott nit v'.el 
ausgemacht. Ihr Hauvttruirel war 
Cafe se nil an die Stritt geborst fren 
un von Wege den hen fe den ganze 
T.'g geqrumvelt. Was m.ch am 
m-brscht^ bffimmert un gewurried 
éai, war d;e Kobndiichen wo iwif'e 
mich un die Lizzie, was meine 1f?te 
is, eastst't bat. Mir fan in die gan
ze Zeit noch keine drei Worte zu-
famme gelahlt: ich kann Ihne awwer 
auch tag;, ich fin so sobr an die alte 
Lehdie gettese, daß ich es gar nit be
schreite kann. 

Denke Se doch nur emal oit, gibt 
se mich den Bl-bm tor das ganze un 
g!ick was gehäppenö is! C, <i tfll 
;uh, es gibt feine Gerechtigkeit me'nü 
Sc ebbfj macht den gesündeste (viel 
taput un dubt en Mann zum Trinke 
dreiwe. Was das lettre tongrrne 
oubt, hen ich aroroer auch meine 
Schuldigkeit gedahn. Wei ich sin 
;cde Spchrminnit bei den Wedeswei-
iti geroeu un dort ben ich meine ein 
ztge glidiidje Zeit gespend, rff 
mki Gel' auch. Aus en schöne Nach
mittag ivar der Wedesweüer nit da, 
wie ich hin sin komme und die 23e 
deZweilern bot an mich genrart. Ich 
hen se gefragt ebbes an mich zu nein-

un da bat fe sich e Kimmelche 
pflücken Mer ben for die längste 
^,eil Liifamme gefosse un da bat se mich 
gefragt: „Seh, Philipp, ich duhn 
kson seil die längste Zeit nohtiffe. 
daß mit dich ebbes die 9J{ätter iS. 

j Du bisch1 gar nit mehr in so en aii-
j sc Juhmer wie du immer war'ckit. 
I Di:ht dia'; ebbes fehle, odder bist du 
I lorg an Gelb? Tu weißt, wenn ich 
I dich helfe kann, dann sin ich da " 
I Ich btn gesagt: „(? feine Tfckebns 
frt en ITann, in gut? Juhmer zu sein 

I trrnrt er |o e ^frau hat, wie ich eine 
I feet!." Da is die Wedesweilern in-
j rereitet geworde un se hat nit ebnder 
I geruht, als bis ich e kliere Brest ge^ 
; möcht Uit sie alles verzählt hen Se 
: fast: „Philipp, '4 kenne die Lizzie' 
s: is bit fceite ^rau von die Welt. 

; ct.-rrer ihre '/iobicfcens, die fin fierS 
J '."lies muf», nach ihren Wille gehn; 
j niemand i- recht edzeot sie: wenn 
! fe ein von ihre fränlie Spell? hat, 
j dann gibt fe nicks drum wie nrig 
j sie das Liebling von en Mensche hör-
j te duht un erseht, wenn fe sieht, *oa9 
I |e for en Trubel angericht hat, dinn 
I will fe Widder gut mache; aroroer 
I nenn der Kopp emal abgeriffe i8. 
j dann kann mer ihn nit Widder auf* 
I fege 3^ duhn einigen Mann pittit 
I wc mit fr ebbes aufmache muh. am* 
j tost ich will dich helfe. Heut Nich« 
.-'•:$fig mach ich noch en Kahl an bei 
re iSite, sobald rote der Wedesweüer 
U'm komme buht un dann will ich 
't-I sehn, ob ick die Sach nit auf* 

kann. »Jr0T mich hat die Liz--
,ik noch den mthrfcbtt Rieipeikt/ 
,. Wedesweilern" den ich gesagt, du 

en Schentelmen. ich weiß, daß 
v:i mich helfe kannst, ich hen bloi 

b nit den yjörf gehabt, dich for zu 
't - je. Un jetzt nemme mer noch t 

mmtlcbt un dann will ich noch in 
f rar Siohrs gehn, bNahs mer muß 

4i die Kids ebbes for Str:mneß 
• .''fe. Tieseids das will ich .iuch 
nvh ebbes schönes for die Lizzie f:iu-

,U; bitahs mit all ihre Fahlts duhn 
; id; ft doch gleiche. 

j Der Iaht hat die SBebesroeilerl 
Â:<ub gemacht; fe sagt en biefentet 

. A' ann berfl nie nit feine Frau oer-
•'t'i'e un ich efpefchellie nit, bifahë 
vi. Lizzie wär ja doch in den iöattem 

j »in ihren Herz e gute liewe ^frau 
! J tr Trubel mit sie wär nur, d.iß sie 
: t£ nit so zeige könnt. Well, wie 
; i(t aus den Wedesweiter fein Platz 
i set t sin. da Heu ich e aatuc Lall 

vi'Ter g:?üblt un ich ben auch mein 
Meind aufgemacht, dag ich ebbeS 
schönes in die Lein' von c Pressent for 
sie kaufe wollt. 

Herr Redackticnär, ich sann jetzt 
Widder c wenig Sonnschein fe^i 

womit ich tietbleiwe 
Ihne Jbrn lieroer 

Philipp Sauerampfer 

Ter gefühlte Blick. 

Wissenschaftlich« Untersuchung«» ilet 
fcs# Wtfähl deS A»qesehen«erd«»s. 
Manche Leute glauben, einen so i 

„starken Blick" zu haben, daß sie da- > 
mit einen Menschen zum Umsehen i 
zwingen können, den sie von hinten ' 
ansehen. Dieser weitverbreitete : 
Glaube ist nun neuere in .V G?gen- | 
stand einer ernfiha't:n roifT;i:fchaft= j 
lichen Untersuchung geworden: bet j 
amerikanische Gelehrte I. C. (Sooner j 
veröffentlicht unter dem Titel „Das j 
Gefühl des AngesehenwerdrnZ" eine i 
längere Abhandlung, d?r Versuche! 
zugrunde liegen. Coooer hat übri- ] 
gens schon einen Vorgänger, gleich* : 
falls einen Amerikaner. E. B. Tit* 
chener, der vor 1." Iabren über diesen 
merkwürdigen Gegenstand ebenfalls ; 
Versuche gemacht hat. Titchener war 1 

zu dem Ergebnis gekommen, dem 
weit verbreiteten Glauben läge nichts 
Wahres zugrunde; wer im Theater 
ober im Konzert still stehen ober sitzen 
müsse, empfände, wenn er ben Kopf 
lange still halte, nach gewisser Zeit • 
ein unangenehmes Gefühl in der ; 
Nackengegend; dieses Gefühl beseitige 1 

man bann durch eine leichte Drehung 
des Halses, und als Vorwand wähle 
man das Sichumblicken, und hieraus 
fei als Rationalisierung bie Angabe 
entstanden, man fühle es, wenn man 
Von hinten angesehen werbe. Wäh» 
renb Titchener nun bei seinen 93er« 
suchen Leute prüfte, bie behaupteten, 
besonders kräftig blicken zu können 
oder gegen Blicke besonders empfind
lich zu sein, hat Coover Versuchsper
sonen gehabt, die weder das eine noch 
das andere von sich behaupteten. Jede 
seiner zehn Versuchspersonen wurde 
15 Sekunden hindurch bei jedem ein
zelnen Versuche geprüft, und im gatt* 
zen sind ungefähr 100 Versuche ange
stellt worden. Die Versuchsperson 
sollte wahrend der 15 Sekunden an
geben, ob und tonnn sie von einem 
anderen im Nacken besonders kräftig 
angeblickt werde. Das Ergebnis ist 
nun folgendes: richtig waren die 
Antworten übet das Änqeblicktwerden 
in 50,2 v. H. aller Fälle Fast ge* 
nau in der Hälfte aller Fälle konnte 
die Versuchsperson also richtig anae
ben. ob sie von hinten her angeblickt 
werde ober nicht. Dies ist offenbar 
genau die gleiche Zahl, bie bie Wahr
scheinlichkeitsrechnung verlangt: wenn 
man blindlings rät, ob man ange
blickt wirb ober nicht, muß das Ver
hältnis der richtigen Antrocrten zu 
der ber falschen das gleiche fein. 
Geober ist also zu dem gleichen Er
gebnisse gekommen, wie einst Tische-
ner, beiß dem „gefühlten Blick" nichts 
Tatsächliches zugrunbe liege. Ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
„Journal des D«-bats" will sich hier« 
mit jedoch nicht zufrieben geben Er 
führt wohl mit Recht an, baß die 
Verfuchszeit von 15 Sekunden sehr 
turz sei, außerdem darf man aber 
feiner Ansicht nach die Versuche nicht 
mit Durchschnittsmenschen machen, 
frnbern muß solche wählen, die über 
den „starken Blick" ober das „emp
findliche Gefühl" zu bet fügen behaup
ten. 

Jetzt ist die Zeit, Verwandten nnb { 
freunden in Rnsiland, Deutschland, 
Cefterreich-Hngorn, Rumänien und • 

; 's weiter, diese Zeitung als (beschenk 
! »»«senden. Der Staats.Au;eiger ist j 

nicht nur die billigste, sondern auch > 
• die bei weitem beste Zeitung für solche 

Zwecke. 
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John Mgen 
der 

Pionier Grocer 
am 

neuen Platz 
ist 

immer bereit 
Sie zu bedienen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
Tampsheizunfl Elektrisches Ächt 

TurchanS modern 

palace .Hotel 
<5Pditflit, (fignitb. 

Per 5aa §1.25 nnb auswärts 
Per Wowe §(>.00 nnb auswärts 

iHutc 
Schmackhafti' i'cablviten 

Main Strohe tPiemartf# R. D. 

Soo Hotel 

B ISMARCK 
ANK.-.V. 

Blimarl, N. D. 

BetrieèStapital $$0,01)0 

^nforpotirt 18»1 

1 .  K .  P o w e r .  P r ä s i d e n t  
I. P. Baser, VizeprSfident 

S. H. R uS«. Jr.. »offner 

Tratten nnb Checks für Reisende 
zahlbar in allen Welltheilen 

auegeiirUt 

SicherheitSfächer zu vermiethe« 

Zinsen bezahlt an Zeiteinlagen 
••••••••••fr*****!'*»«" 

«ebaut «u# Cement «. Stahl 

Scheidewände aus KvpSblöcken 
Keine rindige i'aite im Gebäude 

Europäischer Plan 
Haft feuersicher 

Verbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmer. 
Alles erster Klasse zu Preisen die ol
len passen. Beste Verpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Preisen all 
in irgenb einem anderen Hotel in Bis-
marck. Imbiß von 5 Cents auswärts. 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem Wasser von 50 Cents auf-
roärtS: mit Badezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer zich-
Ien Preis und einhalb. 

5. eitafcf, nördlich McKenzie Hattl 

ftreir CmniNefabrt 

Edward G. Patterson, Besitzer 
3Mémar<f, K. t. 

Abonnirt auf den StaatS-Anzeiger. 

I Für unsere Hausfrauen ii 
Ctwas ganz Neues! 

Die grSsttc noch gemachte Offerte! :: 

. ar 

Größe 
Geöffnet: 13-3*4 bei 5 Zoll 
Geschlossen: 3 bei 5Zofl. 

Hübsch gebuade» in Glanz
leder nnb schön »erziert. 

Nadeln sind erster Güte 

Abfärbende Böqel. 
Vögel, die abfärben, j.nd den Zoo« 

logen langet betanni. <s-ie gehören 
zu tirei Gattungen cer ajrifaniichen 
Familie der Pijanzircsser (^tujopha-
gibaej, bie ben itududen naher ver
wandt ist. Tiefe gemeinhin atä Liu« 
iatcë bezeichneten -6bgel haben alle 
Denselben roten Farbjtoss m 6 bis 
18 Schwungfedern unv aufeerbem in 
allen anbeten ähnlich gefärbten Ge
dern ober ^eberteilen. 2üor etwa -iO 
Iahren beuonchtete Äetreaux in Süd
afrika bei gewissen Tutakos, baß cie 
Vögel während ber starten Viesen 
die Äaumfpitzen verließen und im 
dichteten ^aub der unteren Zweige 
Schutz suchten. Ein Vogel, den et 
am Flügel ergriffen hatten, entwisch
te, und groß war das Erstaunen oti 
Beobachters, als er bemerkte, daß 
seine Hand innen blutrot gefärbt 
war. Wach verschiedenen Berichten 
färben Tutakos, die in der Gefangen
schaft gehalten werden, das ihnen ge-
reichte Trink- ober Badewaiset rot 

Chemische Untersuchungen übet den 
Farbstoff hat zuerst Sir Arthut H. 
Church ausgeführt. Er gab dem 
Pigment den Namen Turacin. Der 
Farbstoff löst sich in Wasser. Ge
trocknet bildet et eine tiefrote amorphe 
Masse mit Oberflächenglanz. Die 
chemische Zusammensetzung des Farb
stoffs ist insofern bemerkenswert, als 
er neben den vier organischen Haupt-
•lementen 77r Kupfer enthält. Kup
fer und Stickstoff stehen hier in dem
selben Verhältnis, wie es im Blut
farbstoff, dem Hämatin. zwischen Ei-
sen und Stickstoff, und in gewissen 
Bestandteilen des Blattgrüns ober 
Ihloropbylls zwischen Magnesium 
ind Stickstoff besteht. Die Gesamt-
nenge des Kupfers in dem Gefieder 
im8 Vogels ist nicht groß; sie be-

irägt kaum 9 Milligramm. Neuere 
Untersuchungen haben gezeigt, daß 
dieses Element im Tierkörper wie im 
Pflanâenkörper weit verbreitet ist. 

Inhalt: 
75 golböhrige Nähnadeln 
51 Hanbarbeitsnadeln wie: 

15 für Seibe u. Baum- 1! 
wolle 

15 Putzmachernadeln 
15 Stickereinabeln 

3 Teppichnabeln 
3 Chenillenabeln 

1 Knochen - Stiletto 
1 Panddurchzieber 
1 Kiwchenhäkelnabel 
1 Etahlliäkelnadel 
1 Etahlpfriemen 
1 Lochnadel 
2 mittlere Stopfnadeln 
2 feine Stopfnadeln 
2 mittl. Garnnopinabeln 
2 seine Wollslopfnabeln 
2 Baumwoll-Stopfnadeln !; 

142 Nützliche Artikel 

Dieses Nähbesteck kostet im Handel $1.00 ii 
Wir offeriren dieses prächtige Nähbesteck allen alten und neuen 

Lesern des Staats-Anzeiger, welche das Blatt ein Jahr im Voraus 
unb 25 Cents nachzahlen. (Also $1.75.) Das Nähbesteck wird von 
vielen Hausirern für $1.50 bis $2 verkauft. Es ist ein großartiges 
Geschenk und spricht für sich selbst, den» jede Hausfrau, jedes Mâd-
chen. erkennt schnell besten Werth. 

Wir verschenken das Nähbesteck 
in Clubs »0» drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $4.60 
(ein alter und zwei neue Leser genügen.) Dabei bekommt jeder der 
drei Leser die berühmte Sprungsederscheere postfrei als Prämie zu
gesandt und der Einsender der zwei neuen Leser noch dazu das 
besteck als Geschenk für seine Muhe. (Man lese auch bie biesbezüg-
liche große Anzeige an anderer Stelle des Blattes.) Werbet bcsc ;; 
Leser jetzt uud verdient euch die schönen Primi«! 

£irfr# R»hbeft-«t eignet stch auch trefftich f»r Hebuti*. 

ode? Kei-rt«g»»«esche»» 

Adrefsirt alle Briese und Geldsendungen: 

i  DerStaats Anjeiger.Bismarck,N.D. i i  
Leser in Canada haben die Zollgebühr selbst zu zahlen. 

l l O O M O U O  M T !  f  ,  


