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Mein lieber Herr Redackttoâ: -• 
Well, der Dackter 

hat mich jetzt meine 
Meddesien gewwe. 
Er hat gesagt: „Phi
lipp, du bist eil 
kranker Mann; dei
ne Norfs sin kein 
Schuß Pulver niehr 
wert: den Stimmeck 
is außer Schehp im 
roeiiTt ich nit arig 

"™ misjteljfcn sin, dann 
duht auch dein Brehn nit mehr zu 
viel emaunte. Was du am aller-
erfchte brauchst, das is e gute im 
lange Rest; du derfst dich nicht tru-
tele, mußt dich alle Wurrie abge
wöhne un mußt e Tschehnsch of Sur-
rnuildiiigS he»; alle Piebels, wo du 
jeden Tag mit essoschjehte duhst, die 
müsse aiisgegott werde. Du müßt 
!>uteMM Yen im plentie Milch drin-
tc: Wffdersst nicks duhn, wie rests 
imbMlafy un, baun Widder reste; da-
bvijiuutBt du/ gut esse un ich sin 
fci)W, btimi bist in so ebmit acht od-
der zehn Woche Widder en neuer 
Mann." 

For den Loss of Meik, hen ich ge-
sM, stopp! So en Platz gibt es ja 
gar nit an die lumpige Welt. „Du 
duhst tahke, wie du es verstehst', 
schuhr genug hat es so en Platz un 
er is noch keine «einzig Meils von 
h:er entfernt", hat der Dackter ge
sagt un for e lange Red korz zu ma^ 
tl;e:' i>u mnßt nach Blüh Springs 
nid wenn du heut nit mehr gehst, 
drnrn muß du morge geh». So jetzt 
l.'ach dich reddig un ich gehn mit dich 
foi dort alle Errehnschements zu 
treffe, biekahls du mußt auch dort c 
Biehsichen hen, wo zu dich tende 
duht." 
. Die Lizzie^ was meine Alte is, 
Hut gesagt, sie wär mit allem eimu'v* 
stände un ich soll eckfäcktlie duhn was 
mich der Dackter sage duht biekahs 
in die Kohndischen wo ich jetzt wär, 
.da könnt se nit mit mich letoe. 

Well, am nächste Dag sin ich mir 
den Dackter fort. Die Lizzie Hal 
mich en Tronk gepackt un zwei Suht 
kehfes un ich hen se pramniisse nii'is-
st, daß ich sie reiteweg e Tellegräinni 
odder e Weierleß schicke deht, sobald 
ebbes mit mich, rong gehn deht, sie 
deht dann reiteweg komme. Die 
L;1os, die verdollte Lausbuwe, Heu 
sich gefreut wie die Deinhenker, wie 
ich fort sin. Wisse Se, ich sin noch 
der einzige wo sc e wenig Niespeckt 
sot hen: ganz espeschellie wenn ich 
e paar Drinks in »lieh gehabt Heu. 
da he» ich mich immer meine väter
liche Tntties erinnert im hen fe alc 
c Ruhl ganz gehörig gespänkt. Jetzi 
s:n se froh gewese, wie se mich los 
geworde sin, biekahs ihre Mutter ic 
viel zu gut un die läßt sich aus bii 
Nos enmt danze. 

Blüh Springs is en arig schönet 
Plötz. Es gibt dort en kleiner Riw 
wer wo die Piebels alle Dag sitz-, 
un fische, awwer als c Ruhl nicks 
fange, biekahs wenn werklich emal ei: 
Fisch dahin komme duht, dann is t 
fcei Mißitch^ gehäppend. Es hat 
auch arig schöne Wndds ganz Flohs 
bei. Met sin zuerst in das Hotel 
gange, wo der Dackter e schöne* 
"inhiii mit e Bad for mich gerenn! 
hat; er hat auch alle Jnstrocksche» 
gewwe, wie se an mich wehte soll: 
un was ich für Futter kriege sollt 
'».Philipp, hat er gesagt, du brauchst 
d,ch um gar nicks zu kümmere; eß 
alles, was se dich gewwe duhn un so 
est wie. dn es kriege buhst; geh 
niienbS recht früh ins Söctt un bleib 
I lorgens so lang liege wie du willst, 
odder besser gesagt, bis du gekühlt 
lnerst; un jetzt komm emal mit z» 
ie Springs, biekahs das is der most 
" Vorteilte Part von die Kur." 
Mach en kleine Wahk sin met au 

Springs komme. Fui Deibel, 
Heu ich gesagt, hier is awwei 

eil schrecklicher Schmeil; is hiei 
iimp in die Näh odder e Ferti 
ti FälstcvieV „Befohr er mich 
infer gewwe hat, hat er mich 

voll ans die Spring hinge» 
Ii sagt. ?as sollt ich emal diin-
'ch^ he» es awwer fein bleiwe 
Herr Redacktionär, wie das 

Ut hat, das geht iiuwer das 
ed. Es war tiers. Ich hen 
>e getehst im iiiei ganze In
st ch eniiy getöriit. So eb-
^ie in Ihr gmize Lewe noch 

Ei bunt vTehr^hat der 
:o«t, Äpit'üiHegZWr Was-
u jeoen DwgMö ebau! 

voll dâiss^ Jn den 
olfer uii'bcT^vis ecksnckt-
Lraiiche diil^t." Solfex 
eil ich gefragt; „ich hen 
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til 'fei 
Mi 
t'... 
•re>! 
ief 

ebbes ganz disseren-
.for ihn zu zeige, 'daß 
hi, Heu ich das GläS 
setzt itii He» es ausge-
eii ich awwer e FèHs. 
IB schrecklich getoesc1 

sagt es hätt ge
Kalb; aiotüeb 

sei Heu ich gar 
jui er hat ge-
^Dag iiuwer 

?pt gar kein 
in ich deht 
Pit mehr 

zusamine 
.wit* 

ctr'noitti gerade, i£i',|qgi,,er «Ms 
dt»'Äackte^ gaiiz gorbu iiWoftcl fiie 
sobald ich mich einfalle deht lasse, sei
ne Deiveckfchens- nit zu meinte, hcht 
er ihn reiteweg Nohtiß schicke un e 
paar Stund später wär er da, un 
deht mich die worste Daunkahling 
gewwe, wo ich in mei ganzes Lewe 
gehabt hätt. So da hen ich also 
grtmßt, daß ich ihn nit hen fühle 
könne un ich wuner nur wie lang ich 
die Geschieht aushalte. 

Nach den Esse hen ich en Näpp ge-
nomine, biekahs ich sin so teiert ge
wese, wie en alte Mjiih, womit ich 
verbleiwe Ihne Ihm iietoer 
P h i l i p p  S a u e r a m p f e r .  

Wenn ma Ii errötet. 

Man darf das Erröten wohl die 
menschlichsten aller Gefühls - Bekun-
duttgcit nennen — schreibt ein Ner
ven » Sachverständiger — aber zu
gleich ist sie eine der eigentümlich' 
steil und mag verschiedenen Perso
nen in verschiedenem Grade iitiie-
Wehnen oder auch vielleicht gar nicht 
zur Erscheinung kommen. 

Räch der Meinung vieler heuti-
gen Beurteiler geht diese Veranla
gung vorwiegend durch bestimmte 
Familien als feststehender Charakter-
zitg und wird von Generation zu 
Generation vererbt, obwohl sie nicht 
ill gleichem Grade auf verschiedenen 
Altersstufen auftritt, und auch sonst 
noch Unterschiede sich geltend ma
chen mögen. Sie kommt uiizweifel-
hast auch in Einzelfällen außerhalb 
jener bestimmten Familien mehr 
oder minder stark vor; doch hindert 
nichts, anzunehmen, daß auch dies; 
Fälle ursprünglich vererbte gewesen 
fnéit. 

Im Gegensatz zu anderen mensch 
lachen Gefühlsäußerungen, rnelchv 
durch leibliche Mittel verursacht wer
den mögen, kann niemals ein „Er
röten" durch irgendwelche Tätigkeit 
des Körpers hervorgerufen werdend 
Es ist da und dort das Gerede in 
Unilyuf. gekommen, daß manche weib
liche Kandidaten für die Harems 
ovit Sultanen es durch Selbst-
niinienmg dahin gebracht hätten, je
derzeit, weint es erwünscht sei, zau
berisch erröten zu können, und sol
ch! Hareinsdanteii würden stets hö 
her bezahlt. Doch das ist einfach 
müßiger Klatsch! Das Erröten ist 
unter allen Umständen ein unfrei
williger Vikt, — ja jeder Versuch, 
diese Erscheinung zu unterdrückn, 
Uit mir die Wirkung, sie noch itiehi 
)U steigern und die Verlegenheit 
> och zu erhöhen. 

Wohl hat bas Nerven-System mit 
mit äußerlichen Vorgang bes Evrö 
tills zu tun; aber der entscheidende 
*'instand ist überhaupt kein körperli-
•ijvr, sondern liegt tu dem> was man 
Gemüt oder „Minb" nennt. Die
ses vor allem muß von beni Gefühl 
ifaßt werden, welches dem Erröten 

zugrunde liegt. Erst dann wird 
MS Erröten sinnenfällig, was immer 
seine innere Ursache sein mag. 

Der Vorgang kommt äußerlich 
vermöge der innigen Beziehung zwv 
sehe» den Gefühls - Nerven des Ge-
iichtes und den winzigen Haarröhr, 
'••'eil (KaptUurröhrchen) zustande. 
.Deiche das Vliit zuführen, und de-
tin Zufuhr aber durch diese Nerven 
geregelt wird. Die betreffende 
viMpfindung des Gemüts (z. B. 
Verlegenheit, Scham oder Liebe) 
vcijt die Röhrchen zu lebhafterer Tä
tigkeit aii, sodaß mehr Blut, nacr, 
^ er Oberfläche geführt, da im in den 
•Pfühls - Nerven sich geltend macht. 

Solcherart kann man auch ver-
i t i ' h e n ,  w a r u m  s e l b s t  d e r  B l i n d e  
• titer dan Einfluß eines entspre
chenden Gesühls erröten mag; war 
int jüngere Leute mehr beeinfluß: 
werden, als ältere, oder solche von 
weniger einpfindsainen Gemüt; und 
'Varum Personen verschiedenen Ge 
sthlechtes gegenseitig ein Erröten 
hervorrufen. Die mächtigste Ursa-
che deS Errötens scheint übrigens die 
Scheu zu sein, und oft ruft dieselbe 
zugleich ein auffüllend linkiges, tap 
viges Benehmen hervor. Das 
kommt von der innigen Sympathie, 
lvelche zwischen dem Bliit-Umlaus an 
Cef Oberfläche des Kopfes und dem 
Gehirn besteht; und wodurch sogar 
Verwirrung iii der Gemiitstätigkeit 
uitsteheit kann. 

Der Arbeitgeber. 
V - - -

Ein Villendcsitzer hatte sich einen 
Arbeitslosen angenommen, um die 
Wege seines ÄartenS jäten und har
kn zu lassen. Als er einige Zeit 
später einmal nachsah, wie weit die 
Arbeit vorgeschritten Wis?, sah er zu 
seinem Erstaunen den Mann bequem 
angelehnt und rauchend auf eitvi 
Gartenbank sitzen, während ein an-
derer die Arbeit verrichtete. 

»Na," sagte er, *tch denke doch, ich 
habe Sie für diese.Arbeit angenom
men?" 

»Ja; Herr," war die Antwort, 
„aber ich habe sie weiter vergeben." 
V „So, und wieviel zahlen Sieben« 
tzhrem Mann?" 

Aiark fünfzig!" 
„Aber ich gebe Ihnen doch nach der 

AbiniHung mir zehn Mark." 
„Ja? ich weiß! Aber ist nicht das 

Bergnitzen, uuch einmal Arbeitgeber 
zu feinXdie 2 Mark 50 Pfg. reichlM 
®«t?" 4 

w i m m c it foltte jedes ge-
fünde Kind lernen, sobald es die er
forderliche förperlidje Reife erlangt 
hat. Dieser gesunde Sport trägt 
in vorzüglicher Weisö zur Entwick-
lung und Kräftigung des Körpers 
bei; er darf natürlich, wie alles an
dere, nicht im Uebermaß betrieben 
werden. Die warme Jahreszeit eig
net sich cuii besten zur Erlernung dos 
SchWimntens. 

^  G e g e  i t '  k  i t  a r r  e  n  d e s S c h  u  h -
z e u g. Man empfiehlt gegen dies 
'Unliebsame Geräusch, die Sohlen 
k iarrender Schuhe wiederholt mit 
Leinöl 411 durchtränken. Jedenfalls 
erzielt man durch das betrMmde 
Verfahret eilte große Halfbatfein&in: 
Sohlen. — Bewährt hat sich gegast 
das Knarren der Schuhe folgendes 
Mittel, welches freilich nicht dauernd 
hilft, sondern oft angewendet wer
den muß. Man stelle die Schuhe 
über Nacht auf Wasser, d. h. nur 
sotoeft in Wasser, daß dasselbe nicht 
zwischen Sohle und Oberleder ein
dringe» fqmt. Diese Wasserkur be
treffend, wird man z. B. gesunden 
haben, daß bei länger anhaltendein 
Regenwetter die Schuhmusik aufhört, 
um allerdings bald aufs neue zu be-
ginnen. < 

D i e  B e h a n d l u n g  w e i ß e r  
H o I z s a ch e it. Küchenbretter und 
andere Holzgeräte der Küche kaufe 
man, wenn irgend möglich, aus 
Ahoriiholz, da dieses von Ansang 
an sehr weiß ist und bei richtiger 
Behandlung auch weiß bleibt. So
bald Fett mit eitern Küchenbrett in 
Berührung gekommen ist, muß es 
möglichst gleich nach dem Gebrauch 
gescheuert werden, damit die Holz
fasern das Fett nicht zu sehr einzie
hen. Ist trotzdem ein Holzgegeii-
stand der Küche gelb geworden, so 
scheure man ihn mit Chlorwasser 
mid seinem Sand und lasse ihn von 
der Lust trocknen. Kleinere Holz-
geriite kann man sogar iit (Shlortoas-
jet eine Viertelstunde kochen. Matt 
scheuert sie dann ebenfalls mit Sand 
und spült und trocknet sie in der 
Luft. 

O l i v e n  w i e d e r  h a r m l o s .  
Einige Monate hindurch hatte 

mem den amerikanischen Publikum, 
in welchem die Liebhaber von Oli
ven zahlreich sind, vor Vergiftung 
bange gemacht. Es hieß in einer 
Reihe Fälle, daß in Oliven, die in 
Blechbüchsen oder Gläser versandt 
worden waren, sich Bazillen von so-
genannten Wurstgift (wissenschaftlich: 
Botiilin) entwickelt hätten, und sehr 
ernstliche Erkrankungen béi Konsu
menten, ja sogar eilt paar Todesfälle 
aus dieser Ursache vorgekommen sei
en. llui) den Verkäufern der rei
fen Büchsen- oder Gläser - Oliven 
erwuchs sehr schwerer geschäftlicher 
Schaden. Man konnte von einer 
förmlichen Oliven-Panik sprechen, 
langes und Breites wurde über die

se ziemlich geheimnisvolle Gesahr 
— soweit die Umstände ihrer Ver
breitung in Betracht kommen — ge
schrieben und geredet. Nun, die 
Olivenesser können sich beruhigen; 
der Himmel ist wieder klar. Die 
Gelehrten des amerikanischen Acker
bau - Departements verkünden mit 
Bestimmtheit, daß alle Gefahr glück
lich gebannt sei. Dies wurde auf 
einfache Weise erzielt, nämlich durch 
stärkere Sterilisierung. Man fand, 
daß außer den Oliven selber auch die 
Behälter vollkommen sterilisiert wer
den können, und wendete bei der 
Sterilisierung 240 Grad Wärme an. 
Der Erfolg ließ nichts zu wünschen 
übrig. Und die Schmackhaftigkei! 
der Oliven leidet durch das Verfah
ren nicht im geringsten. 

D a s  F a u l e n  k r a n t a r t i -
g e r Pflanzen ist eine böse Er
scheinung, die sich bei andauernd 
trüber Witterung in der kalten Jah
reszeit häufig einstellt. Im Zim
mer wird sie durch Lichtmangel und 
durch unvorsichtiges Gießen verur
sacht. Alle weichen krautartigen Ge-
wüchse haben ein großes Lichtbedürf
nis, find deshalb mit ganz wenigen 
Ausnahmen zur Ausstattung des 
Blumentisches durchaus ungeeignet, 
und der einzige ihnen zusagende 
Standort ist das Fenstergefims. Ist 
es zu schmal, um größere Blumen
töpfe auszunehmen, fo muß es ent
sprechend verbreitert werden oder 
man läßt sich einen langgestreckten 
Tisch von der Hohe des Gesimses 
und der Breite des Fensters zum 

^Aufstellen ber Pflanze» anfertigen. 
Wen» trotz des hellen, zweckentspre-
chelfM Standortes Fäulnis auftritt, 
ju wird sie durch unvorsichtiges 
ließen hervorziirusen. Kraiitar-
tige Pflanzen mil rauhen und be
haarten Blättern und Blattstielen 
oiitfén im Winter, insolge ihrer Nei
gung zur Fäulnis, nicht nur niemals 
besprengt werden, man muß beim 
Gießen auch daraus achten, daß fei» 
Teil der Pflanze benetzt wird. Dies 
erreicht man durch vorsichtiges Gie
ßen um den Rand des Topses. her
um. Sollte trotzdem oas eine oder 
antrete Blatt faulen, so wird es mit 
einem scharfen Messer abgeschnitten, 
aber niemals abgerissen, weil sonst 
die Fäulnis auf de« Stamm über-
geht, was man bei Pelargonien oft 
beobachten kann. 

M welchem deutsch gelesen wird 

Beste Zeitung in den Dakotas! 
/L»s ist nicht allein die beste, sondern anch die grKhte, 

inhaltreichste und dabei die weitaus billigste 
Zeitung in den Dakotas und im Nordwesten überhanU 
Erscheint zweimal die Woche und kostet 

Nur $3.00 jährlich! 
Andere Zeitungen, die nicht einmal halb soviel Lesestoff 
liefern, kosten $2.00 aufs Jahr—dem Klugen und Weife« 
genügt ein Wor 

Man bestelle sich 
den Staats-Anzeiger 
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erne ie abgedroschene Entschuldigung, daß die eine oder die andere Jahreszei 
für Zeitungsbestellungen nicht dî  richtige sei, ist gänzlich hinfällig. 

gute und dabei billige Zeitung ist im Hanse so nötig wie das liebe Brot̂ M^MMte 
Bürger muß jederzeit lesen um unterrichtet zu sein. Jede Jahretz " 
richtige eine gute Zeitung zu bestellen, namentlich die jetzig^! U 
Wer gleich bestellt und bezahlt vergißt es nicht!—Gewi 
als Leser wenn ers-noch nicht ist. Macht ihn auf den Staats-Anz 
Sehen und bestellen ist eins. . Schickt den Bestellschein auf der 

"" y, .1^ , " "J%.* > 

$r:-t 

ttlfibie 
ist wohl: 

ltm. 

1̂ 00 am 


