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Geehrter Mister Edithor:— r. 
X Wie ich noch da bei mein Buch 
fitze un lese, daß, mich die Perspireh-

j" scheu7.Ohntc im 'dorne den Btickol 
• ,erunner gelaufßM) da is en Feller 

von den KohrtlMüs komme uu'hat 
gesagt, ich niiifft al^ch in Köhrt 
komme, for eit Möâer Käs; zu 
trete,, da he» ich doch die Schiwkvers 

^kriegt. Kjt so ebbes hei:-ich nit ge-
denkt.' Jâbeu.«usbäcke wolle, «Wiwet 
der Feller sogt, es wär von die 
größte Huipânz. daß roitewèg da» 

-M' ocjcjtb Mit werde, biekahs' der 
Pjiffefter mäis4ie§t)erctt un die 
SchkhMePèl wäre effreht. er deht 
SuhfM famitte'iut dann kömOi Itter 
hoH «it mehr Wl»n denke, ihn zu 
'Ponnische. ^ •, 

Well, td£ sin danfl'Aiuch mitgange 
un in den Kohrtruhm war schon, al
les reddig for den Treiel. Ich hen 
•den Kohrt ' aufgeinacht un Heu jicti 
Prassekliter das Heisein zun; Starte 
gewwe. Ter Ermordete war nit Pres-
sent im ich hen gedenkt, das wär e 

.gute Tschelms, das Treiel 31t „Poljft' 
Pohiie, a totoer der Prassekuter hat 
gesagt, in so weit-als das; der'Er-
mordete doht wär im nit so leicht er-
scheine- könnt im das; das 'grad so 
wenig -der Käs wär. wenn mer noch 

_c Söor") warte deht und biekahs wenn 
er auch hier wär, könnte mer ihn 
doch nit fohrse, e Stehtment zu ma-
che, mühte mer den Fall gleich treie. 

Der Diefettdettt hat gesagt, wie er 
an den Witkueß Ständ komme 1s, 
das? der. miuere Gm) ihn schon seit 
die längste Seit jnsoltet hätt, nutans 
daß. er nie nicks gege ihn gedahn 
hätt. Wie er ihn zum letzte mal ge-' 
sehn hätt, hätt der Feger gesagt: 
..Ich kriege dich doch noch un tende 
dazn. das; du dein ganzes Lewe lang 
in die Pemtitenscherie.komme duhst." 
„Ich hen gesagt", sagt der Diesen-
deut, „da kannst du lang warte. Ich 
will nicks mit dich zu dnhn hen im 
las; mich in Pies mt imgoschore." 
,.Isch bat so?" hat er dann gdsagt, 
„ich mache dich zu en Mörderer mit-
aus das; dn so ebbes eckspeckte duhst." 
Dntm hat er c Gönn eraus gepullt 
un hat sich e Bullet ins Herz ge-
feuert; dann hat er mich»die Gönn 
in tiu'i Kohtpacket gestocke, mitaus 
daß ich for lauter Eckfeiteinent ebbes 
davon genohtißt hen, mt dann is er 
doht zusammegefalld, wie e Packet-
neif. Ich hen gesagt: „Laß jetzt 
mal dein Monkiescheiu, gett obb un 
behehf dich:" awwer da is schon die 
Polies komme im hat mich crrcflet. 

Wie ich das gehört hab, Heu ich 
gejagt: „Vian Tschentelinänner, inir 
hell jetzt die Effidenz gehört un al-
les ^eht zn zeige, das; der Tiefen-
deut 11 it giltig is; wie kann er den 
Feller gekillt heil, wenn der es 
selbst gedahn hat? Das is doch so 
klier wie ^ilösbrüh. Ter Diefendeut 
ist distsch^scht." 

Ta i* der Prassekuter un all die 
Offissersch mifgetfchuinpt un se hen 
all ovschecktet^se hen gesagt, das wär
en Äntretsch im e Schehm un wenn 
das in die Taun bekannt werde deht, 
dann deht es e Neffoluhschen gewwe 
und se wäre gar nit snrpreift, wenn 
ich geliiifcht deht werde. Befor daß 
ich nur e Wort hen sage könne, hen 
ich schon eit Mahb die Stehrweg 
eranf komme höre utt e ^ceus hat es 
gewwe, das; mich eine Guhsschkinn 
nach die annere itotuer, tnei Körperche 
gelanfe is. Tann is die 'Dohr ans-
gerisse Wörde un ebaut e Dutzend 
fveucvsit) sin erein gesterzt komme. 
Se heit c großes dickes Nohp nüt-
gebracht un hen gehallert: „Erunner. 
von die Aensch mit dem Lump; -8er 
Feller is e Disgrehs nit jetzt werd 
er mt den tuschte Tellegräf-Pohl auf
gehängt !" Da is es mich awwer doch 
ganz schwmnmelich in Front von die 
Auge geworde. Tie Kunne ha'wwe 
mich Göns in die Händ gehabt un 
die Affissersch hen nicks gege se dnhn 
könne. 

Zwei von die Hallunke hen mich 
getäckelt, he" mich munter gerisse un 
mich nach die Dohr geschowe. Ich 
wußt, daß jetzt met letztes Stündche 
gekomme war. Ich hen noch gefühlt, 
wie mich einer das Rohp um den 
Hals gelegt un dran gezoge hat, so 
daß mich alles dunkel vor die Auge 
geworde is. Un grad in den näm-
liche^ Augeblick reiß ich mit aller 
Gewalt meine Augèdeckel auf un da 
sitz 4ch in Front- von -meine Lamp 
in niei Ruhm an dels Tisch. Un da 
is es mich erscht klier geworde, daß^ 
ich das ganze verdollte Mörderer 
Treiel nur gedriemt Heu, 
Mit alleihand Achtung Iuhrs triitie 

M  e i k  H a b e r s  a ^ c k ,  
Wktveier im Scher!ff von Apple 

Iäck Hollie 'Terrer Kauntie. 

Wewelwr hprMlofer Wet# 

Mhrt den' Geschmack itttb. die 
Blume, doch ohne die^Stosxkraft". 

Schon wachsen die Erfindungen 
und^ Rezepte zur Herstestslung voit 
angeblich nicht berauschenden Ersatz»^ 
getränken1 für Weins Bier und Spi-
vitnosen schier ins^endlas^ an. Piele 
derselben habvn ohne Zweifel einen 
töotfaHomert für die betreffenden 
»durstigen Seele«. Wie viele .abe^ 
silts auch dann, wenn wieder der itp-

. sprfingliche „Stoff" ohne weiteres 
und zn den alten Preisen-zu haben 
wäre, in der Gunst der^ Trinkerwelt 
anhaltend behaupten würden, das 
steht noch dahin. 

Entschieden 'dieses h ö ch fte t Ideal 
eines Grsatzgetränkes aber soll .ein 
neuer „de-älkoholisièrter"-Wein er-
reicht haben, inclchcr im schönen 
Weinsand Kalifornien erfunden wor-
dentist. Edward' E. Eothran und 
seine Gattin Lit Wright, Cal.. haben 
sich um ein Patent auf diese Erfin-
dung beworben, von welcher man 
große Di NM in ?tnssich^stellf. Mit 
dem „Grape Juice" soll der neue 
Wein garnichts 311 tun haben, außer 
sofern er gleichfalls ursprünglich von 
Tranben herstammt. 

Wie man weiter erklärt, wird der 
Wein itt gewöhnlicher Weise bnech 
natürliche Gähriing der Trauben er-
Zeugt, aber der ganze Alkohol-Gehalt 
lilbd ihm dann' entzogen, — -»ltd 

^dpch bleibt der natürliche Geschmack, 
die Blnine und^ die Farbe ganz mt-
verändert bestehen! Auch'soll sich 
derartiger Wei« aus unbestimmte 
Zeit halten. Die ^lusscheidung des 
Alkohols soll' in großem Maßstab 
vorgenommen werden und daher ent-
spreäiend billig fnhtniciv; und nichts 
hindert, di'v aiisgeschiebenen Alkvhol 
für gesetzliche ^veckegeschäftlich jjiitz» 
öar zu machen. Den Gewinn, wel
chen man dadurch.erzielt,"kann man 
dem Trinker des Weines zugute 
kommen fassen, — wenn man will. 

Ein Zeitungsmann ^stellte seiner 
eigenen Versicherung ttach fest, dag 
ein Rotwein von der Lese von 1918A 

mit 10 Prozent Alkohol-Gehalt, sich 
absolut nicht von demselben, nach 
der neuen Methode behandelten Wein 
unterscheiden läßt, soweit Geschmack, 
und Blnnie in Betracht komme. 

Die Bedeutung dieser Feststellung 
geht freilich no* m-fit über die eilte 
Probe hinaus: aber die Erfinder ver-
sickern ans das bestimmteste. 2>as; 
dasselbe Verfahren auf jede Wein-
forte mit dem gleichen Erfolg an-
gewendet werden könne. Natürlich 
erwartet man eine riesige Nachfrage 
nach d.eit neuen Weines — wenn 
wich weniger wegen ihrer Befreiung 
von Alkohol, als ans anderen Griin-
den. _ Zugleich aber darf selbst der 
härtestgefottene Abstinenzler diesen 
herrlichen ^ ..tugendhaften" kali for-
itifcheit Göttertrank mit gutem Ge-
missen und auch vor aller Welt 
schlürfen. Unsere übrigen Mitbürger 
natürlich erst recht.,.. . . Zugleich 
kann Kalifornien seine Trauben- und 
Weinvorräte auf gute Manier los-
werden. 

Schließlich machen die Erfinder 
noch darauf aufmerksam, daß dys 
neue Verfahren auch die Fabrikatiön 
von Weinstein ermöglicht, welcher 
Ii. a. - einen ber wichtigsten Bestaub-
teile des Backpulvers bildet, und 
dessen Herstellung in der bislang Üb-
lichen Weise gleichfalls durch die lei
dige Getränke Prohibition bedwht 
war. . • 
__ Kurzum, der alkohol-befreite Wein 
ist in jeder Beziehung, wie der echte 
.Berliner entzückt sagen würbe, „eine 
inte Iabe Iottes." Und er verleiht 
der/kalifornischen Weiinndustrie eine 
ungeahnte neue Bedeutung. 

Phosphatvorkvmmen iu Westprenße» 

Der -lln^Bobenschätzeit Verhältnis-
mäßig arme £steit Deutschlairds 
ist nach den Untersuchungen der 
preuß. geol. Lanbesaiistalt Berlin, 
iiber die Geheimrot Leutzsch im letz
ten' Jahrbuch dieser Anstalt berichtet, 
doch nicht so arm an Phosphaten, 
wie man bisher annahm. Seit et-
fva 40 Jahren sind Phosphatvork^mi-
men in Weschrenßen bekannt, sie tre
ten besonders in zwei Zeitperiobey 
der Erdgeschichte auf, di^m^unteren 
Ollgozän und in dir Kreide. Beide 
Erdschichten fi.iden sich nicht selten 
unter Lehm-,,-Kies- /nib Sanbabla-> 
gerungen. Ant reichsten au Phos-
phaten lind die Oligozänfchichten, 
die sich überall zwischen Saspr bei 
Tanzig bis TiiMau finden. Ienttzfch 
rechnet pro Quadrawt'eter 10<J Kilo
gramm Phosphoritknollen, das wür-
de bei einer Ausdehnung dieses Ge» 
bietes von, 700 Quadratkilometern 
ein Gesamtvorkoimmn von 70 Mil
lionen Toiknen Phosphoritknollen er-
g'ben. Leider sind die Abbau-
Methoden.noch nicht derartig atisge-
arbeitet, daß^es in absehbarer Zeit 
möglich ist, die für die Land-
wirtschaft wichtigen Phosphate zu 
gewinnen. Die Phosphorite liefen 
70 bis 80 Meter unter dem Meeres-
fpiegel und sind bedeckt mit tuirchlüF 
fiflcn Erdschichten. Jentzsch hält in 
âstpreußen die Gebiete Meinpin. 
Uhlkan, Kladau und' Kleschkau für 
am aussichtsreichsten für die Pho-^, 
phatgewinnuug. 

G e g e n H cva r a u s f a II nach 
I Grippe Axienpillen und Massage der 
Kopfhaut mit Halvprözentiaem-Sa-' 
lizylalkohol. / \ , 

C r e m e f a r b e n e  G a r  d i -
n e n kann man wieder auffrischen^ 
Venn man dieselben durch titic 
schwache Lösung abgekochter Rhal'ar-
l'i'rwuiLelii ziehen, oder durch eine 
sehr schwache Safranlösung. Beide 
sind in der Apotheke'erhältlich. Man 
tut am besten, erst an einer flcmqii 
Ecke die Stärke der Lösung auszè 
probieren, damit die Gardinen nicht 
zu gelb werden. 

N e r w e n d u n g g e s p r 1111,9 e-
»er Gläser. Gcsprimgene Glä-
ser lassen sich, noch gut in der Spei» 
jekarntner zum Aufbewahren von Ro
sinen, Gewürzen, Mandeln usw; 
verwenden. Wenn der Verschluß 
noch gut ist, auch für Tee und Kaf
fee. Der Vorteil dieser Gefäße be
steht darin, daß sie durchsichtig sind, 
daß man also immer das Gesuchte 
schnell findet und besser beobachten 
kann, wenn die Vorräte zur Neige 
gehen. 

H ü r z g e w ^ n n u n g  a u s  d e n  
W u r z e l st ö ck e n. Die Wurzel-

i stocke der HiefernHäume enthal
ten iit der Regel sehr viel Harz und 
find dabei ein geeingetes^ Materick! 
zur Gewinnung von Kolophoniuin 
und Terpentinöl. Zu Hiesem Zweck 
werden die Witrzclftötfe zunächst tije-
chainsch zerkleinert und hieraus in ge' 
schlossenen E^traktionsapparateu mit 
siedendem Benzol oder Trichloräthy-

4ett extrahiert. Das letztere Extrak-
tionsniittel hat gegenüber dem Ben-
zol den Vorzug, nicht brennbar zu 
sein, sodaß "bei seiner Anwendung 
jegliche Feuer- und Explosionsgefahr 
wegfällt Es sei nnr noch bemerkt, 
daß mail sich zur Entfernung der 
Wurzelstöcke aus dem Boden in letz
ter Zeit mit Erfolg auch der flüssi-
gen Luft anstelle der bisher benutzten 
Sprengstoffe bedient hat. v 

G e g e n Mo s k i t 0 st i ch & Efn 
heißer und trockener Sommer e» 
zeugt gauze Schwärme von Mücken 
und Stechfliegen, die uns auf Spa-
ziergängen imb tii-dcr Sommerfri
sche peinigeii und anstatt der Gesuch-
ten Erholung nur nervöses Unbe» 
Hagen bereiten, weshalb nachstehen-
des, erprobtes Mittel zur Verscheu- . 
chung der blutdürstigen Gäste ge-
wis; manchen Lesern von Interesse 
seilt dürste. .Es ist dies Fnte Mi
schung Ho» gleichen Teilen Lorbeer-
und Nelfenöl. das man auf den 
Hmitstellen, die den Insektenstichen 
am meisten ausgesetzt sind, wie an 
den Beinen, dein Nacken, Armen 
und Gesicht, verreibt. Der Geruch 
diesex Qele ist den Mücken und 
Stechfliegen so verhaßt, dcch sie Jich 
nicht heranwagen, weshalb man 
auch die von ihnen so schr geplag-
ten, armen Pferde damit einreiben 
sollte. Auch das Bestreichen der 
Hautstellen mit unverdünntem Zi
tronensaft ist ein gutes Schutzmittel 
und denen zu empfehlen, die den* 
scharfen Geruch der oben erwähnten 
Speie nicht gut vertragen. Gegen 
bereit? erfolgte Mückenstiche ist das 
Einreiben der brennenden Stelle 
mit nur wenig angefeuchteter Sal-
lyislffetfe bewährt, es stillt sofort 
den Iiickreiz und lindert die Ent-
ziindiing, weshalb man ein kleines 
Stück dieser, in jeder ^Seifen- -oder 
Trogenhmidlung erhältlichen Seife? 
in mehrfaches Staniolpapier ver-
Packt, stets be> sich tragen sollte. 
Nötigenfalls tut einfache Waschseife 
den gleichen Dienst. t 

W  i  n b e  f ü r  d i è  h e i ß e n  
Tage. Wie man die Wohnungen 
kühl hält, ist ein Stückchen Alltags-
Physik, das unversehens aktuell wer-
den kann, nachdem sein Gegenstück, 
die Heizkunst, uns soeben noch ernst' 
lich.vejiHftigt hat. Merkwürdig we
nige scheinen es zu verstehen, und 
diese wenigen müssen dann1 unter 
dem Unverstand der anderen schwit
zen. Lustjchnappend traf ich die öixm 
Nachbarin heute abend. Sie konnte 
nicht verstehen, wieso es in ihrer 
Wohnuttg so grenzenlos heiß sei. Den 

, ganzen Tag habe "sie „doch Durch-
Zug" gemacht, auch die Haustüre und 
-alle Korridorfènste^ geöffnet. . Da 
haben Sie, liebe Frau Nachbarin, 
das Diim—, ich. wollte sagen, das 
mit «wenigsten Geeignete getan! ES 
ist jetzt bei Ihnen zu heiß, um 'dies 
physikalisch zu beweisen: ich spare es 
stw kühlere Zeit und gebe — auch 
den Lesern — aus Nächstenliebe nur* 
die Schlußfolgerungen; es sind ja 
Bittsenwahrhciteii. lieber Nacht, alles 
öffnen, wo keine Diebe oder kein 
plötzliches Dvnnerwetter zu riskieren 
sind: sonst wenigstens am frühesten 
Morgen. Von 7 öder spätestens 8 
Uhr an, nachdem dies gefchèheii^lvar, 

"dann aber alles schließen und bis 
zum Abend vor Sonnemmter^ang 
geschlossen halten. Jalousien und 
Fenster der Schattenseite, und. bitte 
auch die Haustiire geschlossen lasfen, 
wer nicht den oberen Stockwerken tijc, 
Hitze hinauMickeu will! Probatum 
est. Alles andere ist Selbstttiiifchimg. 
Hast du aber Hausgenossen, die noch 
im Irrtum besangen sind und dir 
und sich selbst das Leben Heiß «lo
chen, so nimm einen dicken Stist und 
kreide ihnen bedeutsam dies nien-
;ch«ifrwni>|i*e Artikehche» an 
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s ist nicht allein die Reste, sondern âch die Möhte, 
inhaltreichste und dabei die weitaus billigste 

Zeitung itt den Dakotas und. im Nordwesten überhaupt 
Erscheint zweimal die Wochè und. kostet 

Andere Zeitungen, die nicht einlnal halb soviel Lesestoff 
liefern, kosten $2.00 gufs Jahr—dem Klugen und Weisen 

\ genügt ein Wor 
.. 'i . > ,'/ 

den Staats-Anzeiger 

(jye abgedroschene Entschuldigung, .daß die ewe oder die andere JHreszeit 
für Zritnngsbestellungen nicht die richtige sei, ist gänzlich hinfällig Eim 

gute und dabei 'billige Zeitung ist im Hause so nötig wie das liebe Brot, imb der gute 
Bürger muß jederzeit lesen um unterrichtet zu seim Jede IahrckM ist also die 
richtige eine gute Zeitung zu bestellen, namentlich die jetzige! Und, merkt wohl: 
Wer gleich bestellt ttitd bezahlt vergißt es nicht!—Gewinnt den Nachbar 
als Leser wenn ers noch nicht ist Macht ihn auf den Staats-Anzerger aufmerksam. 
Sehen und bestelleu-ist eins. Schickt den Bestellschein auf der 8. Seite mit $3.00 an: 
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