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Deft Or«ft Crebesiu». 

Auch auf dem. Gebiete der Wä-
Mebehatidlun^ zeigt sich immer mehr 
.der Drang he*ütohvnteit Mensctien, 

Hffdie anstrengende und zeitraubende 
^iid docher auch teure.Handarbeit nclch 

"Möglichkeit durch die Dtaschine zu er-
setzen. Das Streben nach tmielimg 
eines hohen EsfektèZ^'bei möglichst 
geringern Zeit-, und Arbeit^auf« 
wand geht sogar mitunter so weit, 
das; itimV den durch Heranziehung 
intensiverer Mittel eintretenden 
jfhuellerai Verschleiß der Wäsche ru-
chig in Kauf nimmt, wenigstens so* 
weit es sich mit' die iiv der eigenen 

. Waschküche behandelte Wäsche han-
' 'lielt. _ R^ihig greifen da > die« mei

sten Haiisfranen Meben dein reinen 
Waschmittel, der Seife also, mich 
uüri) zu einem der zahlreichen Bleich-
mittel,.mil der durch.vieles Tragen 
grangä-gewordeiien Wäsche ihr fri-

nur in vereinzelten Fällen vorneh
men/ da mir ein, kleiner Teil der 
Stadtbewohner tm BeHe eines Gar
tens mit Rasenfläche ist. Z- So ent
stand Ha uz von selbst dys^ Bedürfnis 
nach einem künstlichen Bleichmittel 
fijr dir Wäsche, -und die I^ustrie 
der „Seifeüpulver" und „Seifen-
^räpai'ate" stellte den Hausfrauen in 
den Wasch°Bleich°Mitteln da^ ge-
wünschte chemische Mittel alcbald zur 
Perfügi^ng. Werden diese Bleicl> 
mittel. nach der jedem''Paket von 
den Fabriken' beigegebenen ^Ge
brauchsanweisung verwendet, dmtrt 
hält sichfdic Abnutzung der Wäsche
faser in normalen Grenzen, nnd ist 
nicht größer, als sic auf der Rasen-
bleiche schliesslich auch iff. Auch die 
öfters ausgeführte Rasenbleiche 
greift mit der Hänge der Zeit die 
Pflanzenfaser an.' Ebenso wenig 

Waschraum mit Zentrifugen, i'miflcnbedimt u. s. lv. 

sche?, blendendes Weib zurückzuge-
den. Dieselbe Hanofrau aber, die 
ohne Zögern zu einem Bleichmittel 
in der • eigenen Waschküche greift, 
sträubt sich häufig, ihre Wäsche ei
ner Tampfiväscherei zur Reinigung 
anzuvertrauen, weil,.wie sie meint, 
dort die Wäsche einem schnelleren 
^'erschien; infolge der riiin maschinel
len Behandlung untenvorfen ist. 
Diese Bedeuten sind freilich nicht im 
gerüigüen gerechtfertigt. Nicht die 
iiiiiii'iiiielle Beliaiidlung führt zu ei-
riViii schnelleren Berschleis; der Wä> 
fri;e., sondern lediglich die dabei ver-
ivendeten scharfen Bleichmittel kön° 
iien, nicht ricl'tig angewendet, der 
Wäsche gefährlich wurden. Die 
durch metallische Bearbeitung der 
Wäsche entstehende Abnutzung ist bei 
der Behandlung mit Maschinen niäft 
größer tilv bei der Handwäsche. Ja, 
sie ist in vielen Fällen weit scho
nender als jene; wobei mir an den 
Prozeß des Ausiufingens gedacht z» 
liH'fden braucht. - Bei der Methode 
des Nuswringens Nuttels beider 
Hände werden die einzelnen Fäden 
des Gewebeo infolge der gewaltsa
men Perwiildüng in einem viel hö
heren Grade beansprucht, als bei 
dein Entnässen der Wäsche mittels 
Zentrifugen, wobei sich Z die nassen 
Wäschestücke gegen den dürchlöcherteu 
Mantel citier Tromn>el Icgcjt und 
das Wasser lediglich durch die Zen-
trisugalkraft nach außen geschleudert 
wird. _ 1 , 

Ist es also, vom rein technischen 
Standpunkt aus betrachtet, einerlei, 
ob die Wäsche daheim über eilt 
Waschbrett gerieben bezw. zwischen 
den Händen bearbeitet oder in der 
Fabrik in großen Trommeln hin-
u;ld hergeschwenkt und dctjbci gerei
nigt wird, so bekommt die Sache 
ein anderes Gesicht, wenn man jben 
Reiniguugsprozeß vom Standpunkt 
des Chemikers aus betrachtet. Wie 
jede Hausfrau weiß, betouirlit viel-
benutzte Wäscht mit,der Zeit eine 

mm die Hausfrau auf die Rasen-
bleiche verzichtet (soseru^sie dieselbe 
haben kann) oder auf die Bèrwen-
dung von Bleichmitteln'bei der ei
genen Hauslpnsäje, ebenso wenig 
braucht sie Bedenken zu hegen, ihre 
Wäsche gegebenen folio einer Tainpf-
wäscherei zur Reinigung anznver^ 
trauen. Auch dort werden die 
Bleichmittel nur in einem für die 
Wäsche zuträglichen Grade ange
wandt, und der ganze Reinhal-
jnngsprozef; vollzieht sich nach genau 
ausprobierten Methoden, die durch 
jahrelange Erfahrung sehr -vervoll
kommnet sind und eine vbaitctnde 
Verbessenlilg erfahren. 

Die maschinell zn reinigende Wä-
sche wird zweckmäßig vorher einge
weicht und bei starker Verunreini
gung mit FetischmulZ auch gekocht, 
ehe sie,? zit? eigentlichen Entfernung 
des Schmutzes in abwechselnd Itnfö 
und rechts herum rotierende Trom
meln geworfen und hierin ohne Un
terlaß hin- und hergeschleudert wird. 
Die in den rotierenden Trnmmeli 

sonderen . Trockei'.tauimer • geschehen,' 
I wo,«diè' einzelnen Wäschestücke übe^ 
endlos bewegte Stangen ' gehängt 
werden, oder n|tm vorbindet ^mit * 

; dem Trocknen gleichzeitiges Mangeln»' 
in sen's die Wäsche durch Mangeln 
mit gereizten Zylindern glättet 
nnd gleichzeitig getrocknet w^rd. Na
türlich-kann man den zitlejji ange-> 

j-jvoßeit .Cici^faiiuitvrn tpird die ge-
rc in in sc ^tische getrocknet» V' 

führten Prozeß nur bei glatten 
Wäschestücken anwenden. Faltige 
Wäschestücke, wie Hemden^ Jacken, 
Heißn, Röcke -- usw., werde» mit 
Warmluft i» den bereits erwähnten 
Heizl'aminern getrocknet ilich dann 
auf tasten- oder .tialtmayaeln be
handelt, oder anf lx-sonderm M^-
sdjinen oder. init einem Bügeleisen 
von Hano geglättet. ^ 

Gede»kstein in der Heide. 

f Eine Viertelstunde Wsqes nördlich 
von^Wesel, dem ffmicit , hübschen 
Dörfchen in der Zi'iitralhpde, breitet 
sich eine weite Heide aus. Es ist dieA 
ein Teil des Naturschutzparkes.^ Auf 
eiirer kleinen .Siitppe dort mit freiem 
Blick über das gewellte Land hat die 
Vereinigung Norddeutscher . Wottdc-
rer, e. V., einen wuchtigen hellbrau-
neu und schlichten Findling (fifë Ge
denkstein zu. Ehresi^iku'èr vierzehn im 
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Aus großen dainpfgelieizten Mangel» 
ivird die Wäsche gerollt. 

unansehnliche, graugelbe Farbe, und 
auch das intensive Waschen Der 
mag diesen Gran- oder Gelbton uicht 
zu entfernen. Durch Bleichen auf 
der Rasenbleiche verleiht man des-

der Wäsche wieder ihr glänzend 
weißes Aussehen. . In den Städten 
laßt sich freilich die Rasenbleiche 

-ic gereinigte Wäsche wird in steinernen 
. Trögen -Pispült.^ x 

x 

ausgewaschene und hierauf rein ge 
spülte Wäsche wird alsdann aus et
wa noch vorhandene Schmutzflecken 
untersucht. Falls solche 'vorhanden, 
werden sie it: der üblichen Weise 
durch Reiben mittels Hand entfernt. 
Die gespülte Wäsche wird dann in 
der Zentvifllge eiititäßt.- Die Zen 
trifngen bestehen im wesentlichen, 
aus etueiit sehr schnell rotierenden, 
zylinderförmigen Sieb, gegen dessen 
Außenwände die Wasche geschleudert 
wird. Durch die. große Zentrifugal-
traft löst sich das Wasser aus der 
Wäsche und dringt durch die „Lö
cher deß Siebes nach außen, wo es 
dann gege ben umgebenden'Mantel 
der Zenttffugè geschlendert wird und 
unten., durch eine AbläUföfftying ab-
fließt-, - Gegenüber dem Ansturm-
gen der Wäsche mittels Hand oder 
dér Wringmaschine bedeutet diese 
Art der Entnässitlig ohne Zweifel 
einen sehr gewaltigen Fortschritt. 
Der Arbeitsprozeß wird nicht nur 
wesentlich abgekürzt, sondern die 
Wäsche erleidet auch keinerlei Bean-
Ipruchmch. In diesem. Punkte ist 
also das maschinelle Verfahre» weit 
schonender als die. Handwäsche, ganz 
abgesehen davon, daß auch die Wä
sche viel gründlscher entnäßt wird. 
Die auf den Zentrifugen entnößte 
Wäsche wird Mn mit Wärme fertig-
getrocknet. Dies kann iN einex be* 

Weltkrieg gesalleiieir Mitglieder eilt 
lmllt. Eine in ihn eingelassene Kup 
ftTtafel zeigt seine Bestimmung on: 
»Unseren Toten 1914/48". 
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Knrivsc Kletterfische. ^ 

Auf Gi'un?keigener WahntchfnmT 
gen erzählt xnn Forschnngsreisendel 
näheres über- seltsame .Uatzeühaiv 
oder „Xi'atfiih" in. Geivässern der süd^ 
aincrifaniicheit . Republik Koloinbia 
Diese Fische können vorzüglich' klet-
tern, —.nicht etwa in der Art,,daß 
sie üch gleich Lachsen emporschnellen 
nnd yäufige Mißerfolge bis zum end-
lichen Gelingen ^ubpu, sondern durch, 
langsames ivirktiche's Klimmair- »nit^ 
tels eines eigentümlichen Saugappa 
rates. Mit Hilfe dieser Saugvorrich-
hing, klimmen sie nicht nur'das steile 
-Bett eines reißenden Bergbaches, hin 
auf, sondern bewegen sich auch 'aus 
einer' glatten senkrechten Oberfläche 
aufwärts und abwärts. Der Obige 
sah wiederholt solche Fische 18 Fuß 
einer ganz senkrechten Felswand, 
über welche nur ein dünner „Film" 
30» Wasser rieselte, hinaufsteigen. ~v 

Es gibt noch mehr Fischgattungen 
in der neuen und in der. alten Welt, 
von denen man ähnliches sagen sahn. 
Die meisten derselbenv scheinen - in 
Strömen des asiatischen Himalayagc-
t'irges vorzukommen. Ader in vorsint 
ffutlicheu Seiten waren- solche Ge 
chöpfe noch zahlreicher. 

Vokativus. 

- „Mir schlägt keine fröhliche Stun-
u* mehr!" - -

^Sie Aerinster!" -
«Ja. ja, soeben trug' ich mein 

letztes Kleinod/ méiitfe Uhr, --ins 
Pfaitzdhqus. . . .i" z -

t  : tu 
Imposante Zeremstzie w der atte« UetersAirche. 

X (FraiMrter Zeitung.) 

im Jui>i7 
• Während eine alte Welt stürzt und 
der revolutionäre GeistV durch diè 
Laiche schreitet, fei^h dtev päystiiclic 
Kurie in feierlicher, 'durch .Iahrhâ 
derte Überlieserter Form und unter, von Laienvolk. SiMohl die Damen 
Ausd'aild einer Pracht, in der sich 
morgeiiländische Phantasie i.' und 
abendländischer Ordnungssinn paa 

ter^unde W *eItIM)en Gäste, Im 
Grunde der Schisse -und ansteigend 
auf ihren »Tribünen sah man Kops 
an Kopf eine Unzählige Mengt von 
Klerikalen und Seminaristen, sowie 

des Adels wie die Frauen ans dem 
Volke im im in einfachem schwärzen 
Kleide mit .schwarzem Schleier et-

reu, eine Reihe von Heiligsprechun- ^schienen, ^vie sie für das Erscheinen 
gen. Zimt ersten Male wieder seit vor dein Pauste vorgeschrieben sind, 
über einem Jahrzehnt, nach einer Diese embeitliche Trmht hebt alle 
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Tie Jungfrau von Lrtcans- Bronze^ 

Pause,' feiert die Kirdjc ihre Präci
seste, und da unter den neuen Heili
gen zwei französische Fravten sind, 
die Iiingsrau voii Orleans nn^ Ä^ar-
garete Maria Alacoque,, > die Be
gründerin "des Herz Jesu - Kultes, 
so sind aus Fmiü'i'eich nicht weniger 

^als zivanzigtausend Pilger,- meist 
weibliche» Geschlechts unter der Füh-

^rung' ihrer Hirten eingetVoffpn. Sie 
'bringen in die italienische' Haupt
stadt zum ersten Mdle wieder den 
lebhasten 'Fremdenverkehr aus der 
Friedenszeit und überall sieht man 
sie vollgepacl't iu überfüllten Drosch
ken über die-römischen Plätze und 
Straßen fahren^ mit flüchtigem Blik-
ke die zahlreichen Dciifnuilei- mu
sternd. . - v 

Die Peterskirche selbst zeigt jetzt 
ihren Wert als ei» ungeheurer Fest-
saal im Zentrum der katholischen 
Ehnstenheit. Vier Wochen lang hâ-
b?n Tapezierer und Ziinntcrlciitc ge
arbeitet, inn sie für die" Feier herzu
richten. Die Dekorationen beschiM-
fen sich cyif wenige, aber wirkiuig?'-
volle Elemente. 3uix wesentlichen 
lind nu. die Pfeiler iii ihrer riesen
haften Länge mit goldgesransten 
Tuchrippen behangen worden, wo-

'durch die Architekturlinien schärfer 
hervorgehoben werden. Dann ist 
die ganze Kirche mit Gerüste» sind 
Tribünen bedeckt Worden, um die rie
sige Menschenmenge geordnet unter-
zubringen. Insbesondere, hat man 
vor die Riesenpfeiler des Kuppelrau-
Ines vier ansteigende Tribünenanla-^ 
gen gestellt,., durch die die vier Hei-
iigen mit ihren Reliquien bedectt 
werden. Endlich ist der ganze Chor 
ausgeräumt nnd für die besondren 
Zwecke der Feier angeordnet' w^r-
den: 'denn hier vollzieht sich die ei? 
gentlichc Zeremonie. Im Hinter-
gründe,^ zu Füßen der cathedra Pe-
-tri, erhebt sich ein. baldachingeschmück-
ter Thron, von wo der Papst.die 

- Feier leitet, und gleich links am Ein-
gange ein ossener kleinerer, hon,, wo 
er die Messe liest, soweit er sie nicht 
an dem riesigen Hochaltar unte^ dem 
Tabernackel Berninis. feiert. 

Zu beiden Seiten des Ehorsverhe-
bcit sich jfciie bevorzugten Tribünen 
für 'die Ritter, dié Diplomatie imd 

, den römischen Adel, von wo man die 
Feier besonders gyt verfolgen^ fdiiii 
und wo guch der Schreiber rdiescV 
Zeilen ciiv Plätzchen gesunde« hat. 
Der Ehargruiid war von- der hohen 
Geistliclffeit aNA'süllt und inVUnend-
lich lanflert Reihen sah niaii dtp da
mastenen Mitreu der Kardinäle und 
die leinenen der Bischöfe und der Ka-
Pitiilare der "drei .Hauptbasiliken, 
im ganzen wohl dreihundertundfünf
zig/ iiver dem. Ehorgestühl ragen. 

1 Tanp folgten jbie blendeudeii rotön 
<3»ud weißüft Uniformen der Malle-

serpitter nnd der päpstlichen Ritter-
orPii: dahinter glänzten die Gold» 
stickereien ans den Fräcken der Diplo
maten und darüber leuchteten di#1 

weißen Flügelhauben der geistlichen. 
Schwestern Mr dem schwarzen.-Hin-, 

. . ' > V-

«tatue vor der Kathedrale ifi RlMns/ 

Stalldesunterschiede im Acußern aus 
und läßt die 'Fjyu cpl^schließlich^uach 
ihrer angeborenen Aiimiit raugieren. 

Um sechs Uhr morgens war die 
Kirche geöffnet worinn, nachdem 
schön seit dein ersten. Tagesgrauen 
Tausende von Menschen an deir Tü-
reii gedarrt hatten, und um ach! 
llhr begann die eigentliche Feier. 
Eine^gewaltigx Prszession Leitete sie 
ein: ^eu Zug, der eine volle Stun
de zum Borbei^narsch brauchte, er
öffnete der Regular =_ Klerus^(Kon-
gregationeii^und Orden): zunächst 
Passionisten und Redeinptoriüeir, 
dann die Bettelorden, die Karmeli
ter mit ihren weißen Mänteln, die 
schwarzen Augustiner, Franziskaner 
und weißfchwarzen Dominikaner, 
weiter die Mönche (Benediktiner und 
^asilianer), die Kollegien und Se 
niinaristen, von denen nmuentliit 

Daö Mndchcu Oy» Toiiireiuy «.^âuim 
^Vlrf). 'Bildwerk imit yicnvti IffiRpii. 

ffie Gernianiker iu ihren krebsroten 
Sutanen leuchtete», alsdann der 
zahlreiche römische Wel^klenis und 
•endlich der päpstliche Zug. | 

Ein Troiupeteiisignal, das aus 
silbernem Instrumente von. dem obe-
ren-Stockender Vorhalle ertönte, zeig-
te au, do|> der Papst seine Gemä
cher verlassen hatte, um in die Pe» 
tersfirche ljerabzusteigen. Durch die 
Sirtinische' Kapelle, die -Sala Regia 
und über "die Scala Regia bewegte 
sich der Zug herab zur Sakraments-
kapelle, ging dann durch/das per-
hängte rechte Seitenschiff zyiw Ein-
gaiigsporticils, wo er -zuerst tier 
Merfge sichtbar wurde. Die Säuger 
der Eappclla Giulia stimmten das 
feierliche „Tu es Petrus" an. Aus 
der Ferne sah mau den von einem 
Baldachin überspannten roten und 
goldenen .Tragstuhl hoch schweben, 
auf dem man erst undeutlich die Ge-
statt des Papstes in ihrem Umrisse 
unterscheiden konnte, mit d^ii il)ii 
flankierenden Strausjenwedeln „ sich 
langsam vorwärts bewegend. Dir 
zunehmende Bewegung in den Mess-

fch^nnmuere, zu b«?en Seiten und 
d^s .Schwellten oer tajoeiitiia:« 
zeigt»!!Idami die Fortschritte des väpst 
lichen Zuges an. Schon ziehen die 
Mitrenträger vorüber und nun zeigt 
sich der Papst selbst, ans seinein 
Tragstuhle hoch/ über der Menge 
sclMebend, zu seinen Füßen von sei
nem engeren Hose umgeben. /Bene-
dikt XV. erscheint ohne jede theatra-
tische Géste, mit' seinem schärfen Pro
file unfCdeY bleichen Gefirijtsfarbe 
den beamtetem Porträts sehr ähn
lich, in der linfeit eine benialie Ker
ze haltend, mit der rechten die Men-
ge segiiend. Womentfich das weib
liche Pubiiklim zeigt/ sich durch den 
Anblick des Papstes gerührt; . eine 
Italienerin neben tuir1 gibt mit, we
nigen Worten den allgemeinen Ein
druck wiroer: „Wic sung er noch ist! 
wie er lächelt!" • x • 

In der ^at. is^ das^ Haupthaar 
des Papstes tost -noch ganz schwarz 
und mir. an den Schläfen leiè an-
gegraut. Beifallklatstlien und« Zum-
f«X waren verboten morden i es ging 
dal,er riihijf zn geqeii die Zeiten Leos 
XIII., wo -• ein rauschender Bei sali* 
Leben in'den fast sleischloseu Körper 
des sast afur legendären Figur ge
wordenen ^"greisen Pontifer. brachte 
und eine magische Berührung zwi-, 
scheu Papst uiid Volk herstellte^?!ur 
vereinzelt wird Benedikt durch deii 
Ruf „Vivat princeps pacis" begrüßt, 
der aber von ihm selbst durch eine 
leise Handbewegung sofort abgewinkt 
wird. Als der Papst a#it (5hör an-
komint, wird der Tragstnhl gesenkt, 
der Baldachin ̂ . zusammengefaltet. 
Feierlich begibt „er sich langsamen 
Schrittes zu dem an der Apjismmiif 
stehenden Throne. Ans dem Kopfe 
trägt er als suniinus episcopus div 
iiiitra preziosa, aus deut Leib die 
weite und schwere falda, einen wei
ßen Satin - Ueberwurf, der zu bei-
den Seiten beiiy Schreiten 4ion zwei 
Hämmerern getragen wird. Dar-
unter steht *«td1i über dem, Weißen 
Meßgewand der Albe das Faitoii, ei
ne "Ustë Pellerine mit Weißen und 
nnrarrinthfcirbigen Streifen. Ueber 
dem Fanoi» endlich' hängt das Pal 
limn, eilt' weißer Wollsteif5n mit 
schwarten Kreuzen, das Abzeichen der 
(krzbischöse. . 
, Mit feierlicher Würde nimmt dex 
Papst ^auf seinem. Throne Platz, hin 
tet ihm werden die Straußeuwedel 
ausgestellt, auf gesenkten Sitzen slau-
f^creiuihir zwei Kardinäle. In lern-
gern Zuye nährt sich ihm alsdann 
der höhere Klerus zur Huldigung, 
die Kardinäle süssen ihm den Sieg«! 
ring, die Bischöfe- den Pantoffel. 
Nun beginnt die Verlesung der Ka 
nonisations » Dokumente und dann 
verkündet der Papst stehend, nachdem 
sich die ganze geistliche Persaiiimlniig 
gleichfalls erhoben hat, die Kormel, 
der Heiligsprechung. 'Nachdem ein 
Tedeum angestimmt ist, findet zum 
Äkjlusse eine Pontifikalmesse st?itt, 
die der Papst, teilweise auf dem 
Throne am Eingang des Cho5s fit-
zeiid, teilweise am Hochaltar stehend, 
feiert. Die Säiicher der Si^tinischeu 
Kapelle unter Don Lorenzo Perost 
begleiten die feierliche Handlung. 
Ergreifend ist der Kliigenblick der 
Wandlung, als die ganze unüberseh
bare Menge auf die Knie fällt, die 
uniformierten Waffen kniend militii-

. rifch salutieren, während eilte sei» 
änliche Motette ans silbernen Instru
menten gespielt von der Höhe'der 
Kuppel Michelangelos erklingt. 

Die Erteilung des päpstlichen Se-
iiens beendet die eindrucksvolle Feie*. 
Dann bewegt sich der päpstliche Zng 
durch das .Mittelschiff wieder zum 
Eingaiigsportikus und zur Sakra-
nientskapMe zurück, wählend von 
dem oberen Stocke der Vorhalle wie
der der Pnpstmarsch erklingt. Der 
Tragsessel war nicht mehr nout Bal
dachin überdeckt, aber dafür trug 
des Papst das höchste Abzeichen sei-
Ii er Herrscherschast, die geistliche Kro-
iiCy die mit Edelsteinen übersäte Ti* 
ara. Rasch strömte das Volk ins 
Freie und füllte, wohl fünfzigtausend 
Köpfe stark, die ungeheure Piazza, 
ein wogende? schwarzes Meer, auf 
dem als einzelne rote Flecke nur die 
Soutanen der Germtmiker und als 
weiße die Kleider der'Jungfrauen er
schienen. Hoch warfen «die beiden' 
Springbrunnen ihre srkberiien Strah-
len in die gliiheizde römische Som-
merlnft: es war zwei ilhr mittags 
geworden^ \ . V 

Vermischte Anzeigen 
Unter dieser. Uebcrschrift veröffentlichen wir 

Ileinc Anzeigen tote: verlangt, zu verkaufen, zu 
vertauschen, gesucht, verloren und so weiter. Be-
tiiiistiinncn: 2 Cents dns Wort für jede Ein» 
rültuiig. Geld must mit der Bestellung komme«, 
sonst wird die Anzeine nicht ausgenommen. 
Zählt also .die Worte tmd schickt für jedes Wort 
für h»e eiiiriitfiinfl.gtoei Cents ein. Wohlge» 
merkt: Kein Geld, keine Eiiirückun«. 

Der Staats-Anzeiger. 
^ (Vcfiidjt wird Martin ^rei. Tciiie 
A'Vfiii ist gebotene C£'lfabetlja 2cs)c»ffele, 
fintier in t5urekâ> 3. X. ivohnhafr. 
schreibt mn Mrs. jiarhartna.Wall, Mcr-
<ér, N. D., "oder rat Der Smats^lnzei-
g<r. Bismarck, N. T. ' . (lii^Jutibez) 

Â 
n'ii' größere Mengen au: t5hris. Bahr, liilAtl VW Ts / 4 - X 

Altalfa-Farm«» Im Staate New )J)orf 
mit PieHsta>id und Einrichruug. (Größte 
BargnniÄ Verlânqr meine ,vainreiuVisse 
ehe 2ic lausen. Tchreitn an: ,vninf "s. 
Pasloe, Herkimer, Neiv ,V)ouf. ' 

s1<>-4inibez) 

An verkaufen — 48<r «irfet. ^hnn mit 
Pieh und Maschinerien 4' Meilen vom 
Mrtift, alles Mfeii.u. ,^ar»inmschi»erie 
sogul Ivie neu, 1!)1i) Xobflc Touring lists, 
17 Pferde, 2<i S\ups ^ieh und W«k-
dcl'fi- -'l(fe-j aus dem Platz bis auf Ha»-?-
halkssacheii. Webmide wert. %tv-
preis! oder auf ;{eir. $lii.i>HO 
Hei, $8,i »onI l)iv $;"),oiii» A »Milling. :)teft 
imit) Mäiifer-o belieben. v,n deutscher 
1'liiÜetieliuH). èchvcibt an: W. ,y. Krue-
tU'f, Timmer, Hi. D. (1 17=1 übev 

t Zu verkaufen — reiner, anSgelassener 
»eiufl, $L».S(t Iii,Pfund Eimer. $1.50 
iir > Pfund liimer. Schreibt um Preise 
iii- tirüiuxc Mi ' 

N. T. (tf)-4mtbej) 

ist Andreas Pfau? 
. War seither in Elgin, N. T. Wer 
seine- Adresse kennt melde dieselbe bitte 
an: ?er 2iaat'?-^ln^eiger,Bismarck, 

Wo ist Wilhelm Borger? 
Seither in Moli, N. D. Er selbst, 

oder wer feine Adresse tcniit, ist ersucht, 
diese au melden an: Der Staats-Änzei-
ger, Bismarck, N. D. 

Wo ist Louis Häuser? 
War, wie angenommen, noch kürzlich 

in Dvdge, N. D. unter Namen C. L. 
Häuser. Er selbst, oder wer seine Ad--
resse Iveis;, ist gebeten, diese zn melden 
an: Der Staats-'Änzeiger, Bismarck. R. 
D. Es handelt sich tmt wichtige Nachricht. 

Achtung, Aiitomobilbositter? — Alle 
Reparaturen aii Aiitoinobil-Verdecke» 
i!5ops), sowie mich Polslerarbeiten aller 
virt werden bon der Bismarck furniture 
Co.. 2'JO Maiiz. St., Bismarck, N. D., 
prompt nnd billig ausgeführt. Steine 
Pfuscherei, sondern gediegene Arbeit. 
Sprecht vor oder schreibt. Geschäftsvlab 
2'JO Main Str. (j95ba) 

— 7-
~ Wo ist Joseph Bertsch? 
früher Brazil und Crrin, N. D. wohn 
früher Brazil und Crriii, N. Dak. 

wohnhaft. Soll in (tivmid „>ovtü, N. D. 
fein. Wer seinen Aufenthalt kennt mel
de diesen an: Der Siaats-Aiizeiger, 
Bismarck N. D. 

- Was Her sich einbildet. 

S o g <f j a g e r (feierlich): 
«Eine^ Minute loilh ich ihm noch 
schenken; ich glaube, er' bittet mich 
ktcum," . « - V 

C X 

Achtung Leser, (?i\rfoit und Umgegend 

Herr Peter Keierleber in Carson, 
N. D., hat die Agentnr für die dor
tige Umgegend und ist berechtigt, 
neue Leser für uns zu werAn, Gel-
der für uns zu kassieren und Ge-
schäste in unserem Namen zu erledi-
gen. Wir bitten die freunde des 
Blattes, Herr K«erleber dort nach, 
Kräften zu uiitersM'eii und'ihm IhV= 
hilslich zu sein, die Zeitung weiter 
zn verbreiten. 

Ter Staats-Aiizeiger. 

k "Su ist Martin ©life? 

früher in Columbia in Texas 
wolinhaft. Wer seinen Aufeirtlialt 
keiiiit, melde ihn, bitte, an: Ger 
Slaats-Anzeiger, Visuiarck, N. D. 

A» die Lcs^r in und Lei Hnjcn, Ä. D.. 
^ 

Herr John Liis'., Jr. in Hoheit, 
N. T. ist der Agent siir Hazen und 
UiNgegeiid für den ^laats'Anzeiger. 
Er ist berechtigt, in iiiiserem Namen. 
Gelder zu kassieren .und alle Ge-
schäste abzuwickeln. Wir bitten.die 
Leser im Postamt Hazen, Hemt Süß 
nach Gräften bei Weiterverbreitung 
des Blattes zu helfen. 

Ter Staats-Anzejger, 
Bismarck. N. T). 

Än^ie Leser in ^teuton *. £. «iS 
Umgegend x 

Hèrr George Boepple in Stanton 
N. D. hat die Agentur für denStaatS-
Anzeiger dort übernommen und ist 
berechtigt, Bestellungen und Gelder 
für den Staats-Anzeiger entgegen
zunehmen. Wir bitten die Deutschen 
dort, Herrn Boep^lo bei WerbiMG 
neuer Leser nach Straften zu Hölsen. 

An die Leser in Rngby und ttmge-
- t ' / stciib 
/ jv — 
Herr Theo. Kaiser, ist Agent für 

den Staats-Anzeiger und ist ermäch
tigt, Bestellungen auf das Blatt an-
zunehmen und Gelder für uns zu 
k-llektiereN. Wir ersuchen die Loser 
und freunde des Blattes, Herrn 
Kaiser nach Kräften behilflich zu seh«; 

Die Redaktion. 

A« die Leser in Turtle Lake, R. D 
> jind Umgegend 

-i-
I Herr Friedrich Presser, bei Turtle 
Lake wohnhaft, hat di^ Agentur für 
den Staats-Anzeiger übernommen 
und ist berechtigt. Bestellungen und 
Gelder für uns entgegenzunehmen 
und im. allgemeinen Geschäfte inntn-
serem Namen abzuwickeln. -

Ärauk^L. Brandt. N 

' Geschäftsführer/ 

V 

t . s, 

i '•> K 


