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lI<öhrter Mister Edithor:—, 
Sie könne ininiäschiime, daß ich 

nach selleui Driem c arig böse Nacht 
nepiiBt â'll uit dasz ich froh gewese 
sin, .viâh Widder aufgeweckt sin im 
es is -Heller Tag gewese. In tie 
größtb Hurrie he» ich mich, en Schehs 
getowe, hen meine gute Suht go 
txuihrc mt fin nach den Korchaus. 
^ „Steht viel an den Tacket?" hen 
tch den Kortassisser gefragt, un der 
sagt en ganzer Peil. Well, hen ich 

ß gejagt, dann wolle mer inet anfange. 
Ter Kortaffifser hat en Feller ge-
bracht, wo den Name Mifof Fiiine-
genn gehabt hat. Der Korl war,iu-
tacksikehtet gewese. „Mensch"» hen ich 
gesagt, „wo hast du tiett Stoss her?" 
im er hat gejagt er wiszt selbst nil 
mehr. Ich hen ihn gefragt, ob es 
rehgeller Whiskey gewese wär, un da 
sagt er, das wiszt er mich nit mehr. 
„Well", hen ich gesagt, „Hann, macht 
es' ja auch kein Differenz: dreißig 
Tag in den Workhans und wenn die 
Zeit iwwer is, dan weisst du mohbie 
auch nicks mehr davon." 

Ter nächste war en. Fetter, < too sei
lte Frau verhammatscht hat. Die 
Frau hat gesagt, er hätt sie en Kick 
gege bicjhiiiiierfrout gewwe, daß se 
bis ans Feilster gefloge un puttieniei 
eiiaus gefloge wär7 Cr deht sie jeden 
Tag aufbiete im ganz nutans Nie
sen im sie wär ganz inn. „Sie niebe 
e Feckehschen", Heu ich gesagt im hen 
ben -Via Ii it for brei Monat ins Werf-
Haus geschickt. 2:tum is eil Mann 
komme, wo seine Alte hat erresti 
losse. (fr hat gesagt, seine Fran wär 
eu Grobian im hätt kein gutes Wort 
for ihn. So oft er mit en Äff Heini 

. komme deht, im das deht so puttie 
niehr sechsmal die Woch häppene, 
dann deht sie ihn mit dem Viiihm-
slick verhaue im deht ihn ans den 
Hans tschehse. „Wärmn biihii Se sich 
beim auch so oft betrinke?" Iteit ich 
gefragt, im er sagt: „(5s is tschost 
diesen Weg > ich komme mit en Tust 
heiin im dann krieg ich meine Schmiß, 
darüber ärgere ich mich so, baß ich 
fort gehn mi kaufe mich wibbec en 
neue Äff; for den duht se mich dann 
Widder verhaue im es folgt dann die-
selwe Persormeiiz; for jeden Äff 
krieg ich meine Prügel im for. jede 
Tracht Pricgcl- krieg ich en Äfft 
grad wie c enbleß Tschehn." ' 

Wdll, Heu ich gesagt, wenn es den 
Weg is, bann müsse Hier enial die 
Personnels stappe; ich hen den Brn-
ber fou-4! halwes Jahr ins Workhans 
gtijchuft. Tann is einer komme, wc 
Xiicfer verkauft hat. Sell is e sierjusse 
Ossenz, heu ich gesagt, im mchbie 
noch schlimmer wie en Mörder. Per 
Mumie hat Rehsen Iäck verkauft. 
Ten Hai ich verurteilt, daß er eiiM-
ladt sollt werde, im so lang tiv die 
Tschehl stehn sollt,' bis er e Gällen 
Nehlen viiief ausgedruuke gehabt hat. 
Wenn er damit fertig is, dann, duht 
er schnhr kein mehr von den Pcuscn 
verkaufe imx die Zittie dnht dazu 
teiide, daß er e dieseiktes Fjnhnerell 
kriege dfiht. 

Mer sin mit den Tacket -in leß-
denn no Teiin" fertig gewèse. J£cv 
Stührtaifisser hat gesagt, das deht er 
gleiche, bei den aiuiere Tschotsch 
hätt er immer bis zum Mte Nach-
Tiiittag eruiu hänge müsse, biekahs 
der hatt zu viel Zeit mit die Ätzitt-
Nesses verlöre. Ich deht en sörschtkläß 
Tschotsch mache. Ich sin ganz von bie 

' nämliche Opiujeu gewese. Awwe» 
schon am nächste Tag hen mer en 

. >täs gehabt, wo nit so iesig abge 
wickelt war. Ta war nämlich' en Fel-
Jer, wo zwei Pititd Cchucker Iii seine 
Poseschen gehabt hat un die Belies 
hat ihn mit Grand Larceny ge-
ichartscht: (5s hat kein Mensch ge-

• wißt, wo er den Schliefet gestohle hat 
im er selbst hat iiisistet, daß er den 

, Schlüter an die Stritt von eil Mains 
gekauft hätt im dafor zwei Schilling 
bezahlt hätt. Was war da zu mache? 
Ich Heu ihm gesagt, er sollt den Fei-
ler herbeischaffe, awwer er hat ge-

, sagt, das wär nit möglich un enni-
hau hätt es auch gar kein.Wert, die-
kahs der annere Feller deht. doch 

/- schuht- genug sage, Äaß es nit wahr 
Us wär. „Wenn ich gestohle Heu", hat 

et gesagt, „baun pnihst es einal im 
>• sagt, wo ich den Schucker gestohle 

hen; solang Ihr dos »it wißt, könnt 
ihr mich den BuÄel enaufsteige." 
Well, festen Kehs hen ich for e Woch 
pohstpohnt. So daß sich der rehgeler 
Tschotsch sein Kopp verbreche, bat 
könne. 

Mtf allerljtmb >Jlcht»ng 
•' Juhrs trulic 

M  è  i  f  H a b e r s a c k ,  
Ssklveier^ un Scheriss von Applc 
* Köck, Holte Terrer Kauntte. 

Das Papier. ^ 

! - Von- (£. Hollsteim z 

/Svfii| allen Ländern kommen'die 
Klagen iibvr Papiertoiieriu»g inch 
Papierknappiieit, ja dje Lage hat sim 
neuerdings derartig verschärft, daß 
deni Forttiestehen, der Presse ernste 
Gefahren drohen. Die Ursachen bie-
scs (i'leiibs iiub ^ur Genüge bekannt. 
KoHlemnangei und Nohstoffinangel. 
Jedenfalls sührt aber die Papienibt 
See Seit mit etiler Deutlichkeit'vor 
Augen, welche ungeheure Vedentiing 
dasPapier als Kulturträger im Le^ 
Ben der Menschheit erlangt hat. 

âö^rfen mir eilen Blick aus die 
Geschichte dieses wichtigen Stosses, 
so begegnet.uns als das älteste Ma
terial, das unserem heutigen Papier 
nahekommt und has diesem auch Seit 
Ndmen^gab, der Papyrus der "alten 
Aegypter. Dtit Rohstoff fiir-bi^ Pa-
pyiusfabrikatfon lieferte Äie Papy«' 
russtatioe, die daher im Pharaonen-
lande in großem Umfange gezogen 
wurde. Der dreikantige, 3 bis o 
Meter hohe Schaft der Stande ent-
Hütt unter der, äußeren Rinde etwa 
10 bis 20 Loflcir liastähtilidiyc Häute. 
Von diesen trennte in cm ntit einem 
scharfen Instrumente kurze Streifen 
von etwa Fwgerbreite ab; diese lie
ferte» an einander, geleimt und fräs» 
tig gehämmert die Schreibrollen, die 
in^sehr großer ^jahl bis aiif"iinicvc 
Tage erhalten geblieben find. Neben 
deitt. Papyrus Welte im Altertum 
und Mittelalter das ans heil Haute.» 
verschiedener Tierarten, vor allyni 
von. Schafeil, 'jiegen, Schiveini'n- und 
Eieln bereitete Pergament eine wich-
tige^iülle als Schreibmaterial.' 

Das eigentliche Papier' dagegen 
scheint tins' dem fernen Osten zu 
stamiiien ^AIs sein tii'finbev gilt der 
chiiiefi [che A ck erbau m in i step-Tsai-LüT 
der im vXihre v. (5Hr. bie Pa« 
pierfalirifatioii gelehrt haben soll. 
Tas chinesische Papier luirb aus heu 
Faiein uerahiebeiier Pflanzen er
zeugt; ber aus de» Fasern durch 
ei lie Art -Gärung gewonnene Bren 
wird zu flachen Vogen verarbeitet, 
bie getrocknet das Papierblatt lie
fern. .Po» (il)iita wurde die'Kennt
nis der Papielbeivitiiiig durch die 
Tataren nach, dem Westen gebracht, 
wo Kriegsgefangene das neue Ge
werbe zunächst in Tanuukan'd ausge
übt haben sollen. Durch die. Araber 
wurde das Papier auch im Abend-
Imidivfit Italien iiiib 8;>oiiien ein
geführt. (riu Mittelpunkt ber Pa
pierfabrikation war lange Zeit Da? 
ltiashvv.i In Tentfchlaijd entstauben 
die ersten PauiermiiHlcn zu (5ude 
des 13. Iahrhimderts. etwa um die
selbe Zeit auch in Frankreich. Ver
hältnismäßig'spat bürgerte sich der 
neue Gewerbezweig in (niijfaiid ein. 
Eine zu Ausgang des 15. Jahrein 
derts gegrünbete ̂ Papiermühle scheint 
sich nicht lange gehalten zu haben. 
Mit besserem Ersolg gründete 15öS 
ber deutsche Juwelier 'John Spiel-
mann zu Tartford in Ken< ?ine 
neue Papiermühle; Spielmann'mnr-
de 'roeged- feiner Verdienste in den 
Hitterstand erhoben und erhielt für 
zehn Jahre das Privilegium, in Kent 
allein Lumpen sammeln zu dürfen. 

Int Gegensatz zu den Völkern Ost-
ajjens, die das Papier unmittelbar 
ans den Pflanzenfasern erzeugen, bo-
nufete-rnaii im Abendlande als. Roh-
material für die Papierfabrikation, 
altè' Leinengewebe, die Lumpen oKr 
Hadern. Diese bilden bis Kiim heu
tigen Tage den Nohstiff für alle 
wertvollen Papiersorten. Sie wer-
den nach einer überaus sorgfältigen 
Sortierung durch Kochel« und india
nische Zerkleinerung zu eiii'eni gleich-' 
förmigen Brei »erarbeitet. Der Brei 
wind« aitf Siebe, geschöpft; beim 
Abfluß des Wassers blieb ber Papier-
bogen zurück, der durch Pressen diè 
nötige Festigkeit erhielt und einer 
Leininng unterzogen wurde. Heute 
erfolgt die . Papierbereitimg zum 
größten Teil ans maschinellem Wege) 
die Herstellung des handgeschöpften 
Büttenpapiers ist ganz in den Hin-
tergriuid gedrängt. Im Gegensatz 
zii der teuren langsamen Handarbeit, 
die mir» Vogen von beschränktem. 
Ausmaß hi'vftelleii kamt, .liefert die 
Papiermaschine vor allem eine Pa
pierbahn von beliebiger Länge, das 
sogenannte „endlose" Papier. 

Je stärker die Papierproduktion 
anwuchs, um so weniger war es 
möglich, mit Hadern und Lumpen 
als Rohstoffen ansznkomnien, Man 
griff zu Mio!)., Efpartogras nnd 
Jute. Die 'weitaus größte Bedeu
tung als Rohmaterial für die Pa
pierindustrie hat aber das Holz er
langt. Im Iahte 1850 zeigte 
Friedrich Gottlieb Keller zu Haini
chen in Sachsen, daß der durch Zer
reiben des Holzes entstehende Holz-
schliff sich zur Papiererzeugnng eigne. 
Ein besseres Material'als der „Holz 
stoff", der nur jj'tr größere Sorten 
in Betracht kommt, liefert jedoch die 
durch chemische Ausschließung 
Holzes gewonnem' „.jelliilose". Da! 
Zellulosepapiet^vsteht in seinem 
Aeußeren dem ^Hadernpapier kaum-
nach, hat dagegen den großen Nach
teil einer viel geringeren Haltbar 
leit. Während^ bestes Haderiipcipiei 
Jahrhunderte zu überdauern uerniag, 
bei»ißt sich die Lebensdauer unseres 
modernen ^eituiigspapiers nnt aiij 
meitihcSoinAelmt^, aftMi m länMjeti 
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von -idfer, tnihderw^gen-Desch'üffè 
^eiti beyi, Ktiegs^apiere". , ' ,,['? • 

Die i ̂ ahl': der Papievsorten^. ist 
heute Legion. Nach--ihrer, Vdrmen-

-»èung unterscheidet man Schreib?,, 
Druck-, Einmickel-, Pack-, Lösch», Ko" 
pierpapier usw. Alf Ersatz für die 
fehlenden Webwaren, hat man wäh
rend des Krieges Kleidnngssuicke, 
Wäsche, Bindfaden, SchMre unj> 
Seile ans Papjor hergestellt, Nicht 
ve.rg»ss"n fei schließlich die Flnt von 
Papiergeld, die sich über bitMiieiiteu 
kriegführenden Staate» ergch'sen hat. 
Um Fälschungen zi^e^ichmeieis. färbt 
ntmt die für Urkunden. Banknoten ü. 
dergl. bestimmten Papiere mit gewis
sen FarbstoMN,—die sich beim .Aus
löse» oder Wegbeizen der Schrift-
züge verändern. Ein wertvolles 
Schutzmittel bildet fcaicY .!)»§ 'nach 
seinem Erfinder benannte Hilcoxpa-
picr, bei deip mmt auf fee sich bil
dende Papierbähn einen. Regen far
biger — bei ddit dpitscheii ^anknote»-
z/. B. bltmcj: und roter —^ Fasern 
niederfallen läßt, die mit einer Na
del unschw«:» ooiif fertigen Papier 
losgelöst werden können. 

Die* Wertproduktion an Papier 
wurde zit' Beginn des Jahrhunderts 
aus-etwa 5 Millionen Tonnen im 
Itrijr geschätzt; sie dürste sich bis zum 
Beginn des Weltkrieges efiua verdop-
pelt haben. An der Spitze aller Län
der stehen dje Vereinigten Staaten, 
deren Erzeugung an Papier und 
Pappe im Jahre 11)09 4,118,000 
Tonnen betrug. ) Die Papierprodnk-
tioii Englands belies sich nach dem 
Zensus von 1907 auf.913,000 Ton
nen. Für Deutschland beziehen -sich 
feie letzte» amtlichen Zahle» aus 'das 
Jahr 1897, für das ciiur Produktion 
von 7*80,000 Toiwen nachgewicjen' 
wird. Die Iahreserzeituuug per 
Kopf der Bevölkerung erreichte in j)ev 
Union 45,2 Kilogramm, in England 
.20,7 Kilogramm, in Teutschland 
14,0 Kilogramm. JDa die dxntsche 
Ausnahme mit eilt Jaljrzehirt trJter 
ist als die englische Statistik, so/ist 
anzunehmen, daß Teutschland vor 
Kriegsausbruch auch in der Papier-
Produktion England überflügelt hat
te: Ter ungeheure Papierverbranch 
der antcrifaiiischeii Zeituligen wird in 
der Union als eine Gefahr für die 
Wälder des Landes angesehen: man 
hat daher wiederholt angeregt, den 
Umfang der Zeitungen gesetzlich zu 
beschränken. x 

Ten Rohstoffbedarf, dcr deutsche«' 
Papierindustrie veranschaulichen die 
folgenden.Zahlelt. Es wurden im 
genannten Jahr verarbeitet .180,000 
Äonnen Litutpcit, Toitiwu 
Papieratifälle, 290,000 Trünten Holz
schliff und 215.0W Tonnen Zellulose. 
Zur Gewinnung'der bindet' letzteren 
waren 98,090 Tonit^en. Stroh und 
900,000X Holz erforderlich. Ten 
Holzbedarf der Papierindustrie beti
telt damals noch zu ctrca/% die 
deutschen Wöldtsr. * Iin>, Jahre 1913 
dagegen niiißte' Teutschland 1,285,-
000 Toniken. Pcipietholz im Werte 
von 39,8 MistWitoir Mats vom Aus
land, hauptfächlich von Rußland, be
ziehen^ Dieser Einsuhr statio allcr-
dings eine Ausfuhr von 179,403 
Tonnen Zelliii ose und von 

, Tonnen Papier ' gegenüber. Der 
Hauptabitchmcr luav Gvji'.oritasiiieii. 

Von Jnwresj^. dursten fließt ich 
noch einige Aitgapen üb^x biq Ver-
Wendung bei; Paptct^robuftto« sein. 
Etwa die Hälfte der Gesomterzen-
giiltg eilt fallt tyif das Trnckpa^ier/ 
das in England, oO)B' Prozent, in 
den Ve«?. Staat ei I nnd Teiiticlilftiib. je 
4:1; PmZei't der GesanltModuÄâ 
ausmacht. ^iir ."tu ̂ sliest der deut
sche» Erzeiigiut^ ergibt sich sclgende 
Verteilung.: Es beaiVDriicheii IuÄii-
stric' und ^ait)vl • je 10 Prozeiit, 
Schulen und 'oissensckafliiche ^isih 
tittc beziv. t'ehöiwn und (Äenieinden 
je 8,7 Prozcitr^Post- nnd PritniHvr-
s e h r .  7 , 6  P r o z . i ' i t . x w ä h r e n d  r m d  1 2  
Prozent zur Anfuhr gelangte». Die 
Papierprodut'tioi; oec Union gestal
tete sich im einzeln?!! wie jol^tâ 
Zeituugspavi.'r 1,170,000 ^ Tonnen, 
Pappe 831.000 Tonnen, E'iiw'^l-
papier -704,000 Tonnen, Buchpapivr 
595,000" Toituti!, seines Papier 
196,000 Toiutili; Pappkartons, Bil-

Setv usiö-. 51.000 Tonnen, andere 
Papiererzengiiisse 503,000 Tomuu. 
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ist Nicht allein die beste, sondern mich bie größte, 
inhaltreichste und dabei die weitaus billigste 

Zeitung in den Dakotas nnd im Nordwesten überhaupt 
Erscheint zweimal die Woche und kostet 

mt $3.00 jährlich! 
/ 
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Erstbesteigung in den nrgcjitinitifieu 
9liibcn, ( <-• 

Eine Gruppe von argentinischen 
Alpinistep und Alpinistinnen Hai den 
Gipfel des „Tronador" zum ersten 
Äl'ale von der argentinischen Seil', 
ans bestiegen. Der Ausstieg aus den 
30Q0 Meter hohen 5Öerg dauerte 15 
Stunden. Eine der Teilnehmerin
nen, Fräulein Fèma, hat bereits im 
vergangenen Jahre an brr ptste»« 
Besteigung des Aconcagua teils 
iieiiüiiirtiey. Die von Herrn Morales 
mt der Seite des, Sees Nahne! 
Himpi aus geführten Alpinisten 
fati&cit' auf dem Gipfel Eishöhle^ 
und Glctfdjctzacken vor. die bis zu 
•'00 Meter Durchmesser hatten 

ANdere Zeitungen, die nicht einmal̂  halb soviel Lesestoff 
liefern, kosten $2.00 aufs Jahr—dem Klugen nnd Weisen 
genügt ein Wor  ̂

Man bestelle sich also 
dè« Waats-Anzeiger 

- . x  < x  • % . ^  ,  
abgedroschene 'Entschuldigung, daß die eine öder die andere Jahreszeit 

6  ̂ für Zeitungsbestellnngen nicht die richtige sei,' ist gänzlich hinfällig. Ewe 
gute und dabei billige Zeitung ist im Haust so nötig wie das liebe Brot, nnd dèr gute 
Bürger muß jederzeit Icfcii.itiit initcriichtct zu sein. . Jede Jahreszeit ist also die 
richtige eine gute Zeitung zu bestellen, namentlich die jetzige! Und, merkt wohl: 
Wer gleich bestellt imd bezahlt vergißt es nicht!—Gewinnt den Nachbar 
als Leser weitn ers noch incht ist. Macht ihn aus den Staats-Anzeiger aufmerksam. 
Sehen und bestellen ist eins. Schickt den Bestellschein auf der 8. Seite mit $3.00 an: 

--9lo d i kalesMit t.e L, Mann: 
Das kann nicht mehr so weitergehen l 
Jeden Tag ^ankt sich Ellis Verlobter 
mit ihr. Da wnssen mit etwas..t«n, 
basrbas nächstens endlich aufhört. 

Frau: Gut! In vier Wochen ist die 
HodirtVttlK^. 
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