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Mein lieber Hetil 

V ."V häk km D 
fchuhtvWwiver ich 
hen. ib* 6t i$ib\'e, 
•tiiaroU ich ntit b'fl 
Tim5ijig LehdièS 

Pmt Fiiljl aus 
mäche ddht. 

w. yiel heil ich 
fot schlchr gewitzt, 
odfe ich iiit nicht 

>»——' >'.j. •","™ laiig met Legt» 
Pulle laiif Seht: ^ fih ja gbttj 
»utgiickige - äitichberdijei!'' gewese, aw
wer die jahitlirfjp Piebels, tob ist 
den Hotel gelebt hen, hott mich 
tott tin fin mich so bald fë ithf e 
Tschehns gehabt hejt, aus den Weg-, 
gange. Ich hen. so bei un bei ge
suhlt, das; ich met iiiWain crtot>r*s 

benes Sienoitimce«litt nieinfc Rdppu-
tehschen so uqch uN »sich ittiitcvgvatoc 
diihn.- illit méhrfchtc* hen ich mich 
vwwer ' iTfirotuef1 JMnrgeit, daß je 
mich iumicv »PM«" geruft! hen. 
Wie liwr dO leWMil'beitit Dinner 
iicfi'ife 'heu, -Hat jßc eine Widder ge
sagt : „X)ch gleiche noch e wenig mehr 
Schicken zu heu, ^appd." Ich hon 

. geiiohtißt, Laß die uiinere ©tischt sich 
angégnckt im itiii die Augè rtejininft 
hcn,' tin da hcit ich gedenk jètzt iè 
der richtig Möhment, 'die Each en 
End zu itiachv-, f 

^Jch W^kzanz laut qejtigf, so bqfe 
es jebdS von .die (Ääfcht hat HLre 
«önne: ..Teh, .wer tut jith gett öckt 
Pappa-Stoff V Ich fin nit euer 

' Pappa,' ich sin nit emai eitern Onkel 
un auch nit eure Tante; ich sin aüch 
Tiit en Frètind von euch un eunihau 
kenn ich euch auch gar nit. Wenn 
ich e pqar iWiels for euch bezahlt 
hen, so is das/inr nteine Dummheit 
gewese. 91 tower von jetzt an will 
ich nit, da» noch «ins von^ euch 311 
mich spreche duht." . 

Die annere Piebels hen in die 
Häuds geklappt un e.verdoM nkises 
ttoppel hat mich gefragt, mich 311 sie 
zil setze, was ich auch, gedahn Heu. 
Die zwei WinNniens sin ruhig sitze 
gebliwwe uit hen ihr Wehl gesiu-
nischt. Nach bcir Usjfc heN se iWctr 
Stoff gepackt un sin fort. Sè fön tie 
mich glauwe, Öaf> ich froh gewisse 
sin, wie ich die Pestö los war un 
for lauter Freud hen ich drei Gläser 
Eolfenvasser getackelt. Ich glauwe, 
wenn mich jemand é brennendes 
Mätsch an meine Nos geljdlte hätt, 
dann wär ich ervlöhtet. Nachdem 
ich un;!!! Üiäpp gehabt hen, hat der 

t Proppreieter gesagt' „Mister Säuer-
>JK».'Mlpser, die Lehdies sin fort un ich hen 
*.V.X'., "ielt noch for die Miehls von heuk 

: • mei Geld zu kriege un bieseids diè 
sMfunzwanzig Tahler, wo ich die 
Lehdies etiwehnzt hen, biekahs.fe 
hen Ihne nit distörbe wolle Mein 
Bill is also $3r>." „Well," hen ich 
gesagt, „wenn Sie auch nur sür e 
Minnit eckspeckte, daß Sie auch nur 

, Zwei Pennies von niich kriege, dann 
' ̂  ̂  hen Se en annere Geß komme." 

:jf.. Set Feller hat gesagt, wenn ich ihn 
mt bezahle nitillt, baitii deht er schon 
auf en annere Weg sein Geld von 

. mich kriege; e» deht ja immer noch 
so ebbes^gewwe wie die Kohrt un 
wenn er dahin geht deht un die 

' Etorie deht poblick werde, dann dëht 
ich schon mit den Kéhl er.ans komme. 

Ich Heu eil ganz gehörige Schack 
kriegt, wie er mich mit e Snht ge
droht hat. Bei Galle,/ hen ich ge-
denkt, das deht mich grad noch fehle, 
daß die Lizzie, was meine Alte is, 
aiiketsche deht! Wei un erscht die 
naseweise Kids! Un der Wedeswei-
ler im seine Alte un die ganze 
Gäng! 910, das is e schuhres Ding 
gewese, das Iien ich ntt erfordern 
könne, das; ich meine mühsam er
worbene Nepputehschen spenle deht. 
Off Kohrs hätt die Lizzie einiges 
glaube könne im hätt auch einiges 
geglaubt, eifzept das, was ich s\e in 
die Form von en Ecksplenehschen ge* 
sagt hätt. 

»Ich will Ihne die' Äill bezahle, 
awwer ev werd schon Widder etnal 
e Zeit komme, wo ich ihwen mit Sie 
werde kann. Sie hell kein Recht' 
un kein Prisfeletsch gehabt, mich mit 
all den Stoff 511 tschartiche. Wenn 
jetzt luidiier e Lehdie komme duht 
im frugt for mich, daNN will ich, 
das; Sie ihr sage, daß ich sie nit 
sehn kann. Sage Sie zu se, ich hatt 
die Schmalpacks for all was ich 
drum gewwe, awwer lass? Se mich 
lmgeschorn." Sell hat er mich ge-
praiiiiiiisit. Ich fij\ den Abend früh 
ins Bett gange, biekahs ich hen gar 
leine Piebels mehr schn. wolle, lvoi 
diich all mir sonnige Riemarks iw-
wer mich gemacht Heu. 

Ant nächste éiörge I)ch ich e ibc* 
«ist laug geschlafe int sin mit èiiieiit 
mal dorch lautes Tahke w.ach ge-
Wörde. Ich Hott mich so lcingsärn 
gedrcht, hen mich en füi'itt .Schehf 
gèwwe im grad wie ich dauustehrs 
hen gehn wolle, ljen ich den Pro-
preieter vor meine Diehr gehört, 
wo gesagt hat, es wär Widder e 
Wuntmen da. wo droits insiste deht, 
niich zu sehn, im er könnte sie nit 
fortbringe. Ich will fe nit seyst, 
htn ich gesagt, un da sagt er, das 
hiitte er sie auch gesagt, awwer sie 

. 'lit sage, fe tNö&t mich Mjj uit bebt 
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mich auch schn tut nvitti Je iwmer. é 
öädöer iii ttieiit i)iith;hTflvinte miif;f. 

Äell, das. dnht awwer doch oiui-
gèL biete! Tie will ich nwwér doch 
emtil die ctlatf firffe, hen ich ge
denkt, hen rftein KÄler angdzoge mt 
sin autseit. Wie ich daunstehrs sin 
komme, so 'iit die größte Wut, wo 

. en Mann nit for dem blutigste 
Greint zurückschrecke d»Ht, mach ich 
dl>n Teiningrnhm ans,,.im da is das 
Wimmen geworde sin. das könne 
:nè, hat mich «in den Hals 311 packe 
kriegt un hat in ich wenigstens vier 

'tin dreißig Kisses getotoe. Tie WuM-
meii is^ die Lizzie,, was.iP'ine Alte 
is, gewese! ' 

.Tcts; ich jetzt doppclt frob gewese 
sm, daß ich ritt 'vön die weilde 

»Dummen geworde- sin, das könne 
Se mich glauwe, womit ich verbleiwe 

V Ihne Ihr lietoer 
'  P y i k i p p  S a u e r a m p f e r .  

ts-AnzeiAer, Bi»marck, N. Hreitag, den 24. Keptember 
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Lâhiins ântikii schätze. 

Tér^Haüptört der Grabntigen, 
toélchb im Jahre 191U von deiii eng
lischen Forscher W. Petrie vörgenom-
moii wurden, Wär Latjini (Illahiin,) 
too sich eilte stättliche, aber von den > 
Reisenden gewöhnlich wegen ihres 
desolâten Zitständes vernachlässigte 
PhrdNiide befindet. ^.Tie schon frü
her aus Inschriften hergeleitete Ver
mutung, daß es' sich hier um 'diö 
Wabstätte des Königs Wesertesen II. 
vön der 12. Dynastie handle, nktr 
durch die Winde' des Jahres 11)fü 
zur Gewißheit.geworden. ' Denn 
bor allem wurde die goldene Uräns-
schlänge von der Königskrone Wések-
ieseiis Ii. gefunden, die herrlich ge
arbeitet ist, iiiit eingelegten farbigen 
Steinen Und cittern Kopf aus La-
pislazuli und Granataitgen. Ein 
weiteres wichtiges Stück ist ein irii 
Grabe der Königin vorgesundends 
großes Alabastergefäß von etwa 55 
Zentimeter Höhe. ES nimmt unter 
derartigen (Geräten ' eine besondere 
Stelle ein durch die magische In-
schrist, die es trägt. Diese behanp-
tet nämlich, daß ttian alles, was auf 
Erden produziert wird, ans diesen^ 
Kruge ohne weiteres bekommen kön
ne, und das zeigt, bis wieweit die 
Totenbeigaben, die in älterer Zeit 
in natnralibus und dann in Ersatz-
stücken niedergelegt wurden, redn-
ziert wurden. Ein Mägischer Spruch 
bewirkt hier die Beschaffung von 
jedweden. Sehr interessant ist auch, 
was der glückliche Fiudxr über die 
Genauigkeit der Aiisfnhritng 5er 
granitenen Sarkophage mitteilte. 
Sie find in strengem Ebenmaß ange
fertigt, so daß sie ganz gradwaitdig 
sind bis auf die winzige Abweichung 
von ein siebentause.ndstel Zoll. Un
ter beil.. in der Umgegend erforschten 
größeren Gräbern ist die Mastaba 
des Oberärchitekten im damaligen 
Aegiipten, des eigentlichen Erbauers 
der Lahun - Pyramide, namens 
Anupj, beachtenswert; er hatte sie 
aus der Spitze eines Hügels anlegen 
und seitwärts eine Kapelle mit 
Säulensront setzen 'lassen. ' Bei dem 
drei Kilometer 'entfernten Gorub 
wurden prähistorische Gräber gestin-
den und ein ganzes Gräberfeld mit 
zahlreichen Skarabäen ans der Pe-
riode des Hyksos und der 18. Dy
nastie. Ailch eilten netten König 
bat Flinders Peine entdeckt. Ein 
in Gorub ausgede«Rer granitener 
Sarkophag gehört nämlich einem 
Sohne von Ramses II., dem -Ram-
ses-merj-niaat, der sich in den nach 
seines Vaters Tod einsetzenden Wir-
ren mit Erfolg als Ktoiiprätendent 
erhoben hat. 
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Miihlcn fiir Washingtons Heer. 

Unlängst kam eine Meldung, daß 
die letzte Mühle, resp, die letzte Fir-
ma, welche noch mit der Speisung 
vcn Washingtons Kolonialheer zn 
tun hatte, ihr Geschäft einstelle. Das 
war die „Lee Milling t£o."x von 
Wilmington, Dd. 

Sie stand mit Washington in be
sonders enger Verbindnng; und 
dieser, legte ans die Mehltnühlen èi-
nett so großen Wert, daß er, wenn 
er sie nicht kontrollieren konnte, we-
nigstens dein Feind die Benutzung 
unmöglich macheu wollte. .Daher 
ließ er die oTTcrun Mühlsteine — je
weils über eine Tonne wiegend — 
in Ochsenivagc'n nach entlegenen, 
vor den Briten sicheren Plätzen by»t-
gen uitd vergraben. Die ganze Ma-
schinerie wurde abgenommen ,nnd 
auch die anderen Wichtigen Teile 
wtirden weggeschafft. So gut Iva-
ren die- Mühlsteine verborgen, daß 
sie Mit Aiisnahme eines * einzigen, 
welchen das gute Gedächtnis eines 
Kontinental • Offiziers ermitteln 
half. Noch bis znttt heutigen Tage 
nicht wieder gefunden worden sind. 

An den Araitfiyiviiie-MiihfeN — 
detit. Eigentum der obigen Gesell
schaft — erzielten Mehl und Ge-
treibe die höchsten Preist», zu btiicii 
sie jemals in den ©er. Staaten uer-
fötisi wurden. 1780 tuiirb'eii dort 
für Weizen 2-1 Dollars.pro Bushel 
bezahlt, und eine Ladung von 300 
bis ^00 Faß Mehl brachte die 
Vrntto-Snintne von $24,000. 

DaS ©otwärtsfoinmet* Iiis^Ser 
Welt ist bei anderen Glück. M uns 
feièft Verdienst. :• — 

' 

H i t r t g è w o r  d P r t  |  p  I i  m  i t t  i -
ringe körnt (statt Eitifrtx eriveicheit, 
wenn mail dièselben t« eine Flüssig
keit legt die ans zwei Tritts Wasser 
und einem Drittel Salmiak besteht; 
in deser Fli'tssigket'laßt man bei ver-
schlossenein Gesäß btü Ringe ein 
paar Minute» liegen, Wenn die 

- Schraubenrjläser^ beim Sterilisieren 
wiederholt springeii, dürste es wahr-
scheinlich dafait liegen, daß der 

• Schrauben deckel zu sèst angedroht 
war; man darf den Deckel während 
des Kochens riiif hälb ziidrehen, erst 
niimittelbär Nach erfolgter Sterilisa-
tioit schratibt rttttfr, den DeW vol' 
lends zu. 

B e i z e  f  i t r  §  t i f ;  6  0  é '  t t .  —  
Man kocht V-± PÜind (Mbholz und 
!/t Psmrd Pcrnantbiikholz mit 12 
Ctistrt S?lfenst'edertä»ge tlrid V4 
Psnnd Pottasche ans, bis . 7^—8 
Quart Flüssigkeit übrig sind; in der 
abgegossenen Losung läßt matt 2 
Unzen ^Orlean und ixk Pfund 
Sachs mit Hi.lf< der K/ärme zerge
hen und rührt bis zutu Erkalten tun. 
Man erhalt !) bis 10 Flaschen 
brannrote Beize, welche hinreicht, ein 
großes Zimmer ein Jahr lang zu 
versorgen. Der Fußboden wirb mg-
lich mit dein Borsiwisch gekehrt, wo-
chetttlich einmal mit dem halbsench-
ten Läppen anSgewiW» dann toil-
weise, Wv viel gegäiigen Wird, niit 
Beize bestrichen nNd titit einer schar
fen "Bürste dNrchgebittstet. Alle 4 
—6 Wochen wird der ganze Fußbo
den mit Hilfe. des Pinsels ein::*»!-

.mit Bdizc bestrichen NNd sofort ge-v 
' bürstet. x 

W i t r m e r  i m  H o l z  d e t  M 6 *  
bei. Die sog. Holzwürmer, die 

z ziitttal in alten Möbdln, deren 4^t»lz 
schon etwas mürbe.getdorden ist, zii-
weilen arge ©drheertiNgen anrichten, 
sind die Maden oder vielmehr Lar
ven eines kleinen Käfers, den man 
apd) Mit dein Populären Namen 
„Tie Toteiuihr" belegt hat, weil er? 
bezw. die Larve, durch Atisklopsén 
mit dem Kops ein seltsames Ticken' 
hervorznbringen vermag, welches 
deN Lenten wohl gar beängstigend 
als ' das Ticken ciiii'r unsichtbaren, 
gespensterhaften Uhr vorkommt, ^ei 
aNsreichdnder ANftnerksctmkeit und 
Sorgsalt sind diese winzigen SchA-
diger unseres Eigentiims unschwer 
zii vertreiben^ Und zwar dnrch.vor-
treffliche Mittel. Zunächst ertötet 
mem die Larven, also die tri dein, 
wie man zfh sagen Pslegt, wurmsti
chigen Holz hansènden Maden des 
Käsers, die Holzwürmer, "durch 
Neberziehen ntit eiNem recht heißen, 
jedoch nicht brennenden Plätteisen; 
denn zn ihrer Ertötnng ist Hitze am 
wirksamsten. SodanN pinselt man 
die Bohrlöcher noch mit reinem Ter-
peutinöl ans oder doch über, nach 
dem Abtrorftieit verstreicht man die 
Löcher, so weit angängig, mit stei
fer, heißer Auslösung von Tischler-
leitn oder •- auch Glaserkitt, und 
schließlich läßt man die Stellen wie-
der neu aufpolieren. Dann sind die 
Insekten gründlich vertilgt: 

B  e  h  a  n  d  l  n  n  g  d e r  @  t M *  
benvögel. Schwindel ober Tau
mel wird eine Krankheit genannt, 
die bei allen ©ögeln vorkommt. Bei 
ihrem Ausbruch taumeln die Vögel 
hin und her, länseii Planlos im 
Kreise into bewegen dabei häufig, 
Füße und Flügel unzweckmäßig.-
Dazu gesellen sich spätet Krämpfe, 
wobei die Tiere Hals und Kops ver-
drehen«;- zuletzt stürzen sie betäubt 
I,jeder und bekommen Krämpse in 
Beinen und Flügeln: Wach diesen 
Zuckungen erfolgt in der Regel der 
Zpi>, seltener erholen sich die Vögel 
nach und Nach. Diese^Ki-änkheit tu?-
ruht auf einer BlntitberfüKting mid 
entzündliche^ Nèiznnq dös Gehirns, 
wozu die Vögel ganz, besonders nei
gen. Unter den schädlichen Ursachen, 
die sie herbei führen; ist vor allem 
die Völlbliiiigkeit hervorzuheben, die 
durch zu'fliite und reichliche Nah
rung ziisiände kotnmt. Befördernd 
wirken serNer ^tlfregiingen und 
übermäßige Änstréttgnngen- aller 
A ft; im Sommer wird die Pint-
übersüllimg des. Gehirns d'itrch zu 
starke Besonnnng verursacht. Letz
tere ist ganz besonders jnnßen Kü
ken, jungen GänseN und Pittern ge-' 
fährlich, aber (iitch gefaiigen gehal
tene im Sonnenbrand im Käfig auf
gestellte Vögel haben darnnter zu 
leiden. Wandert man durch die 
Straßen, der Städte und Dörfer, 
so bemerkt titan Idider hätisig, daß 
Vogelliebliaber. ihre Pslegliuge sol-

. chcr, Oiial dtisfetiett. Mag dies« ans 
Lässigk?it Utter Unwissenheit gesche
hen, immer ist es zn rügen. Die 
Dt-Witdlnng des brkhitiHen Vogels 
(tät Um so mehr Aitssicht ans Er
folg, je i'her sie Eingeleitet werden 
rostn. Zunächst Macht tfidti kalte 
illiifchiäné tiiif beti .<foPs oder suhlt 
ihn bt'iich sattste Berieselung mit 
sattem Wassör, dt'ißerdeiit kaittt man 
(tisch ftifjit Klistiere öeialvreichett. 
Ddnrt brittgt ntjttt den kranken Vo-
M aN einen nMen' und dunkeln 
Ort, gibt ihni reines kühleö Trink-
wdfser ititb leichtverdauliches Weich, 
f u t t e t .  V ' v ' '  

^ I n det Freundschaft vertraut 
man fti Geheimnis, w bet Liebe 
intschlüpft es einem. -/ 
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s ist nicht altein die beste, sondern Mch die größte, 
inhaltreichste und dabes die weitaus billigste 

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

Andere Zeitungen, die nicht 
liestrn, kosten $2.00 aufs Jahr 
genügt ein Wor • . 

Ma« bestelle sich als» 
>01 Ptaats Anzeiger 

halb soviel Lesestoff 
Klugen und Weisen - 1 /' 

abgedroschene Entschnüiigung, daß die eine oder dü andere Jahreszeit 
 ̂für Zeitungsbestellungen nicht die richtige sei, ist gänzlich hinfällig. Eine 

gute und dabei billige Zeitung ist tat Hause so nötig ple das liebe Brot, und der gute 
Bürger muß jederzeit lesen um unterrichtet zu sein» .Mde Jahreszeit ist also die 
richtige eine gute Zeitung zu bestellen, «amentlich 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-Anzeiger aufmerksam. 
Sehen und bestellen ist eins. Schickt dett Bestellschein tritf der 8. Seite mit $3.00 an: 
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