
2. Der Staats-Anzeiger, Devils Laie, N. D. den 14. DeMtber. 
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sehen können. Es wäre auch Feuch-
tigkeit nothwendig, denn den gan
zen Herbst war es trocken. (Die (be
schichte, die Sie geschrieben, können 
wir nicht wohl bringen, auch wenn 

für 6,6 Wall «err »VniS™»!,",'1;™?«!« ™ alles auf Wnhrbkit beruht, beim die-
j iâ if. W v-rsSnlich (loDaltcn iu1 

Sie efmdijUr Prämie roirb iljuen baun prompt zuge > WeNN tUlf lUltih UCll VtOlNCll toeglCM'Ci', 
ia«fct. söfKoliuitflcii auf ober ^ahlunncti für b(t§ I r.r^ra \ aus Blatt tomtcii jfPcrjfi« flcmndit tvt'rbeii, denn mir | 1" bleibt Doch tili -viü dO, lOCto h111 11 
neJjmeii Weftflluiiflfu jcber.Kil eiitflfflen. üeute also, f0 ncwühltlickl irfmiNiUtU' Sööidie weicht ta? Bl.Ul in ̂ unland Vvitcllen wollen, möflcrn : ' . c . ,. , ' , V, .. , . 
sich «etroit eii um'crv Horrcivoiibeiiteit bort wenden. ' NeNNt, lMd Nicht tlt etfteZettttfTtl bCtßt. <Bfr fiiejffii bitte Vlutünbiauitfl, um den beuten dort -
die «»cht mvii'itUirt) z» erleichtern. 

H e  G e s c h ä f t s f ü h r u n g .  

Spezial-Kmrcspondenz. 

Emmenthal, den6. Nov. 
Gouv. Sherson. 

Am 2. Oktober feierten wir, löte 
alljährlich, Ernte-Danksest. Ein 
Dtettffcst, für alles was wir im lauf 
^nden Jahre geerntet haben. Wie 
zuftieden und hoffnungsvoll doch Ge
müther dieses Jahr wieder sind, da 
ein Jahr zu verzeichnen ist, wo jeder 
«nne Mann die Möglichkeit hatte, 
für sich und seine Familie alle nöthi-
gen Mittel und Bedürfnisse wieder 
auf ein ganzes zukünftiges Jahr, 
oder auf längere Zeit zn besorgen. 

Red.) 
Vielleicht könnte mir einer der j 

Leser etwas von meinem Bruder Ro-! 
nianus Blotzki schreiben. Ich habe! 
kchon lange keinen Bries von ihm be- i 

kommen und habe gehört, er wäre! 
verbrannt. Ich wäre dem betreffen 
den Berichterstatter sehr dankbar. 

Telesfor Blotzki. 

Spezial-Korcrspondenz. 

Emmenthal, den 4. Nov. 
^ Der 1. November bringt hier im 
Süden gewöhnlich den Winter, heute 
aber ist schon der 4. und die Winter
saat liegt immer noch still in trocken-
er Erde. Die Wintersaaten sind schon 
lange beendet, bei trockener Witter-

iw Ä£rV»»t& «7'»i!ü«n!'«>«. und »«r-n aus « durch. 
Seile im WUcii Gebe» einen Blick -U S" ,, /??' '"V* r if" 
oben neu,an haben, den, «lluckchti-! w> anzuwurzeln. Aber 
-len banfenb für feine grche Barm- nllr» »arm, aufRc^n .st vergebens, 
Herzigkeit, die er an uns Menschen
kindern erwiesen hat und immer wie
der thut. 

Weil dieses Jahr der Mais sehr 

und seit 14. Tagen haben wir ziem
lich starke Nachtfröste, was die Win-
tersaat zurückhielt im Wachsthum 
nnd dieselbe an vielen Stellen ganz 

1f.ät reifte, konnte er nicht zur Zeit! x^-l'wwd-t Sollte kurz über lang! 
« innnUain i t  F,m.4n i f^ll fomNteit, UUd foV  UU' 

Ein zänkisches Weib ist eine Haus-
posaune, die ihrem Mann als Beicht-
spiegel dient. O (tiott, wie ungestüm 
ist eine solche Hansposaun e, wie ver
drießlich eine solck>e Tafelmusif, wie 
unleidlich solches Kammer-Echo! 

Mann könnte meinen, als habe sie 
einmal einen Gockelhahn geschluckt, 
der ihr nun allezeit aus dein Halse 
kräht, und ums) sie allezeit das lev-
tc Kyrie Eleison haben—O Gott, 
sagt der Mann, es ist jammerschade, 
meine Knnigund, daß du kein Troin-
peter geworden, du hättest einen lnib-
schen langen Athen gehabt zum Klar-
inett spielen. 

Auch dem Kaiser Leopold dem Er-
sten hat Peter Abraham die Wahr-
heit gesagt und doch behielt er ihn als 
Hofprediger. 

Verheirathen werden sich diese 
Woche in Emmenthel: Elias Maas 
von Johannes mit Teosilia Müller 
von Mathias, und Melchior Seifert 
von Anton mit Eva Banmann von 
Johannes. 

Außerdem hat sich Eduard Löb-
mit 2. Nov. durchttnvorsichtigkeit eine 
Revolverkngel durch die linke Hand 
geschossen und befindet er sich zur 
Heilung im Hospital zu Taraklia. 

Bei Zachus Meurich kehrte vorige 
Woche der Langbein ein tntd brachte 
ihm einen gesunden Nachfolger. Die 
Taufe hobcit wir am 30. Okt. fröhlich 
gefeiret. 

Mit Grub R. Dirk. 

eingeheimst werden und steht heute > 11 "llÜ 

„och oiel cms bem gelbe. Tank ber^â? .Gqt Winter mit tr°. 
günstigen SiNrnm» in letzter Sdtj*»« 

Emmenthal, Bessarabien, 
den 8. Nov. 

In No. 5. dieses Blattes hatte ich 
das Glück zit erfahren, wo mein 
Schwager Jakob Marthaler sich in 
Amerika befindet. Die Adresse von 
ihm hat mir ein gewisser Georg Mar-
tin gegeben, kann aber den Inhalt 
seines Berichts nicht klar verstehen 

. • I •*«;" V . •: ( V mnreruen aver'-vtetes zn venretten und G. Martin, mir die Ver-
m" hVr"r* 'Ä! ; kounnt bie erhoffte gute Ernte '«wisse der Schwägerichatt näher zn 

beichreiben, da es betBt:„Und tch bin 

fcmti das MaiSeinheimsen gut doiii r/'y.v'v— v ' 
etatton gehen. Die frühe gesäten i 5" . tröstet f.ch von .,ahr zn 
Wintersaaten find sehr schön, bod)!;* "lf ™,c OTriebcne frrnte um 
wäre ein burdinieidjenber Regen nö- i ', ar

Uv c'Jlel ",cc ?âren Enge 
m. bevor bie starken Wiuterfröfie 
kommen. Außer einigen Nachtsrö
sten, die wir zn Ansang Oktober hat-

Weise gehen. Dieses Jahr hatten 
wir eine ziemlich befriedigende Ern-
hinterlies; aberVieles zn bestreiten und 

'st in lehterZeit beinahe immer trübe 
still und kühl, zuweilen weht auch et-
was Südwind. 

Welschkorn hat ziemlich gut ausge-
geben, 6 bis 7 fuhren von der Des;-
jatin. Und nach langer Arbeit ist 
auch das Feldvermessen zu Ende ge-
kommen und weil eS so lange genom
men Mt, ist auch liisrrrj Wintersaat 
tit die Erde gek»mi"cn. Manche ha
ben garnichts ,:vi ir. Sollte Saat, 
die früh bestellt r.irde, ist sjjön nur-
gekommen, aber es wird für dieselbe 
so lange ohne Regen nun fast zy 
trocken. w 

Christian Veter von Regina, (5a-
nada, ist hier nach 2vtägiger Reise 
mit Familie wohlbehalten angekom
men. 

Bei nns ist jetzt auch die Zeit, von 
der im Staats-Anzeiger gesagwnrdl.: 
Wer viel Heu im Stall hat, dem 
seine Kuh wird nicht mager, und 
»vereine schöne Schwester hat, be
komme bald einen Schwager. 

Möchte den Leserkreis fragen, ob 
mir nicht Jemand Auskunft geben 
Gall. • 4 
kann über meinen Bruder Sebastian 
Engler, der im Frühjahr nach Maple 
Creek, Canada, übergesiedelt ist und 
seither nichts mehr von sich hören 
lies;. Möchte gerne wissen, ob er 
noch unter den Lebenden weilt. 

Gruß allerseits Wendelin Engler. 

^ätte zu verzeichnen. Die Witterung ^ . - ,. s m 
"ist in iphtpr'^nit hctitnhp inmtpr tri ihn i ' '. ̂  " n1-'!»*'"'""'' ^ , .»v o* rf nr-, in inunnti er wie tint dem Geschäftsmann im- i Schwager .Doch bevor ich nähere,-pon abgegangen, 

liter tiefer hinein. | 
Nach der heurigen Ernte heißt es: 

Spezial Korrespondenz. 

Kraßna, Bessarabien, 
den 8. Nov. 

Schon oft sas ich dieses Blatt bei 
meinen Freunden nnd Bekannten 
und borgte es auch von meinem 
Schwager Zachäus Kopp, um den In
halt zu studiren. Ich hoffe jetzt auch 
ein Leser deo Blattes zu werden und 
habe mich schon lange mit dem Ge
danken getragen, einmal etwas zu 
schreiben für den Staats-Anzeiger. 
Mein Schwager Joseph Kopp in 
Amerika, welcher auch ein Leser dieses 
Blattes ist, hat mir versprochen, sich 
dao Bergnügen zn machen, der Re-
daktion diesbezüglich zit berichten. 
Der Betrag für ein Jahr ist schon per 

aber wie erfahren, so ist sie nicht mehr 
Wittwe, ^bre zwei erwachsenen Söh
ne, Wendelin und Joseph sind in Tres 
Lanas, Wendelin ist verheirathet. 
seilte Adresse ist: Republics Argen-
liit, Estazion Tres Lames: Von der 
.'itatbm-iim kaun ich keine Auskunft 
geben. ... -

Ant 1 (I Oktober starb hier Barbara 
Elder geb. Müller im Alter von 54 
Jahren. Sie war gebürtig aus Selz, 
Süd-Rns;land. Die Verstorbene hin
terließ nebst ihrem Gatten Lorenz 
einen verheiratheten Sohn, Johannes, 
nnd zwei Töchter, Johanna und Ver-
onika. Es war ein trauriges Be-
gräbniß. Ich und der Mann der Ver
storbenen waren gezwungen, denSarg 
zu machen, und auch zu zweit zu be-
erdigen. Möge die gute Seele Ruhe 
finden. 

Ich habe zwei Briefe erhalten, einen 
von Christian Merk und den andern 
von Andreas Mitzel, welches mich 
herzlich freute. 

Gruß allerseits Joseph Merck. 

Heilung im «ebirg. 

Bon Ludwig Fulda. 
9hm bin ich wiederum entronnen 

§u dir, du schlvaiienlveißer Firn, 
nd kühl wie deine Gletscherbronnen 

Fließt mir Genesung um die Stirn. 

Die Thatkraft, mir vom Gram zerrüttet. 
Braust wieder stürmend durch mein ^erz; 
Ans tiefen Schichten, lang verschüttet» 
Blinkt mir entgegen lautres Erz. 

Ach greife zu mit beiden Händen, 
$<6 schmiede bis die Funken sprühn. 
Und von vereisten Bergeswänden 
Grüßt mich der Hoffnung Alpenglühn. 

Das Lustgespenst. 

tn 
Eilt grausamer Raubmord hat sich rvuhZ/n st s \ b -ii 

... Der Rächt tum, II. auf bei, iö'! (^°,d,c 5°r»ch ,.,nb geht nicht 
Oktober auf bem ungefähr 4 Werft! â"emeu Inumßenben â 
von hier entfernten o'hntor l'ieCae- • < ' 1 "W NKre .hcttmui Holt, 
WO bei Reuâiickswal zugetragen.; d-'N'. "£m" »•* •" b,c »"»«• 
Der feit einigen Iahren bort roolw! ~ i'01,' el '" "x ' °"'' 
Hafte «nfiebler Michael Mevger. 2(11,c jmet oofiren 
>lire alt, uiib feine Ehefrau Kar.,.'"u» "â i'M'um, Vor z.ve, xsalv 
(im- geh. Dobler, 24 ^ahre alt. mur- "» ,l"t« «« am 
öeu auf bie giüfilichfte Weife e r w o r  âreo Leben ak heute; es trieb 
bet unb beraubt. s.u. Mebqer S>ackr,cht b,e aubere, ba» man 
-and man in, Pferdestall hinter den^« keme Roth kenne und daß 
Pferben in einer Blutlache. Er soll! ,vc d'" "V"" f ̂  
,,.it Heu maeboett gewesen fein. ^'iren oon tner blutarm bor , 
«esichl unb'au, ganze,, Mön-er Hatte '?fct |dl"" ",tb

r 
-?r qrofie Wunden von Veilhiebeu »nb / vierte um oagen liabe, um 
Messerstichen. Seine Man wurbc man bamu uilche w n, b,_e> 
in ber Stube vor ihrem Bette eben- dcr Zurückgebliebenen bat; 

Auskttuft habe, rnus; ich G. Martin 
melden, das; ich meinem Schwager 
Marthaler per Post meine Plioto-
il rap Hie gesandt habe ohne einen 
Bries und wenn er dieselbe erhc?l-
ten Hat, bitte ich ihn, mir einen Brief 
schreiben zu wollen unter folgender 
Adresse: South Russia, Bessarabien, 
Post ftaiitari, Torf Emmenthal, 
Romuald Tirk. Und nach Erhalt 
eines Briefes werde ich ihm auch 
einen Schreiben. 

Mit herzlichem Gruß am meinen 
Schwager Jakob Marthaler und an 
alle freunde und 
an den Leserkreis 

Romuald Dirk. 

Tallv in einerBlutlache auf gesunden. 
'Bei ihrem Atopie lag ein mit Blut be
sudelte? gros;e? Beil. wahrscheinlich 
die Mordwaffe. Tie Leichname wa-
rett durch die vielen Wunden schreck
lich entstellt. Veriaiont blieben nur 
die zwei Kinder der Ermordeten, von 

beinahe ein Jeder von hier Alles ver 
liereii wollte und nach Amerika zie-
Heit. 

Heute aber ist aus )»ord-Takota i 

ganz wenig zu hören nnd wenn Ein
er etwas von sich hören läszt, so singt 
er wiederum da* Lied, welches er vor 

Spezial Korrespondenz 

1 und 3 satire alt. Gin? entfetii* 1'inll
1>,w >lm'" W« "kiungei, hat. 

grausame .vireatur und im > Höchiten 
Grade entmenschter Mordgeselle limn 
es geuHM'en fein, der diesen Topvel 
moid lvging. ^te arme ermordete ^braucht. 
Frau hatte nur noch einige Monate **tVin 

Ueberau kann es so gehen, wenn 
man ohne Rechnung Schulden macht; 
aber wohl dem, der darin Vorsicht 

Landsmann und 
bis.,,, ihrer nächsten «mbi»d»«q. -'orfs.na.in! Tente nicht, ba« ich 

„Is„ Üi«. "Nd bi, allem lolcher Enge stub. 
auch dieAinerikmier stehen uns gleich. 

Mancher meiner Torfsntänner 

Nachdem der Umttenfdi noch alle tii 
ten und Masten durchwühlt hatte. 
machte er sich mit den zwei besten , . , f ^ 
Pseiden des ,s>nt. Metzger davon, jr clcgeithett, tn Jlo. 
doch am nächsten Morgen wurden die : 

11C^V glitte? zu suuen, tan tn 
Pferde bei der Eisenbahnstation^- cin" ̂ der der anderen Be^chretbung 
fem Siut eingefangen. uud der Mör- aud) lVr

s ^amaer Bazar tn .Erwah-
ber wurde einige Tage später in ei- •"»»«. flcbrad).tu nnd denkt Nch, dap. 
new sehr entfernten Torfe verhaft- Tm Entnienthalet alv ^pi =, 
5t. Seine böse That gestand er <?nt,: 9-J.e ̂ C1! ^ -
auch fand man bei ihm noch über laMmgeu lim im Grititöc nicht am. 
200 Rubel des gestohlenen Geldes, i • mc,L 'L '-an')C rVn, ' 
Ter Mörder war der .stmW des tint.! '«cht ,mt GeringNcn perwnlich ko.n-
Metzger, der erst vor zehn Tagen bei ^l'^utttirt s4ienit ich alo lcir_ctl)ct 
ihm tu Dienst trat. Tie Leichen wur- Namen undWohnort betrüge,; 
Den nach gehöriger polizeilicher ' l.tnd iic «acheaUgcnieiii geoa.ten tlt; 
tersuchuug nach dein Hause der El-! 9'1,11 1U^ p^sonltch uV seren 
lern des Hrn. Metzger gebracht und 
ant 10. Oktober fand die Beerdigung, 
cms dem hiesigen Friedhofe statt. Tie 
Trauerprozession wurde von einer1 

-grouett Menschenmenge begleitet. ' 
Ter schon längere Zeit krank ge-1 

wesene hiesige Ansiedler Jakob Lach 

orfslenten gelten 
Hier will ich etwas folgen lassen 

v. einem Manne, vor dm die Welt Re
spekt hatte. Vielleicht giebt es da, 
auch der Eine oder Andere, der be-1 
hanptet, das sei auf seine Person ad-; 
gesehen, .und das war Pater Alna i 

smnaier segnete am 1 «°°. auch das i>5""' «»er ber hervorrag-ubsten 
Zeitliche im tlfi. Lebensjahr. ^tebtger bes IS. Jahrhunderts. 

Heute, als dem 0. Nov., wurde 
Hr. Pastor Winkler als hiesiger 
Bâswr eingeführt. 

Tas böse Weib. 
Es ist besser, in der Wüste sich auf

zuhalten bei giftigen Basilisken, bei! 
Warum nur lassen die ehemaligen schrecklichen Drachen, bei schädlichen | 

Hoffnnngsthaler von drüben so lehr I .strofodtlvu, bei blutgierigen Tigern.! 
gelten etwas von sich hören im Blat-! bei zornigen Löwen, Bären und1 

te? Bitte Hrn. ^r. Binder mehr von! Wölfen, als bei einem bösen Weib.; 
den dortigen Hosfnnngsthalern be-, Ein böses Weib ist ein Schiffbruch 
richten zu wollen. j ihres Mannes, ist ein steter Wetter-

Mit herzlichen Gruß an alle Hof- hahit im Haus, ist eine übellautende 
snimgsthaler drüben sowie an dmi Klapper, ist ein fränkischer Stiesel-
tgefammteit Leserkreis sendet ; balg, den matt fast alleweil schmieren 

Gottfried Schwaderer. ' soll, ist ein Zugpflaster des Geld-
bentels, ist eine Onartierstnbe aller 

I Bosheit, einKirchhof der guten Tage, 
I ist eine giftige Schlange, ein übler 
Sauerampfer, ein ewiger Blas-mich-

Spezialèrrespondekz. 

Emmenthal, Bessarabien, 
den 5. Nov. 

Ich bin nicht selbst Abonnent die-
ses Blattes, lese es ober bei meinem 
Freund JosephReis, da es mir durch-
aus gefällt und auch bald Abonnent 
desselben fein werde, will ich auch ein-
mal etwas von hier schreiben. Das 
Wetter ist jetzt windig und trüb, man 
wird wohl bald Regen oder Schnee 

an, eine Kommissarin der drei Frau-
eh, das letzte Gesätzel im Vaterun
ser: „Erlöse uns von allen Uebeln'', 
ist ein höllischer Brennspiegel, ist der 
Fröhlichkeit Kehrans, ist ein stets 
summendes Wespennest, ist eine Ha
spel der Ungelegenheiten, ist ein 
Jahrmarket der Zankwärter, ist, ist, 
ist, ist, daß man's nicht sattsam be-
schreiben samt. 

K raff na, Bessarabien, 
den 1. Nov. 

Da ans dieser Gegend im Blatte 
wenig berichtet wird, will ich einige 

euigkeiten einsenden. 
Letzten April schrieb ich etwas von 

meinem Freund Pins Tischner nnd 
dem alten Wagenmark t. Er ver
sprach mir, sich ans allen Märkten 
brav zu halten, was er auch für eine 
zeitlang hielt. Doch vergaß er sich 
wieder und fing die Lumperei wieder 
au. Am 31 Oktober fuhr er auf den 
A rziefer Markt oder Bazar und 
fernste zwei alte Wagen. Jetzt muß
te Manchoa ritsch gemacht werden und 
wurde des Guten zuviel gethan und 
mehr als ein Gläschen über den 
Durft getrunken und auf dem Heim
wege verlor er einen Wagen. Da 
starker Nebel war, ging das Suchen 
schlecht, denn er war vom Wege ab-
gekommen. Endlich sand er den 
richtigen Weg wieder und trieb sein
em Wohnorte zu. Ant nächsten Mor
gen dann, als sich der Nebel gehoben, 
fand er auch feilten Wagen wieder, 
nachdem es in der Nacht daheim or
dentlich geblitzt nnd gedonnert hatte 
im Haufe von Seiten seiner des-' 
seren Ehehälfte. 

Am 23. Okt. verstarb Joseph M. 
Rühl, eine tiefbetrübte Wittwe mit 
7 Kindern zurücklassend. Er er-
reichte ein Alter von 46. Jahren. 
Den trauernden Hinterbliebenen 
spreche ich das herzlichste Beileid aus. 

Zachäu Fenrich in der Kolonie 
imOktober zwei Pferde gestohlen und 
wurden die Diebe verfolgt bis St. 
.Stauschan, wo sie der Polizei gemel-
bet wurden, doch war diese zn lang-
sant und konnten sich die Halunken 
noch zeitig ans dem Staube machen. 
Die Witterung ist bei uns bis 
jetzt noch immer schön und warm, 
aber leider zu trocken, so daß es mit 
den Wintersaaten sehr traurig aus-
sieht. 

Gruß an Schwester Theresa und 
Kinder in Maple Creek, Sask., Ca-
nada, und an alle Verwandten und 
Bekannten in Amerika. 

Anton Godak. 

Ter November ist da. Die Zu ( 

vögel haben uns schon lange verlas- j 
sen die Bäume stehen entlaubt da und I 
warten ihres Wintermantels. Auch! 
die Stadtuhr sieht schon ganz winter-! 
lich ans. Kalter Wind braust vom 
Norden her. Regen hatten wir schon { 
lange keinen mehr nnd die Winter-1 
saaten stehen ganz traurig da, so daß! 
man vielerorts die Hoffnung schon! 
anfgiebt, etwas aus dieser Saat zu j 
ernten. Es wird sich ja im Frühjahr 
zeigen, wie es damit steht. | 

Grns; an meinen Schwager Bar-' 
bekannten sowie Diabas Steift in Amerika, vielleicht in | 

er mich ein Leser dieses Blaates. nnd i 
Grus; an die Schwäger Joseph Peter 
Reinhold nnd AdolfKopp und Mutter.! 
und hoffe, daß diese Zeilen sie gesund: 
antreffen, wie sie uns verlassen, mit j 
Ausnahme unseres kleinen Sohnes 1 

Lazarus, der erkrankt ist. Wir sind! 
aber der guten Hoffnung, daß es bald | 
wieder besser mit ihm wird. j 

Melchior Weber. 1 

Spezial Korrespondc»z. 

Kanbel, Cherson, ben2 Nov. 
Es wird auch Zeit, daß ich mich 

wieder • hären lasse. Jetzt ist alles 
eingeschafft und mehr Zeit da zum 
schreiben und es wird auch bald 
mehr Neues von hier erscheinen. 

Die Ernte war gerade nicht so 
schlecht, denn wir haben ungefähr 
eine mittlere Ernte erhalten. DaS 

I Aus Argentinien | 

(Süd-Amerika.) 
Darraqiteiro, 21. Okt. -

Der Staats-Anzeiger geht mir alle 
Wochen zu und die Neuigkeiten aus 
den Farmerkreisen interssiren mich. 

Das Getreibe steht ausgezeichnet 
schön nnd verspricht eilte gute Ernte. 
Da jetzt die Leute Zeit haben, beschästi-
gen sich Viele mit dem Suchen nach 
mehr und besseren Land. Zwei Mann 
ans dieser Nachbarschaft machten auch 
citte Tour per Eisenbahn, dann gings 
weiter mit dem Automobil, und fan
den sie auch brachliegendes Land ge-
nun, aber meistens alles sandigen Bo-
den, mit dem nicht viel anzufangen ist. 
Daneben ist viel Land, das schen mebr 
eine Wüste zu nennen ist. denn nebst 
einigen Gesträuch daraus sieht mau 
nichts als wie Sand und Steine. 
HuudertHektar von solch-'n Lrmd wür
den nicht einmal ein Schaf ernähren. 
Ist zwischen diesen Wüsten brauch
bares i.vnt> vorhanden, b samt doch 
nicht-:- ditratif gezogen werden ohne 
Bewäsieruug. denn es regnet inanch-
mal ^cf'u Monate hintereinander u 
Ctei'leinreise giebt es gutes fließen-
i.vsWasier, dann giebt es wieder große 
Streck: n. wo weder 'Faser an der 
Oberfläche noch unter derselben zu 
finden ist und man viele hundert Fuß 
.tief graben muß, um auf Wasser zu 
kommen, und dann ist es meistens 
Salzwasser, weder für Menschen noch 
für Vieh brauchbar. Taswar süd
lich von hier, was diese beiden Män
ner ausgekundschaftet haben. Sie 
waren 12 Tage auf der Reise. Nach 
dent Preis solchen Landes haben sie 
natürlich nicht gefragt,denn wer woll-
te auch Wüsteneien kaufen, ohne man 
hätte Beweise in der Hand, daß sie 
Gold- oder Diamanten-Minen en-
thielten. Weiter nördlich hierwärts 
sanden sie gutes Land zn 12 bis 15 
Pesos per Hektar und Jahr in Pacht 
mit gutem Wasser, und muß der Mie
thspreis vorausbezahlt werden. Die 
zwei genannten Männer machten eine 
zweite Reise nach einer anderen Ge
gend. aber das Resultat war nicht viel 
befriedigender. 
In No. 8. dieses Blattes wünscht 

Stephan Torscher Auskunft über eine 
Wittwe mit Namen Katharina Wan-
ber. Sie kam als Wittwe aufs Land, 

Sine aviatische 91eoeüc von J»hanneS Mern. 

Es war am Nachmittag des Ta-
ges vor der Entscheidung. Aus dem 
Flugfelde, das als Startplatz zu dem 
großen Wettfluge ausersehen war, 
wurden die letzten Vorbereitungen ge-
troffen. Die Flugfahrzeuge standen 
vor den Schuppen, und um sie herum 
waren Monteure und Piloten beschäf-
tigt, mit Schraubenschlüsseln undOel-
kannen prüfend jedes Gelenk der Ma-
fchinen zu untersuchen. Mit starren 
Flügeldecken standen die Aeroplane 
der verschiedensten Systeme friedlich 
nebeneinander, die einen durch ihren 
Ausbau an riesige vorweltliche Vogel-
Eidechsen erinnernd, die anderen an-
zusehen wie mächtige, offene Kästen 
aus Stahl, Holz und Stoff. Zu-
weilen setzte mit leisem Surren ein 
Motor ein, die letzte Probe zu beste-
hen, und unter dem rasenden Wirbel 
der Propeller erzitterten die Flugma-
schinen, wie ungeduldig an ihren Ver-
ankerungen zerrend. 

Christian Brandt stand vor dem 
Schuppen, der seinen eben als tadel-
los erprobten Monoplan barg; er 
war heute mit sich, seinem Apparat 
und seinem Monteur zufrieden. Er 
sah hinüber zu den fahnengefchmück-
ten Tribünen, die heute fast leer wa-
ren. Am linken Kontrolleingang 
stand jetzt eine hellgekleidete Dame 
und winkte mit einem Tuche herüber 
Galt es ihm? — Dann war es wirk-
lich Edith Allmers, die mit schnellen 
Schritten auf ihn zukam, daß er kaum 
Zeit hatte, den Staub von seinem Le-
deranzuge zu klopfen, der ihm nicht 
gerade ein passendes Gegenstück welt-
männischer Eleganz zu Ediths Hellila 
Robe schien. 

„Welche unerwartete Freud«!" sag-
te er nach der Begrüßung. 

„Vielleicht komme ich Ihnen uner-
wartet, aber Freude bringe ich Ihnen 
gewiß nicht. — Christian, ich bin ge-
kommen, Sie zu warnen!" 

„Zu warnen?" fragt« er verwun-
dert. 

„Steigen Sie morgen nicht auf, 
Christian!" Ihre Hand legte sich wie 
beschwörend auf seinen Arm. 

„Edith —" entgegnete er verwun
dert und sah in ihr erregtes Gesicht. 

„Und wenn ich Sie darum bäte, 
vertrauend auf Ihre Freund-
schaft — ?" 

„Mein Ehrenwort wird auch Jh-
nen heilig sein. Auch sehe ich keinen 
Grund." 

„Christian, ach, es ist wohl lächer-
lich, aber ich hatte in der letzten Nacht 
einen schrecklichen Traum. Ich sah 
Sie. während ich auf der Bühne 
stand und spielte, mit gänzlich ver-
bundenem Kopfe in der Loge sitzen 
und mir zunicken. Da rief jemand 
im Parkett entsetzt: Eine. Mumie! 
Und als Sie sich auf diesen Anruf 
erhoben, sah ich, daß Sie wirklich 
wie eine Mumie am ganzen Körper 
mit Bandagen umwickelt waren." 

„Hoffentlich habe ich eine gute Fi-
gur gemacht," fügte er spöttisch ein. 
Sie las etwas wie Mitleid mit ihr 
in seinen Mienen, und ihr Bekennt-
niß reute sie, da es so ganz seine 
Wtrkung verfehlte. 

„Uebrigens, Herr Brandt, meinet-
wegen können Sie ja thun, was Sie 
wollen. Sie können abstürzen, so 
hoch Sie immer wollen, es ist mir 
ganz gleichgültig, wirklich ganz gleich-
gültig!" Ihre schöne Altstimme klang 
energisch, als sie, ihm beinahe feind-
selig in die Augen sehend, weiter-
sprach: „Aber es ist nicht nur meine 
Meinung, sondern die vieler unserer 
Bekannten, daß es wichtiger wäre, 
Herr Brandt, Sie säßen an Ihrem 
Schreibtisch und schenkten uns ein 
neues Werk!" 

„Säße ich dort, so stürzte vielleicht 
I meine. Phantasie ab, Ediths erwiderte 

er lachend; dann nahm er ihren Arm 
und sie gingen dem Ausgang zu. 

* * * 
Einige Stunden später saßen fit 

sich beide an einem Tisch des Bahn-
Hofsrestaurants gegenüber. Die 
Stimmung zwischen ihnen war nicht 

! von der reinen Freude oes Wieder-
: fthenë belebt. Noch immer stand 
I Edith unter der Vorahnung eines 
I kommenden Unglücks, und auch Chri
stians heitere Gesprächigkeit konnte ih-
re Gedanken nicht davon ablenken. 

„Machen Sie mir das Herz nicht 
schwer, Edith," sagt« er ungeduldig, 

I »ich brauche Hoffnung. — Und wir 
Flieger glauben an unsere Sendung, 
der eine aus Leidenschaft für den 

1 Sport, der andere als Pionier der 
Technik, der Dritte aus Patriotismus. 

' Es war der junge Leutnant Magels-
j born, der mir gestern draußen sagte: 
! der gallisch« Hahn jenseits der Vog«-
I sen scheine in der Gestalt eines Aero-
Plans zu neuem Kriegsruhme auszu-

! erstehen, aber der deutsche Adler wer-
^de wachenr— Und das ist dieses 
i jungen Leutnants Sendung, für die 
I et sogar sein Leben gering erachtet." 
1 „Habe ich je gezweifelt, Christian? 
Und wenn nun doch etwas passirte, 
und ich hätte Sie nicht gewarnt? 
Wie sonderbar sind doch die Zufäll« 
manchmal —" 

„Wie oft ist mir schon eine Katze 
über der. Weg gelaufen — und hat 
mir kein Unglück gebracht. Jeder 
Aberglaube ist ein Unglaube, Edith!" 

j Sie schwiegen beide, und Edith sah 
I hinaus in die Nacht, da fern die gelb-
I rothen Lichter eines Dorfes wieWahr-
I zeichen menschlichen Friedens aufblitz-
I ten. Er sah ihr sinnendes Gesicht, 

das so bekümmert schien, und sacht 
nahm er ihre auf dem Tisch sich un-
ruhig bewegende Hand und streichelte 
sie. 

„Erzählen Sie mir etwas, Chri-
stian." 

I „Nur Kindern erzählt man, große 
J Menschen pflegen Konversation!" 
! „Für Sie bin ich doch gewiß ein 
I dummes Kind." 
! .„So will ich Ihnen zur Strafe et-
I was erzählen, eine Geschichte nicht 

ohne Moral. Nachdenklich blies er 
! den Rauch seiner Cigarette von sich 
j und begann: 

I * * * 
I Es war zu Beginn der Shang-
! Dynastie in China, so etwa 2500 vor 
Christi, als der Elfenbeinschnitzer 
Chi-la-ling, der als kunstfertiger 

, Drachenbauer bekannt war, mit dem 
i Rücken auf dem gemähten .Maisfel-
! de lag und seinem in der Luft pran-
; genden Drachen nachstarrte. Dieser 
: Drachen nun war keines der üblichen 
j Gestelle aus Reisrohr, mit Papier 
! beklebt, sondern dieses Windspiel maß 

zwei Schritte in der Breite, war aus 
Bambus gefertigt und mit Seide be« 
spannt. Es besaß zwei flügelartige 
Dächer; aber das Seltsamste an ihm 
war, daß in einem hängenden Stuhle 
eine Puppe saß, die beim Aufstieg 

1 hoch oben in der Luft schaukelte. All-
abendlich nun lag Chi-la-ling auf 
dem Felde und ließ vor einer Menge 

! seiner Nachbarn seinen Flugstuhl auf-
steigen. Sein Ruhm wuchs, und 
aus fernen Provinzen kamen Neugie-

1 rige, seinem Flugzeug zuzuschauen. 
Selbst der Kaiser erfuhr davon, und 

j mit feinem Gefolge überraschte er den 
; Meister auf dem Felde. Chi-la-
ling stürzte vor bi« Füße des Kaisers, 
der aber redete ihn freundlich an und 
lobte des Meisters Erfindung. 

„Nur einen Mangel hat DeinWerk: 
' es ist zu klein — und nur ein Spiel-
1 zeug! Ich befehle Dir, ein größeres 
Modell zu bauen, daß darin ein 
Mensch wie Du auffliegen kann. Ich 

j gebe Dir Frist, aber in zwei Jahren 
hast Du das Werk vollendet, oder daS 

1 Schwert des Henkers wird Dir den' 
Nacken streicheln!" Verblüfft sah Chi-
la-ling dem davonreitenden Kaiser 
nach, seine Frau aber hob eiligst dal 

. Geschenk des Kaisers, einen wohlge-
füllten Beutel mit Gold, auf. 

I Im ersten Jahre that Chi-la-ling 
nichts weiter, als nur herumzureisen, 

1 um, wie er sagte, starke Hölzer und 
1 feste Seide für seinen Menschen-
; brachen zu kaufen. In Wirklichkeit 
! aber war er froh, von seinem bösen 

Weibe weit fort zu sein, in Japan, 
; und in Nagasaki mit den Geishas zu 
; kosen. Im zweiten Jahre endlich 
' begann er den Bau seines Werkes, daS 
! auf zwanzig Schritt Breite berech-
! net war. Als es vollendet war, 
! gelang der erste Aufstieg vollkommen. 
I Nur war die Gondel leer. 
I Fo, der Gott des Windes, war dem 
I Werke Chi-la-lings wohlgefällig und 
! er befahl den 50,000 Bläsern deS 

Westwindes, den Drachen zu behüten. 
So weit war alles gut. Doch nie-
mand fand sich, um mit dem Flug-
zeuge aufzusteigen, soviel auch Chi-
la-ling herumhorchte, er selbst aber 
hatte kein Vertrauen zu sich, denn 
das Leben auf der Erde gefiel ihm 
sehr wohl. Er verlegte sich nun 
auf Spielereien, ließ zuerst ein Hünd-
chen auffliegen, danach eine ausge-
wachsene Ziege, die Heide unversehrt 
zur Erde zurückkamen. Da ergrimm-
te Fo über den kleinmüthigen Zweis-
ler, und er beschloß, Chi-la-ling zu 
strafen. 

Es kam der Tag, an dem der Mei-
ster vor dem Kaiser auffliegen muH-
te. Auf dem Felde hatt« eine endlose 
Menschenmenge sich eingefunden, um 
den fliegenden Menschen zu sehen. 
Uttte umi pütQumti BaldachiF lab 


