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tn staats-Anzetger, Devils Lake, N. T., den 21. 2c;,em6er. 

s-

Aus Rußland. I 
Weizen verkauften, ohne den Weizen 
an v>attd 311 haben, und auf welchen 

... T . sie ;»,0<)0 Rubel Handgeld nahmen, 
O++++4.4++++++4.++4.+++++++40 fj|ih faid)t|n nm)oröon init öl.,nWdJ)c 

3tit töcad)tmsd! iinf«ti'tfrriTi»iuR[anb: imb habeil nebst hem noch einige 
v " fuiincii ben ,7stl)rf«lie:raq j»e ar bo«yiatt <£>.<ki über i ̂iunci) unter>icf)iaa Der I tattieim Vilbel aus einer Bank Mlt-

ttnaiidtkost?» bei unsere» norieit'viibeiilt'» >'i»,ad-rt„ Kit, tofld)v IcKfbtiflt futb, WeiDrr für uns ^ii taiiirfu. • , lK*J)Ui. »«Cult IITItllllT Uli, *.0)> 
£lnJftv°w'f, *lrtmu'mir? ih'ien fr'1"'1 »romt.t ^ufle-1 sie sich itad) Süd-Amerika begeben j»net WfUfliuiiaf!'. auf aber ^itblutißcn rur bn£ i , t 
™loit sönnen jederzeit iieinartit werden, denn wir i tiaüeil. 
nebm«-ii Wrflfliumien ifDfr^it fiUflcstfH. l'eutc also, | |mf1P Sr,,; M1,s f1lf,r, lotlrfjf b « < 5  yiatt in iHufilcuib tu'iit'licit ivollen, inöfltn ; > ' 11(11" int OtjilC 11110 Ute 1)1 et l 
fldi flroofi au unii'n' Morrctpimbeiittn bort toctiben. ! AVeillllU' ill Oi stifle xli T1 mth in 
» I r r r l a h f n b i f f f  « i i r i i i i ö i n n i i f l .  um ben Veuten bort -• *  '  . . .  u u u ' . - 1 -  —  '  " I  
air s,idir v'vwuid) juerU'id)teni. Äiiö-Vlmentsl iiteiiieit >öd)wstger 

D i e  « e f ( b d f t « f t t b t u n f l .  

Zpezial Korrespondenz. 

Heinrich und 3afob .Ströfer, welche 
ich tüurueuor Hauttit und Gutivein. 
Hr. Spa vi bietet für die Berliaftiiiig 
der Beiden .".00 Nudel. Vielleicht 

Staubet den 1. ill on. ? könnte sich einer aiiv dein Leserkreis 
Den gfißcii Herbst hindurch hatten | ^taatc^iMu.u'iner diese ^imune 

wir froifeiie^ Wetter, so daß die!^^u'"eii. Hamm ist ungefähr JO 
Wlnwisant schlecht aussieht. Die ^aI,re slIt' niittleier ©röfte und ist 
Saatsei bei sind auch etwas spät be
stellt worbeu, beim bie Beniiestmig 
•fcer selber hat bie Bauern lange zu
rückgehalten. 

91 Ree- Vaiib ist nun ausgentessen«v^kob Beckes nebst #vnintlieii tu 
imb Rebell sein Antheil angewiesen i "ü'be /vreunbe, seid doch 

rothhaarig. (Aiutiueiii ist utigesälir 
'»8 haltte alt und hat graues Haar. 

Herzlichen (tirun an Schmieger-
uater Jakob Becker itnb Schwager 

ei; 
be 

werden 2iHubcl und oO.SUU'cfcit Tag
lohn bezahlt, (is sind viele große 
Dörfer, die feinen Geistlichen besit
zen. Wir hatten einen |<ater hier, 

n e. Bon oben. 

In V e n e z u e l a  w u r d e  bet Ge
neralstitel auch an Frauen verliehen. 

aber da er seine Arbeit nicht gehörig!. *?,a r » UJ5? .r®e^c 

verrichtete, würbe er uns wieber ^.a:9jen ^ f)0(hfte ©tetsenalter 
weggnoiitiiteii. Wir haben jetzt ein i  .  .  , .  
Bethaus, aber keinen Diener Gottes »f .l5 ?e ^x* fc Jt.e* 
&afiir al-1 jeber andere Baum vom Blitze 

Wrnn an Schwager Christian und i „ rf , fr n n :« », » « 
Schwester Elisabeth Sioble, sowie au! i, ( rl • l r !• \ • J 5 
beu "eserfrek' ! rea ^at m den letzten drei Jahren 

oi. • verdoppelt. 
vsgitat, .Viiier. , Thierserklärte 1830 die Ei

senbahnen als ein „Spielzeug für 
; Neugierige". 

•njtoriflung eines Hrilmittcls »egcn Schw»«».! D i e e N g l i s ch t Volkssprache hat' 
tu«! ftien zu Duellforderun«. i an 130 Ausdrücke für Geld. Sehr 

„ . „ Ä ~ ! charakteristisch. 
Promsor Dr. Doyen tu Paris ist Zur Herstellung eines Sti-

der (mutber bes neuen Hungen« chels werden 70 verschiedene Maschi-
schwinbsuchtsinittels „Mycolysiiie", > nert verwendet. 

Streit zwischen Aerzten« 

mit bein er schon Tausende von 
Schwindsüchtigen geheilt haben will. 

D a s  s o  e c h t  e n g l i s c h  a u s s e h e n d e  
Wort „Shampooing" stammt aus 

. , ^ Leitinstitut ungefähr 3000 Schwind» 
toorben. Aus jeber (icke ber ^anb-! ^uilflich, bas; ich int /vriihjahr nach > süchtige, von denen nach seinen Ans-
Parzellen sinb Steine plazirt ititb mit i -'iiuerifa reisen kamt, beim ich woll | sagen ungefähr 85 Prozent völlig ge-
bent Steiunet ber trotte bezeichnet, l ̂  '^1011 voriges ^ahr bie Neiie uu , heilt nmvbeit. Er hat auch festgestellt, 

Er begann bie Versuche am 17. Juli j  dem — Sanskrit. 
1910 und behandelte in seinem Krau-! Alter Johannisberger hat 

Das gleiche fiitbet man auch auf ber 
früheren Viehweibe, bie nun zu 
Ackerlaub uingemaubclt tuorbett tit, 
so bas; uuu feine Viehweide mehr 
vorhanden ist. 
• Am 5. üionember war Schulzeit 
Wahl imb fiir beu wegen Mranfheit 
<tbtreteitben A. Kurz würbe Ab. Sali 
erwählt. 

teriiehnteii itnb tvurbe nichts baraiis. 
Grus; allerseits 

Erbmatm Schaar. 

Spezinl-.Korrespondcnz 

daß auch diejenigen Xiungenfchuiiitb» 
süchtigen, bie wegen allzu großer 
Fortgeschritten heit ber tiraitfheit 
nicht mehr völlig gesunbeten, eins 
große Besserung auswiesen. Unter: 
den französischen Aerzten haben sich 
nun zwei Parteien gebitbet, von be* 
nen die eine fiir Dr. Doyen ist, wäh-

eine Blume, bie an brennenden edlen 
Sieaellack erinnert. 

D  i e  e r s t e n  S t r e i c h h o l z -
chen sind vor nun 70 Jahren in den 
Handel gekommen. 

B i s  v o r  w e n i g e n  J a h r e n ;  
wurde in Rußland aü: Wäsche mit j 
der Hand gewaschen. • | 

M a r s c h a l l  Iu n o t a ß .  s o l a n g e  j 
die Saison währte, jeden Tag vor i 
beut Frühstück 300 Austern. j 

B  e  i  b e r  A m e i s e n c t a t t u n g  C a r e -  j  
E111111 e 1 i t Ii a (, Bejia r a tue u, 

ben 10. Nov. 
Das ganze Siuitjahf war trocken • ren^, die andere glaubt, baß bas Mit- 6ara ist das Mcibck-en über tausend-

Heut1 kommt mir zu Öhren, daß! ttnd haben bie ^eute ber Trockenheit j sei gegen Schwindsucht ebenso wenig größer als die Arbeiter. 

neue Heilmittel Stellung genommen 
und die Ankündigungen von ben 

tit Mannheim das (Geschäft bes >ton- i wegei^ wenig gestit. Die aufgegau 
sumvereius wieber burchDiebe. heim-1 Ken Saaten sehen schlecht aus. Es 
gesucht inorbcu ist. Die geraubten |'cbön warnt, aber bie Erbe ist tro-
Sachen bilden einen We?th noit etwa! â'tt. Weis; was es fiir font -
$3,000. Qbschon sie einen Wächter I menbes Jahr giebt. 
angestellt haben, ist es ben Dieben 1 Western m Elias Mas und Desila 
doch leicht gemacht, einzubrechen,! Miller getraut worden. Wir wt'in ^ 
bettn bo5 Webäitbe liegt zu offen ba.! scheu^ ihnen ^^iück auf ben Lebensweg ! Teilerfolgen in heftigen Worten ange» 

Weiter Habe ich eine Bestellung zu: Melchioi Seifert uitb Eva Bau griffen. Diese Angriffe beantwortete 
machen fiir Nikolaus Noth in Bal- i »taun werben nächste Woche getraut. 
mas, ber schon für ein Jahr bie ^ei-j v11 ^er Nacht vom lti auf bett 17. 
tung bezogen hat tittb die Adresse; wnrben ;-}ack)mts Henrich zwei 
euch bekannt ist, beim im nbrigeit ;Pfei'bc ans beut Stalle gestohlen, 
Jahre, von 1910 bis 1011 e r h i e l t  ^'nb hat man noch feine Spur von 
er bie Zeitung, uub welche ich für • bviiielbeii ausgcfuitbe.it. Es war 
ilmauch bestellt Habe. v,ch glaube Wroiifchimmel itnb ber andere 
daß die Redaktion seine Adresse kennt!ein Brauner. Vielleicht kaun einer > Dr. Delorme wiederum bezwei-
Balmas gehört zur Poititatioit Ben-! der Veier dem BestoHleneu eiiteiiTyiit I festeT lint biefen wissenschaftlichen 
Äer. 4 Rubel find hier in ber Post 'U'i zeig gebn. er würbe gut belohnt, i Streit zum Austrage zu bringen, 
station Selz einbezahlt. Zch hoffe,, Unlängst mar ich in .Siranua, ntei•: griff Dr. Doyen, wie gemeibet 
daß die Rebaktion es richtig erhalten Uter alten Heimath, uub haben dort! schließlich zu einem Mittel, das ebenso 
wird. _ .in letzterer Zeit nerschiedeite >irank^wenig wissenschaftlich, wie es echt 

an alle Le?er des Blattes heften geHerr,cht. Der tteiichhinteit! französisch ist. Er spielte ben Ge-
Ludwig Stroh. : raffte allein etwa 80 Minder hinweg.; fransten und schickte seinem Kollegen 

'An einer ansteckenden Halsfraitt i feine Zeugen, um durch einige Säbel» 
.heit, die Alt wie >>ung audriff,; stiche zu beweisen, daß sein Mittel 
, starbst viele iuitge ^eute. wirklich gut sei. Die Verhandlungen 
!Die Schulen sind dort geschlossen ber j über das Duell schweben zurzeit noch. 
ianfteefenben Krankheiten halber. ' 

vit unserer Umgegenb sinb bie 
Jahren 
erntete 

tauge, wie alle bisher erfunbenen.: 1^r
ru^,cn' ^1 c .^ n Draht 

Das Haupt ber (Gegenpartei'ist Pro-^ ^âln haiigen, wurden im Jahre 
fesfor Dr. Delorrte, ein Aerzt von, l?on ^!^rd See erfunoen. 
hervorragenbem Rufe. Er hat mehr». S s rkT 1IfpJ.0 6^oß, wie 
fach in Schrift unb Wort gegen das l. deutsche Reich, besitzt- aber nur 

Spezial-Uorrespondenz 

.. laus dem Kaukasus.) 

Dowsun'ke. den 80. Ckt. 
So muß ich auch mal wieber et

was von hier berichten. Wir haben! ̂ ctitgarteu tu bett letzten 
warmes uub seuchtes Wetter uub Tmt ^0!1! ausgestorben imb 
samt der Winterweizen gut aufgehen i "!ai1. dieses ^ahr kaum etil Viertel 

."dabei. Es wäre wohl viel zu berich- des früheren Quantums. Das hält 
ten. aber nicht viel (Mutes— Efeitb ^101' ^'ele nickt ab. bas gleiche si/wvvv v.v(vv 

uub Trübsal in allen Ecken uub En- ^uantnmGeiftiges znsich zu uchenteii jQgj, önn ^ 3 Schrotsörnern in der 
den. Es wirb bieten Winter große!im^ .»war (lciuölmltch etwas Härteres itttfen 0;efichtshälfte öcrromtbct uitb 
Stobuotl) geben in bicier (hegend. ,v^' ^etn^ititd niacht der causer ist int Reppeuer Krankenhanse seiner 
Die Regierung laßt Steine fahren: ̂ ftritalc- ein cchwein aus sich. 
fiir eine Bandstraße und oerbieuen! v* möchte meine Arennde 
Äie Armen babeietwas. ,>ür ben ^a- -ünerika ermuntern, mehr von 
den werben 50 Rubel bezahlt uub < bämt zu lassen. 
~;mmt es 14 ,"viihrwerfe dafür. Die v* habe eine Photographie 
Stctite müssen eine 2trecke neu 70 meinen Jyreuitb Pius Kopp gesanbt Offiziere bie Tafel mit Nebhühnern 
Werft gefahren werben, no 11 Blaho- und möchte wissen, ob er dieselbe er zu versorgen. Er veranlaßte noch 
dornt Mild1, Bogoiiie. Solche x.'eittc, halten hat. Er wohnt in Richard einige Schützen, mit ihm zu kommen. ' 
die sich ein bifdieu helfen fönneii.diu- D. ' darunter einen Revvener Jvafarifa«. ! 

Herzlichen (^ruß an meine alte ten unb einen Kohlower Inspektor. 
'Mutter bei Maple Creek, Sask.,Eau- Als ein Volk Hühner hochging, fchof-
aba. unb an Bruder Joseph. Den sen beide gleichzeitig — entgegen je-
Brief vom 7. Okt. habe ich erhalten, dem vagdregleirtcni — auf ein nach 
aber bie Bilbcr noch nicht. Aus ben Hinten alnrreub^ Huhn, ohne in ih-

dig brauchte: aber die Noth treibt ^nef vom 1. Ckt. habe ich D i r  rem Iagdeiser zu seben, daß der wei-
dazu. Dann eriâirt immer noch die gleich Antwort geschickt. Ich werbe' ter zurück befindliche Krasky dadurch 

tu 
sich 

au 

sen nicht fahren, die miiv'eu sehe., 
wie tie ohne diesen gerinaeuVcrdici * 
b.nchtommeii. 

iv wird manches rriivs Vieb rer« 
tauft, das der Bauer selber notbiueiv 

niederträchtige Mode bei bieten Ber- euch ':a(b wieder schreiben. 

tira zireibrittcl Millionen Einwoh
ner. I 

Der längste Tunnel der Welt1 

wird der durch den Pikes Peak in! 

Woicilor Tr. Ionen 6nmit. bnfj er fa°'orobo fcin- n8mli^ 19 ! 
erflärte, mit feinem »eihuilto „M». Di- Därme von Säramern au«! 
soltiitrtc sonnen md)t nur Sunaen-! g,e(,it0,w„bra liefern bessere ®ai»; 
fron«,e,ten lonbern nberfinnW int. Ien, alä 6it 60n Lämmern auè let 
meisten Infektionskrankheiten geheilt i (gèeuc. 
werden, und neröffentlichte auch da-! Deutschland? Patent-
rüber einige Zahlen, die aber Profes. nmt besteht erst seit 33 Jabren, doch 

gibt es dort bereits 300 Patenten- ! 
wälte. I 

A  r  g  c  n  t  i  n  i  e \\f f ü r  b i e !  
Ausfuhr zur Verfügung stehender 
Ueberfluß an Weizen wird Heuer aus 
134 Millionen Busches geschätzt. j 

Bei der Krönung des Kö-1 
nigs Georg von England war. der! 
Cullinan - Diamant zum ersten Male | 
unter Den Kronregcilien zu sehen. | 

E  s  h e i ß t ,  d a ß  d  i e  c h i n e s  i  -  !  
fche Erdnuß (Pennut) die in irgend! 
einem anderen Theile der Welt gezo- | 
getten an Wohlgeschmack übertrifft. 

E i n e  e i g e n a r t i g e  I n d u e s  
strie in China ist die der Zucht von1 

Hirschen, deren Hörner jeden Tom-' 
mer abgesägt werden, um zu medizi-. 
nifchen Zwecken verarbeitet zu wer» i 
den. 

M a n  h a t  b e r e c h n e t ,  d a ß .  d u r c h  1  
die Scbanklokale in London eineStra- i 
ße von 45 Meilen Länge mit einer | 
geschlossenen Häuserreihe besetzt wer-! 
den könnte. I 

D a s  G e s a m m t b a h n n e t z  d e r  
Erde schwankt in einem Jahre durch | 
Zusammenziehung und Ausdehnung 1 
infolge des Temperaturwechsels um j 
300 Kilometer. | 

D  i  e  G e d i c h t e  K ö n i g  L u d w i g s  j  
I. von Bayern sind ins Englische,! 
Französische, Holländische, Jtalieni-
fche, Finnische, Lateinische und ©sie* 
chische übersetzt worden. 

In. den furchtbaren Nothjahren 
1770 bis 1772 kostete dank Friedrichs 
des Großen Magctzinpolitik derScbes-
fei Roggen in Preußen nur zwei Tha-

Ein tödtlicher Iagdunfall 

hat sich auf der Jagd des Herrn von 
Kaphengft zu Kohlow in der Nähe 
von Frankfurt a. O. zugetragen. Der 
Renttiieister Mar Krasky zu Kohlow 
wurde dieser Tage bei der Hühner-

schweren Verletzung erlegen. Es wird 
darüber folgendes berichtet: 

Kraskn war von der #vrau von 
Kaphengst ersucht worden, für ben 
bevorsteehnden Besuch befreundeter 

Der Ree»W»scirungsfluit eftreS stelle» 
Nischen Militär "l'iiatiterS. 

Von dem Versuch eines Recognos-
zirungsfluges des italienischen MtU-
läravtatikers Kapitäns Piazza in 
Tripolis gibt Luigi Barzini folgen-
den Bericht: 

Von jener Terrasse aus, die für 
uns ein denkwürdiger Beobachtungs-
Posten geworden, sah ich heute das 
erste geflügelte Schiff unserer Luft
flotte unter einem Himmel kreuzen^ 
dessen wolkenlose Helle an das tief-
satte Blau des Ozeans gemahnt, (is. 
war ein Blèriot - Apparat, ' der 
Ziemlich niedrig seine Kreise zog. (tr 
schien die spitzen Nadeln der Mina
retts liebkofeno zu streichein, schiant 
wie ein von der Sehne geschnellter. 
Pfeil, bald bei einer Wendung gli-
tzernb, bald schneeweiß mit offenen, 
^liigeln die durchsichtige Luft durch-
Ichneioetib. In btefèrn klassischen 
Milieu der orientalischen Landschaft, 
wirtte ber Mensajen slug mit. dein 
phantastischen Reiz einer Vision, aus 
„Tausend und einer Nacht", einer Vi
sion, die vor bas geistige Auge ber 
Araber die Legenden ber grauen Ver
gangenheit in lebenbigen Bildern auf* 
steigen lassen mußte. Verblüfft blie
ben sie am Wege stehen, starrten mit 
entgeisterten Augen , in die Luft und! 
r i e f e n  e i n  ü b e r  d a s  a n d e r e  M a l  i h r  j  
„Allah ja arsulha" („Gott, mein j 
Gott"), um bann fassungslos die' 
Frage: „Schim ada, schim ada.?" ! 
(„Was bebeutet das?") zu stammeln. -
L a n g s a m  w e n b e t e  s i c h  b e r  A e r o b i a n  j  
dem Meere zu, begrüßt von ben Hur- j 
rarusen der auf Deck versammelten! 
Blaujacken, dem Geheul bei Sirenen 
und dem Jubelgeschrei der Landtr^p-
pen. In seinem Hangar hatte ich 
später Gelegenheit, den Kapitän I 
Piazza zu sprechen. I 

Ich sah Tripolis ganz, weiß, klein ' 
u n d  z u s a m m e n g e d r ü c k t  z u  m e i n e m  i  
Füßen liegen, erzählte er, vom blen- j 
denben Sonnenlicht übe.gössen. Längs 
des Hafens und aus dem Markte 
drängte sich die Menge. Alle hatten i 
das Antlitz in die Höhe gekehrt wäh- ' 
rend aber in Europa aus der dunklen 
Ma'ie das helle Weiß der Gesichter i 
hervorleuchtet, bot sich hier der unae- , 
wohnliche Anblick der bunt lein Masse 
arabischer Gesichter, die aus den Fal- j 
ten des „Verlans" herauslugten. Die j 
Soldaten liefen hin und her. und ge- j 
stilâten eifrig mit den Händen; 
und als ich darauf, des Ha-
fett überflog, unterschieb ich die hel-: 

len Dampfhohnen unb das Gewim
mel der Menschen auf den Schiffen, 
von denen viele hoch in bte Rahen 
kletterten. Ich habe mich bis zu der, 
Oase Zanzur, wo unsere Borposte.t | 
stehen, vorgewagt. Ich sah das grau- : 

fchitnmernbe Zeltlager hinter den tie
fen Laufgräben unb ben Ameisen
haufen grauer Gestalten,, die ihre 
Tropenhelme schwangen. Bei der 
Rückkehr flog ich über die Tripolis-
Oase, niedrig genug, uu die herrli
chen Palmen bewundern zu können. 
In ihrem grünen Schatten standen 
Gruppen von arabischen Waldarbei
tern wie versteinert.. Ich passirte er--
nen Zug von Kameelen, Vit, von Btf- i 
dtiinen geleitet, über einen Saum
pfad zogen. Beim Nahen des Af.to--
plans machten dè Beduinen erschreckt 
Halt, während die führerlosem Ka-
meele ihren Weg fortsetzten. Für 
mein Leben gern wäre ich weitergeflo
gen, um die Türken auszusuchen. Es 
hätte sich fur Hin- und Riirftvect um 
eine Reife von 2VL» Stunden gehan
delt. Aber ich mußte die Sache auf; 
geben und mich wohl ober; übel tat; 
Gedulb fassen. 

saufen, baß getrunken werden utU||. 
Neulich verkaufte ein Bauer *e

n': 
ÂVv'' <>f) Rubel, und aiK. 

• flföfctif! /Jivtf). Ta kaut cjm.r 
; "is- Wirthshaus mit cir.cm P^ottv 
. Zraph uub> machte bit* Printer luitig 

4.ei ^iietierrende vL^ancr faiifte baun 
Die -^Dredmnvd)*' 
unb be',al)!v. 
baiauf 'VVi'iC cr j)-j0 ypfaidjine auf 

(v»run allerseits 
.'.achätch Kopp, von Marlin 

•  I I I  V  

itc tit lenient XttU'l 
\<aiiir ()0 Rubel. Bald 

^ ageu uub legte sich unter. gefallen. Ter Weizen hat non ! 
n schlafen. Als er tnieber io Bub von ber Tessjatin er 

auhw 

^pezial-Korrespundcnz 

Sibirien» 
Durheiski Oblast 

Bosolok eiiuianoffa, 
bit be Nov. 

ie Ernte ist bei uns schwach atis-
bis 
ne 

m große Gesahr gerathen mußte. 
I Dieser brach auch sofort, von 18 
: Schrotförn^nt im Gesicht getroffen. 
> blutüberströmt zusammen. Ein Korn 
, ist nun vom Nasenbein aus nach 
1 dem Gebirn bnrchfseeitert und hat, 
, nach vorübergehender Besserung, ben r ,0 ^ V _ 
! Tod herbeigeführt. Der Wittwe wird bedeutet 
1 aHgcmeineè Bedauern entgegenge- ttgentltcb Speiseschwert. 
bracht. Sie war seit vier Iahren 
öerheirathet und ist Mutter von drei 
Kindern. 

ler, im benachbarten Sachsen aber 
sieben. 

D a s  W o r t  M e s s e r  h e i ß t  
althochdeutsch mezzirus oder mezzi-
sahs und ist zusammengesetzt aus den 
beiden 'Worten marz, Speise, und 

also 

^ , .dite, und die Maschine erblick- pen. Hafer S Bud, cbein'o(4erite Mar 
Stanley und sein Komite 

. - , frug er was das für ein Ding ; töricht haben gut ausgegeben, aber: Der Repräsentant A. O. Stanley 
V .1, und nach der Aufklärung griff! der ^roit ist zu früh gekommen und aus Kentucky, Vorsitzender des mit 

cr in seine Tasche unb raub aus, i hat biefen viel geschahet. Am V2. einer Untersuchung ber Verhältnisse 
daß sein Geld fort mar Unb feine! September haben wir bett ersten' unb Geschästsmethoben bes Stahl-
«Familie leidet bitterste Noth. .Schnee gehabt, doch ist derselbe bald trusts betrauten Hauskomites, mar 

v.ch möchte auch unsere früheren iroteder ueraaitgen, da wir nachher i Don der Nachricht der Einleitung 
Sfaufstfier bitten, mehr zu form>in=, wieder schönes und wärmeres Wet-! eines gerichtlichen Verfahrens gegen 
diren. denn man lieft hier gerne,was. ter Hatten, so baß bas Biel) bis An- i die U. Korporation behufs ihrer 
i\t der neuen Welt geschieht. ~ r V"Q -"-,rL "r-

(^ritß an alle Verwanbten undBe 
fslnnten in ber neuen Welt. 

Jakob Sommerfeld. 

Spezial-Korrespondenz 

(aus Kaukasieit.) 

I m  J a h r e  1 9 1 0  w a r e n  i n  
! Bulgarien nicht weniger als 25,000 
; Acres Landes mit Rosenkulturen be-
i pflanzt, bie 54 Millionen Pfunb 
^ Blumen lieferten, aus denen 10,400 
i Pfund Essenz hergestellt würben. 
; Eine thierische M e r k-

Würdigkeit ist unlängst in Gestalt ei
nes Lammes mit nur drei Beinen in 
Send (Surrey, England) geboren 
worden. Das Thier scheint in seinen 
Bewegungen nicht behindert zu sein, 

j  E  s  i s t  f e s t g e s t e l l t  w o r d e n ,  
; baß Quallen zuweilen auch in Süß

wasserseen vorkommen, wie z. B. int fangs November auf ber Weibe mar. | Auslösung aus bas Höchste überrascht. 
Der /"vruchtpiviv ist gut. Weizen I Dann aber erklärte cr kaltblütig, er ; Tanganjika - See in Afrika, ber ba-

schreiben ober zu veebanken sei, baß 

ist 1 Rubel unb 40 .Slovefut perBub, 
Gerste unb Haser 10 Kopeken weni
ger. Aber bas Mißliche an ber 
Sache ist, baß wir nichts zu verkau
fen haben. Bis jetzt haben wir uns 

, noch nicht viel ersparen können, ernt 
I etwas wächst, bann ist fein Preis ba-

Kuban, 10. Nov. | für ba. Bis in bie Stabt haben wir! es nun zwischen ber Regierung unb 
Man ist hier mit ber Wintersaat! 45Werthst unb bis zur Eisenbabnsinb! ber mächtigen Kombination zum 

fertig mtb pflügt noch brach um bei es 45 West, unb ber ^uhrlohm! Klappen kommt. Er sagte unter 
diesem schönem Wetter. Die Ernte! nimmt ben Prosit weg. Aber halb Anberem: „Durch die Vernehmungen 
war hier mittelmäßig. Weizen er- 'wirb es besser werben, beim bie Ei- vor meinem Komite würben Thatsa-
Mb von o bis 7 Tsch. und ist der -senbahn soll bis Enbe 1012 bis zn chen festgestellte welche bie Regierung 
WeiS 10 Rubel. Gerste ergab 4 unserer nächsten Stadt Kustanei j unmöglich ifjuoriren konnte, ^ch war 

habe nichts Anberes erwartet, aber nacki als ein erst kürzlich vom Ozean 
nicht geglaubt, baß bie Regierung abgetrennter und dann ausgesüßter 
es mit beut Vorgehen so eilig haben ^ Meerestheil betracht« t wird. 
würbe. Er scheint übrigens geneigt i Ein Runtönt soll festes 
zu sein, die Sache so hinzustellen, als ! Petroleum erfunden haben, das an-
ob es ihm ober seinem Komite zuzu- i geblich einer transparenten Seife 

bis 6 Tsch., der Preis dafür ist 7 
Mubel utih 50 Kopeken. Welschkorn 

fertiggestellt werben. 
Wir haben hier nichts rühmen, 

ist schön gerathen unb gi >t 7 Rubel i aber doch thun die Ortsverwaltung 
50 Kopeke«n Titus Gutwein, der j eit etwas, indem sie den armen Leu-
Buchhalter . b^i meinem Schwager! ten etwas Verhieltst geben. So er-
Friebrich Mutfér war, und der 5ias-, hält eine Person, ob männlich oder 
sirer Heinrich Hamm, welche dem! weiblich, 75 Kopeken Taglohn. Für 
Weizenhändler Paul Spari 300Tfch. ein Fuhrwerk und zwei Personen 

daher längst überzeugt, daß die Re-
gierung gerichtliche Schritte zur Aus
lösung der Kombination thun 
würbe, falls btese sich nicht freiwil
lig bazu entschlösse." Wie Herr Stan* 
ley bes Weiteren erklärte, wird sein 
Komite die Untersuchung fortsetze». 

ähnelt. Dieses „feste Petroleum" 
kann mit einem Streichhölzchen ent
zündet werden, ohne daß es explodirt; 
dagegen ist bie Flamme leicht zu 
löschen. 
I n R u ß l a n d  isi b a s  Durch

gehen von Pferden so gut wie unbe
kannt, dfl es bort Gebrauch ist, mit 
einer bünnen Leine zu fahren, bie, 
eine Laufschlinge bilbenb, um bert 
Hals bes Thieres läuft. Wenn bas 
Pferb sich bann nur etwas aussätzig 
zeigt, wird bie Schlinge ein wenig 
zugezogen, unb bieses bleibt sofort 
stehen, sobalb es ben Druck auf seine 
Huftröhre empfinbet. 

Siflcmicr in Sübbcutfchlanb«. 

Die Ztgeuner sind drüben fast 
überall verbreitet, aber, ihre Vertreter 
in verschiedenen Ländern weichen in 
ihren Gewohnheiten unb ihrem Cha
rakter weit voneinander ab. Wäh-
rettb sie im Osten Europas, nament-
lieh in Rußland, so viel rauben, und 

i stehlen,*baß sie bett der -ländlichen Bc-
! völkerung burchweg ebenso gefürchtet 
I wie gehaßt werden, sind sie in ande
ren Gebieten »erhältnißmäßig Harm-
los. ; ' : 

Unlängst würbe ein< Studie übet 
bit Organisation ber Ztgeuner in 
Süddeutschland veröffentlicht, in wel-
cher ihnen ein verhältnißmäßig lo-
bendes Urtheil zuerkannt wird. Ihre 
Gliederung in Stämme verfolgt auch 
den Zweck, Ordnung zu halten, und 
im Elsaß werden jährlich Versamm-
Jungen abgehalten, in denen etwa be
gangene Verbrechen unter dem Vorsitz 
eines Häuptlings gerichtet werden. 
Die Verhandlungen der „Strafkam
mer" werden geheim gehalten. Ost 
enden die (Streitigkeiten mit der Ver
anstaltung allgemeiner freier Kämpfe 
zwischen den gegnerischen Mitgliedern 
des Stammes und dabei ist dann 
auch Gelegenheit gegeben, der Wte-
dervergeltung für Beleidigungen oder 
schlimmere Verbrechen zu genügen. 
Wenn siq die Parteien aber einigen, 
so wird der Friede durch einen Trunk 
besiegelt, bei dem die Parteien die 
Gläser austauschen. 

Bei diesen Zigeunern findet sich 
auch die weitverbreitete Vorstellung 
des Tabu. So gilt ein Mattn als 
verworfen, der aus einem Gefäß ißt 
oder trinkt, das ein Zigeunerweib mit 
ihrem Kleid berührt hat. 

E i n e  c h i n e s i s c h e  Z e i t u n g  k o -
, stet nur ein Fünfzehntel Cent. 

Londons nfitr Oper. 

ftirfMhrrer Musentvmvek der Themsestadt 
seit Kurzem twtfciibet. 

Seit wenigen? Wochen hat Lonbon 
eine neue Oper: das prächtige Gebäu-
de, dessen Vollendung der Leiter Os
kar Hammerstein der Öffentlichkeit 
anzeigte, und das itr diesen Tagen 
eröffnet werden- wird. Der Gedanke 
eines neuen Opernhauses für die bri-
tische Hauptstadt war gewiß zeitge
mäß, da die alte, nach Eooent Gar
den benannte, vor fast sechzig Jahren 
erbaute Oper längst trtcht mehr den 
modernen Bedürfnissen- genügte unb 
überbies innerlich wie äußerlich einen 
sehr altmodischen Eindruck machte. 
Das neue Gebäude ist in Kingsway 
errichtet, der breiten Straße, welche 
die Verbindung zwischen'dem Strand 
und Holborn barstesst, somit in be-
ster Lage der Stadt, kaum eine Vier
telstunde vom Bahnhbf'Charting Crotz ^ 
entfernt. 

Der Eindruck des Gebäubes von 
außen ist, wie.- berichtet wird, solide 
und stattlich zugleich. Die Gehausei-
tc ist in einer Art Renaissancestil mit 
Pilo stern gehalten,. nicht überladen, 
sondern harmonisch und rub'g. Daß 
die Fassade in weißem Portlandstein 
gebaut ist, ber dann an dm Seiten
fronten zu sichtbar für den Beschauer 
durch rothen Ziegelbau abgelöst ist, 
stört allerdings ein bißchen. Man 
tritt von dem Hauptetngang in 
Kingsway — über der Front stehen 
in großen Buchstaben die Worte „Lon-
don Oper" — in eine Vorhalle, die 
Empirestil in Weiß und Gold auf-
weist. Auch fönst bleibe?: im Innern 
des Hauses üikiß unb Gold zusam
men mit dem Roth der Sammetsitze 
die Hauptfarbcntöne. Einem deut-
fchen Theaterbesucher; der an die 
modernen Bauten gewöhnt ist, würde -
auffallen, wie viel- Platz man hier den • 
Logen gewährt hat. Je neun große • 
Proszeniumslogen erstrecken sich auf; 
beiden Seiten der Bühne, und 21 
andere Logen, von; denen zwölf mit • 
einem geräumigen Vorraum versehen, 
sinb, bilden bct$; was man 
in Deutschlanb ddn ersten Rang 
nennen würbe.' Sehr hübsch 
und geräumig sind die marmornen 
Treppen, die abtuätis zu den Par
kettsitzen führen,- wie btmn überhaupt 
Weiträumigkeit den Charakter des 
Hauses bis oben hinauf bildet, lieber 
jener Logenreihe, befinden sich nur 
noch zwei Ränge- ntii Plätzer,- alle 
mit Sitzen verschenk ff» daß es Steh-
Plätze in dem; Hause überhaupt • nicht: 
gibt. 

Der ganze Saal' mit Deck-«- unb*» 
Wandgemälde^ itt: Weiß und Golb 
glänzend, atlMet eine festlich! Stim-
mutig. Die Bühne-, die 85 Fuß lang: 
unb) 65 Fuß tief ist. hat di« bei den^ 
modernen Buhneichäusern nsthige Hö-
he.. Sehr.- >oirku.irgsvoll ist die Be-
leuchtnttg, die in; den Wandelgängen j 
und Vorräumen aus unt?x der Decke : 
^gebrachten GIühlämpckM besieht, j 
Das Hcms nimmt insg^xammt ritten \ 
Raunt von etwa 60,000' Quadrstsuß 
ein, die Länge der Fassade beträgt I 
gegen 270 FuH, der jifsammle Vau S 
soll l'/o Millionen Dollars gekostet ! 
habem Man kann in^esamnrt gegen 
2800 Zuschauer in dlfrfem O>ernhau-» 
se unterbringen. D>s würbe immer 
noch nichir so viel betragen» wie die-
alte Covent Garde« Oper?, die mit: 
3500 Zuschauern an der Spitze der. 
Londomr Theate'^vauten marschirte. 
Zmmeehin zählt die neus Oper jetzt-
ztt den größten TheaU^auten der 
Hauptstadt, nach ihr kommen erst 
Drury Lane mit 250if) Zuschauern, 
die Alhambra mit IsOO und His. 
Majesty's Theatre mit 1800 Zu
schauern. Hsrr Hawmerstein, btr. ei» 
ye fünfmonatige Sp.elzeit ankündigt, 
tzedenkt französische, und italienische 
Opern zu geben; sieg aber auch beson
ders der Pflege dvr englischem Musik 
und Gefangskuns? zu widrnm. Die 
Preise i» dem neuen Hause sind den 
Lottban.tr Verhältnissen en^sprechenb; 
ein Parkettplatz (Orchestra Stall) ko-
stet 1 Guinea. ($5), doch gibt es auch 
nicht ttumeritie Plätze für 50 Cents. 

Sonnengebörrtc Fische. 
Ein interessantes Geschäft» das 

l ausschließlich chinesischen Charakters 
ist, wird zu Santa Monica, Cal., mit 
sonnengctrockneten Fischen getrieben. 
Alle Arbeit in Verbindung mit betn | 
Bereiten und dem Fangen ber Fische j 
wird von Chinesen verrichtet, und die i 
Kunden, hier und im Auslande, sind! j 
wahrscheinlich fast nur Chinesen und ,1 
Japaner. 

Die Fische — meistens ganz kleines! \ 
Kroppzeug — werden in riesigen f 
Netzen in der See gefangen. Zu Hun- f 
derten von Tonnen werden sie sofort • 
am Gestabe auf große Draht-Flächen ' 
ausgebreitet, welche über ben heißer 
Sanb gespannt sinb; und bie heißet ) 
Strahlen in biesem sonnigen Lanbi 
bewirken birekt, sowie indirekt burd 
bie Erhitzung des Sanbes, ein fr 
volkkommenes unb rasches Austrock 
nen, daß bie Fische bann ohne Weite 
res in Kisten gepackt unb nach Berg 
bauer-Lagern in allen unseren westli 
chen Staaten geschickt werben können 
wo Chinesen oder Japaner arbeite:-
oder die Mehrheit der Arbeiterfchas 
bilden. Bei diesen finden sie stets seh 
willige Abnehmer, und sie werden al 
eine Stapel-Nahrung ersten Range 
behandelt, so gut wie andern? rt 
z. V. Brot oder Speck. 

j Doch werden auch große Masse 
: dieser sonnengetrockneten Fischlei 
nacki auswärtiaen Aäfen versandt 


