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A t t r  U n s e r e  i ' e f e r - i n  S i u R l a n  j ,  
0»»t T»ca«HM«B» tonnen bfIi Oaljrfëtetrstfl 

^fttr da? Blatt <*•.'.(ober 4 Rubel > uiifer der ; 
- B e r i a n b t t o f t e i i  b e i  u n j e i c n  M o r i c i p o u D e n t e n  e i n g a b -  !  
' f e i t ,  w e l c h e  b e r t c b t i f l t  s i n b ,  G e l d e r  f ü v  u u *  z u  f a f i i r e i i .  
' D i e  « t m a h l t e  P r ä m i e  w i r d  i h n e n  b a n n  p i v u i p t  z u q e -
' { o n b t .  B e i i e l i u n q e n  a u f  o b e r  ^ a h l u n f l e i '  f ü r  D a »  
Blatt k ö n n e »  jetetteit g e m a c h t  w e i d e n ,  d e n n  w i r  
nehmen »-Bestellungen jederzeit entgegen, i'eute alio, 
w e l c h e  d a ?  B l a t t  i n  i H u f i h i n b  b e s t e l l e n  w o l l e n ,  m ö g e n  !  
HA getrost an unsere ftorieiponbenten dort wenden, j 
ttir erlassen diese Anrünbigung. um den Leuten dort | 
*te S a c h e  w e s e n t l i c h  z u  e r l e i c h t e r n .  ;  

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

Spezial-Korrespondenz. 

de den Kostenpreis gleich nach Emp-
fang des Buches einsenden. (Wir wol
len hier nur bemerken, daß Devils 
Lake in der Grafschaft Ramsey liegt 
.(County auf englisch). Aber es ist 
wirklich nicht nothwendig, in deisem 
Falle die Grafschaft anzugeben. Fol 
gende Adresse genügt in allen 

werde ich schreiben, denn es bleibt mir I 
troß der Zeitungsschreiberei noch Zeit! 
genug dazu. Für jetzt aber, lieber' 
Georg, will ich noch keinen Brief ex-

Spezial-Korresponbenz. , ein Hahn und etliche Hennen stibitzt, 
bei Schild die Enten, und auf vielen 
Stelleu die Tauben. Die Sustzbiiber-
ei ist in roller Blüthe. 

j Zwischen Weihnächte» mid Neujahr 
kamen sechs Arrestanten hier in'sAmt. 

ie untren vou Selim Chan seiner 

Emmenthal, Bessarabien, 
18. Januar, 1912. 

Dieber Staats-Anzeiger: 
Vor allem anderen will ich berief)-

ten, daß ich am 12.Januar eine Rund
reise antrat durch das südliche Bessar
abien, und zwar per Schlitten. 

Auf dieser Reise durchfuhr ich auch 
viele deutsche Kolonien und erfuhr, 

natürlich auch viele Neuigkeiten, aber 
leider umreit die, welche ich am er
sten und zweiten Tage meiner Reise 
rfuht", nicht sehr erwünschte, denn von 
allen Seiten brachte mau Nachrichten, 
daß ein paar Tage zuvor entlang des 
Douauflufses auf weite Strecken die 
Schilfniederungen ausgebrannt seien, 
und alle Wölfe, die sich itt diesen im
mer aufhielten, nun ihre Zuflucht auf 
den Steppen der deutschen Kolonien 
suchten mid allerorts viel Schrecken 
und Schaden vorursachteu. 

Das war für mich wirklich eine sehr 
unangenehme Nachricht, weis ich unbe
waffnet war und doch meine Reise 
fortsetzen mußte. Also, wie gesagt, 
ich mußte weiter und empfahl mich 
allein Gottes Schutz. Glücklich und 
ohne Zwischenfall kam ich auch in der 
Kolonie Arzis bei meinem Neffen 
Thomas Ianiischeitis an. Beim Be-
fahren dieser Strecke aber mußte ich 
gar manches hören. Man erzählte 
mir, daß ant zweiten WeifrnacWtage 
ein Lehrjnuge aus der.Sloloitic Post
thal zu seinen Eltern nach .Quint ge
hen wollte, eine Entfernung von zehn 
Werft. Auf dem Wege dorthin aber 
begegnete er drei Wülfen. Da sich 
der Junge nur einige Schritte von 
einem Wegpfoften entfernt sah, suchte 
er hier Rettung und setzte sich unter 
Hülfegeschrei an demselben nieder. 
Ta der Wolf bekanntlich mir im 
Sprunge seilte Beute überfällt, so 
lagerten sich die drei Wölfe im Streife 
um den Hungen herum und warteten, 
daß er aufstehen und die Flucht er-
greifen sollte. Der Junge aber fuhr 
fort laut tun Hülfe zu rufen. Zur sel
ben Zeit fuhr aus Postthal nach Kulm 
der Herr Pastor mit einem Kutscher, 
und beide hörten die Hilferufe, wuß
ten aber zuerst nicht, woher sie sauten. 
Endlich aber rückten sie der Stelle 
näher uud sahen die Lage des armen 
Jungen. Da aber keiner von thuen 
Schußwafen mit sich führte, konnten 
sie nicht viel machen, umfuhren aber 
fortwährend die Wölfe und den um
ringte» Knaben, bis den Wölfen die 
Sache gefährlich schien, und alle drei 
schließlich Reißaus nahmen. Auf 
diese wunderbare Weise wurde der 
Kitabe gerettet. 

Weiter wurde mir erzählt, daß in 
der Nacht vom (>. auf den 7. Januar 
bei einem deutschen Gutsbesitzer un-
treit Petrofka, (»0 Schafe von Wölfen 
zerrissen worden waren. Ant näm
lichen Tage auch fand man auf offen-
ein Wege, unweit Tschemoschlia, zwei 
neue Pelze ganz zerrissen uud auch 
vier Stiefel. In einem der Stiefel 
steckte noch der Rest eines menschlichen 
Fußes. Gewiß ein schrecklicher Fund, 
der mir Grausen verursachte, denn 
ich war gänzlich unbewaffnet. 

Bei meinem 'Neffen in'Arzis aber 
hielt ich einen Tag Rast, und wir 
sprachen viel von unsere» Freunden 
und Bekannten weit und breit. Da 
wir natürlich auch auf unsere Freunde 
in Amerika zn sprechen kamen, und 
ich gerade eilte Nunmmer des Staats-
Anzeiger in der Tasche hatte, entfalte-
te ich das Blatt, tun es meinem Nef
fen zu zeigen und iliu auf manche 
Nachrichten aus Aemerika aufmerk-
font zu mache», welche der Staats-
Anzeiger ja immer viele bringt. Das 
Blatt gefiel meinem Nefieit gleich so 
gut, daß r mich bat, ich möchte ihm 
dasselbe gleich verschreiben. Seinem 
Wunsche nachzukommen, begab ich 
mich gleich auf das Arziser Postamt, 
um den nöthigen Betrag ait den 
Staats-Anzeiger in Debits Lake in 
Nord-Dakota abzusenden, und ver
langte zu diesem Zwecke ein Formu-
Ier, um den Betrag per Postanwei
sung abzusenden. Die volle Adresse 
war mir bekannt, da aber auf der 
Postauweisungskarte unbedingt auge-
gebe» werden muß, i» welcher Graf-
schaft die Redaktion sich befindet, und 
mir der Name derselben nicht bekannt 
ist, so mußte ich die Uebersendung ver
schieben, bis ich ^irgendwie ausfindig 
machen kann, itt welcher Grafschaft 
Devils Lake in Nord-Dakota liegt. 
Nach langem Hin- und Herfragen kam 
ich zu einem Herrn Lehrer, der ein 
altes amerikanisches Adreßbuch hatte, 
durch die Ueberfenduug des Betrags 
ihm selbst und trat am anderen Mor
gen »teilte Weiterreise cut. Ich be
dauere nun, daß ich kein Adreßbuch 

'über Amerika besitze, denn kommt ein 
ähnlicher Fall vor, tttze ich wiederum 
im Pech. Mein Wunsch wäre, daß die 
Redaktion des Staats-Anzeiger mir 

ein solches Buch zuschickt, und-ich Wur

man nur anzugeben, wenn die Adres 
se auf ein kleines Landstädtschen laut- j 
et, aber Devils Lake ist eine Stadt • 
von i'tbr 5,000 Einwohnern und man | 
braucht keine Grafschaft, denn jeder! 
Postbeamte in Amerika befördert den 
Seit Brief unbedingt richtig mit der 
alleinigen Adresse Devils Lake, N. D. 
Die Buchstaben U. S. A. bedeuten, ab
gekürzt, United States of America, 

Dowsunskoe, Kaukasus, 

15. Januar, 1912. 
ha schreiben, sondern tocrfynör mifcre; tMc6ct Staats-Anzeiger: 
kommt dann )pater. Ob du nun dte-! . . . . . .. . 

tll. 0vt- selbe richtig bekommst, weiß ich frei» | >s^ mu& tweber einmal Me Sfeier vvtt 

u Fällen: lich nicht, denn ich rechne, daß die Ad- ^ ^Netzen, um etwas von hter zu be-; <yanfrV/ nämlich drei Englischen, 2 
ils Lake, I reffe: „Kansas. Waihena. Georg 1 «Asediner und ein Russe. Sie wurde» 

1 • Bon der herrschenden Nothlage will dem Gerichte eingeliefert wegen Dieb-
jtch lieber schweigen, denn was hilft sin bis ir>(>,<><)() Ru-bel, die sie Jeschei 
J etiles Klagen und Jammern? Es abgenommen hatten. Auch vergauge-
i ändert nichts a» den Zuständen. h,e Woche wurde» 1 1 Man» Arrcstaiv 

Heute ist das Wetter warnt wie im ten Hier durchtraiiéportirt, darunter 
I Maimonat. Schuee Haben wir gar ; leider auch ein Deutscher.—Iwan 
keinen, aber auf Neujahr hatten wir Geier's früherer Ladendiener wurde 

Der Staats-Anzeiger, Devil 
N. D., U. S. A. Die Grafschaft, I Mastio", nicht genügt. (Kommt sicher 
(oder auf englisch County) braucht an.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Romuald Dirk. 

Emmenthal, Bessarabien, 

23. Januar. 

Die Witterung ist heute und war j ein wenig Frost. Es wäre aber bes- vergangene Woche abends überfallen, 
schon lange Zeit vorher, eine schwere : ier wir hätten Schnee und Kälte, denn schwer mißhandelt, und, wie er an-
für arme Leute, denn Hier int südli- das Vieh bekäme dann mehr Freß-' giebt, um 180 Rubel beraubt.—Die 
chen Bessarabien brauchte man in zwei lust. iKircbeubriidcr hatten aus die Feier-
Wintern sonst nicht so viel Brennma- Da sehr viele Dowsunsker sich in tage mich Versammlung bei ..Bruder" 

. ;« t.t.s rr«««x« Wnltrr und dnbni fmiipn sie fn in dii» 

risst gehört. 
allen 
erhalten 
fische 
ten Amerika" trägt. 
ja nicht schaden, aber die russischen 
Postbeamten müssen Hussen, daß 11. S. 
A. Bit. Staaten von Amerika be-
deutet. Bezuglich Uebersendung ei
nes Adreßbuches an den geehrten 
Herrn Korrespondenten wollen wir be
merken, daß es nicht nöthig ist und 
auch im Besitze eines solchen wäre ihm 

,,„v Wir bemerken, daß auf de das Wetter etwas milder, die de macht, a»s der alte» Hei math et- dergcitieiitdc jjt weiter zu berichten, 
t Briefen, die wir aus Rußland Fenster thauten ab und mau freute was zu hören, und ich habe mich auch Johann Schock seinen Vater und 
[(ten, der Briesittulailag auf ruf-! sich allgemein, daß die strenge Kälte immer bemüht, nach Kräften Neuig- , ^ne Mutter abschlachten wollte. So 

die Aufschrift „Vereinigte Staa-! ein Ende hatte, aber mit einem Male feiten von hier zu berichten und ich gebt es oft auf der Welt, und viele 
Nun, das kann > wurde es wieder so ganz andrs und thue es noch und thue es gerne. 93c», Lotte, die sich ihrer Frömmigkeit 

die Fensler sind wieder so dicht mit merken aber habe ich leider müssen,; nibuteu, sind thatsächlich vom Bösen, 
Eis zugefroren wie vorher. Einige daß, seit mein guter Freund, Herr Re-, besessen—find Pharisaeer und Got-
Winter schon konnte man keiueuSchlit- bafteitr F. L. Brandt nicht mehr aus-1 teslästerer. j 
ten benutzen, aber diesen Winter lei- schließlich am Staats-Anzeiger am' Gottlieb Preis Lchtviegeitochter ist 
sie» die gute Dienste und sind schon Ruder ist, meine Berichte arg verstüm- ^ Wittwe und hält sich beim Schwieger- ! 
seit über einem Monat in Gebrauch, melt werden, und vier meiner Korre-! vurter cuts. Der Alte hat sonst keine 
Von Krankheiten sind wir soweit die- ivoitbenzeti find sogar wnlil gänzlich Kiltder. Was vassirt. Das Schnur 
sen Winter verschont gebliebe». Gott j>> i^u groen Papierl'orb gewandert. ^ vergeht sich und gebiert ein Kind, 

nichts geholfen, denn, namentlich in! möge uns auch fernerhin vor solchen Nun. das hat mich etwas verdrösse», ^.etzt sollte dasselbe getuft werden und 
de» beide» Dakotas, werden beständig | bewahre». denn erstens bin ich kein sehr gewand- der alte Herr Preis geht zum Pastor, 
Grafschaften (County) getheilt.! Herzlichen Gruß au meine Schmie- ter Schreiber und brauche viel Zeit^ieß aber das Kind nicht auf den Na-
M'onchuml entstehen vier Grasschaften, versöhne Ignatz und Eduard Richter einen Bericht zu dieferit und, zwei- • wen Preis, sondern auf der Mutter 
aus einer und man müßte wirklich' in Morton County Nord-Dakota. so- Vns, kann ich, weil arm, nicht meine I Familienname, nämlich Nehr, ein-
vierteljährlich neue Adreßbücher sich! wie an meine Kinder Alitalia und Kopeken für das Posigeld in den Wind' schreiben. Der Alte wollte sich auf 
kaufen, um immer genau sich infot -! Eugenia und an meine Freunde. Ge iagen, die ich sauer und mühselig; diese Weise einen Erben abschütteln,. 
luireu zu fönnett, in welcher(^raffchaft| tu1 namentlich nteineiu Neffen Peter mir verdient babe. ES find viele uii- jober es wird ihm sicher sauer aits-1 
(County) eine Stadt oder eine Ort- j ^.anufcheitis zu wissen, daß ich ihm 'erer gewesenen Kmuaser, die durch ^ stoßen, denn es_ ist ein boics Bcgtnnen., 
schaft liegt. Diese Theilungen sin-! die Vollmacht zurücksandte. Die 'iiich den Staats An'.eiger bestellt ha-! -^nn muß ich auch berichte», daß 
den so oft statt, weil der Staat sich im-! Gründe wurden brieflich übermittelt, den und die mir auch Briefe schreiben ! Karbachli jetzt eine Kreisstadt gewar
nter mehr besiedelt, ititd da»» die Gruß auch au alle Freunde i»Ca»ada, und mich bitten, immer fleißig für ] de» ist, de»» die Bah» mird vonjtfes-

mie cut Lorenz, Joseph »ltd ^ohrnt- den Staats-Anzeiger z» schreibeti.aber! lob»a nach Karbachli gebaut. Sonttt 
»es Femich. Desedariiis uud Adolph was hilft es, meint ich Berichte schrei-, wird es auch für uns besser werden. 
Wagner und auch an alle Bekannten, be. und diese doch nur itt den Papier- j denn dadurch ha bey mir 27 Werft bis 
welche am 28. März vorigen Wahres korb wandern? (Es thut uns ietir j zur nächsten Bahnstation. 
aus Entnienthnf zogen und ein nettes leid, dies hören zu müssen, aber wir! Gruß cm alle Freunde in Amerika 

kam die Bestellung des Herrn Thomas 
oinutfcheitis »its richtig zu Händen, 
und das Blatt geht prompt an ihn ab. 
Dem geehrten Herrn Korresponden
ten vielmals Dank für feine Bemüh 
uug.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Meine Reife fortsetzend, tat» iti, 
zuerst in die Kolonie Tepl'<; welch • et 

Heilungen aus praktische» Gründen 
näthig werden. Wie gesagt, es ist 
nicht nöthig, die Grafschaft (Comtty) 
anzugeben, aber schaden kann es na- f 
türlich nicht. Wir find ein Freund! , 
kurzer Adressen und empfehlen des- ^>>ei,u in Canada suchten. Während ich können Freund Sommerfeld nun die.und Canada, und an meine getreuen 
halb, die Grafschaft (Countn) wegjii-1 noch diese Zeilen Pavier bringe Versicherung geben, daß wir wieder >rcuirne Wetillnger und Herrn 
lassen, namentlich wenn ein Brief nach! kommt zufälligerweise Karl Maas zu selbst, wenigstens alle Korresponden- Weiser Es Trent mtch sehr, dan ne 
größeren Städten geht. Uebrigens ,,iir. und als er hörte, daß ich einen '-en vom Auslande, also auch die seini- den Grutz nach Kroits^eld ailsgertcht-

(^rnß a it nlle Bekannten durch den gen. bearbeiten und erledigen wer - - jl't haben. Tarnend j.a»f dafiir. -te» 
StaatS-A»zeiger übermittele, bittet er de», lind es ist sehr lnahn'chvinlich, daß Kronsfelderil »tag es Ja besser ergeh-
mich. doch besonders seinen Sohn Lo- wir in allernächster Zeit überhaupt,?» wie »»s arme» schlitckern Gruß 
reuz zu grüßen. Ich will Lorenz wieder ganz und gar die Redaktion,auch au alle Leser des >slaats-Attzei-
ntefde», daß sei» Vater sehr betrübt übernehmen. Trovdem unier Hü Iss | ner hüben und drüben^ 
mar und weinte, weif er es sich »icht redakteur ei» ganz tüchtiger Mensch, I Jcit'ob -ommerfeld. 
erkläre» ka»», daß ein Sohn so rasch ehrlich und gewissenhaft ist, hat er | 
seine Eltern vergessen kann und weder eben doch nicht ganz die Lücke cuts^ | 

tuet 500 Einwohner hat. Von do nach | mehr von sich noch von der Frau hören füllen können, die entstand^ als wir (v j n c kostspielige S ch a 

1 .FcreChantpeiisliic 
fält ich zu meinem 
Kunz, dessen 
Schwester Tochter 
Hier aber hielt ich mich ... .. 
Zeit auf, fand gute Aufnahme, ü&2r-1ieit zu thun, daß er dies schwer emp- ruhreit wie der Staats Anzeiger und; ton" 'iiisainmenge'tc'Nen. wobei bet 
nachtete bei ihm, aber ich mußte rindet. Der Staats-Anzeiger kommt wenigstens es den meisten Lesern; ..Emir" fihrer beschädigt wurde Die 

" in so weit aus der Welt herum, daß recht zu machen—alle kann kein sierb-j framöii'chv Reederei hat nun vor 
diese Notiz auch Lorenz Maas bekannt sicher Menich befriedigen, fei er »och - dem britischen reeaer'chtshof in !''t-
werden und ihm das Herz erweichen to talentvoll und habe er noch so reiche j brattar 5dl-n>enen\ivfla:.1ie go.^en >i 
w i r d  u n d  i h n  s o w e i t  b r i n g t ,  d a ß  e r  •  E r f a h r u n g e n .  A l s o ,  w i e  g e s a g t ,  l i e - ;  S c h i f a h r t ' - d e r -  . . S i l b e r -
wieder seiner Eltern gedenkt, entwe- her Freund, „der Tlte" ist wieder im! ton" gehört, erhoben. Bei der Ver 
der durch Uebersendniig des Staats- rattel und erledigt alle ausländische» z Wandlung bat sich aber bergii\n'"t "f 
A»zeiger, oder durch eilte» Brief, oder .sJorreipondeiizen l>»d so viele von de» j ba| die 3d'iild on >em :^u'anr": n 
durch beides. I inländischen wie nur möglich. Also > swn dem nan^"si'chen tanr 

schleunigst aufbrechen, denn ein dichte-
Nebel ging nieder und drohte d'.m 
Schnee ein rasches Ende ztt machen 
und in diesem Falle wüt de ich mit 
meinem Schlitten Lage gerathen fet.t. 

!Jch machte Morgen noch in aller Eile 
!einen kurzen Besuch bei meiner Mut
ter und bei meinem Freunde Jolmn 
ues Groß und brach aus nach Tarv 

ief, oder ^iorreipondeiizeu und so viele von de» j baß i)ie 3d'uld o:\ ?ei 
uviuw. j inländische» wie nur möglich. Also > swy bet» ?roujrfi'dien .{ 4 

. . . .  . . l . r  » , , d  B e k a n n t e  i n  C a n .  l ' i t t c u  w i r ,  n u r  > ' » ! > ! > ,  „ » d  s l e i n i a  w e i . !  f ä l l t  u n d  s o  w n r d ^  d e n »  d , ?  ^ V  
tino. Hier angekommen, *i:lir ich oh= j ado, meldet euch doch auch einmal, tl'r >u schreiben, -^tr haben einen; ro-sienpTllchtta abgeii lere». Dt r* 
nc Aufenthalt direkt in div Wollen-! damit mir hier kund werden, ob auch warmen Platz in unserem Herzen fur. ?3ivdie Ftrnta hatte drei Pullt-

große Freude und er bekommt es re

wartet er noch und er bittet reinen 
Sohn und auch die Redaktion, wenn 
es nicht bereits geschehen, ihm diese 

: hier angekommen, erledigte ich t asch 
j meine Geschäfte, und trat über die 
Kolonie Tanttino die Rückreise dutch 
Berafiit, Bovrodin, Perseanorka. Wos-
nofeiist Mathildendorf, Petrofka, 
Taraklia und Kaiuari bis wieder nach 
Eiuiueiihal au, ohne daß mir auf der 
Reife etwas widerfahren wäre, und 
ohne einen Wolf auch nur gesehen zu 
haben. .Es war mir auch lieb, denn 

, ich hatte feine Lust solche Bekannt
schaft z» mache». ' 

Und jevt, lieber Schwager Georg 
Mastio i» Wathetta in Kansas, will 
ich auch bemerke», daß ich mit Freu
den deinen Bericht in Nummer 23. 

' des Staats-Anzeiger gelesen habe uttd i a(u<c, geordnet werden 
ich weiß »tut doch, daß ich zwei Schwa j Staats-Aneziger.) 
ger in Amerika habe. Weil durch ei» 

enüf., Canada. E. dankt il,m viel, 'f "'ir »em-int. 
mnk. dab er ihm den Staate-«nzei- ""0 w°>>l tt t allen >>m^k'm,dcntcn. 

«"wate...x«,»la..mâw. : 

argentini'ches Flei'ch — 1^1 Vär 'it 
vierte! ltttb ."»<» ausgeweidete ? ' 
fe durch die städtische Kaat 'ran 

Staats Anzeiger.) Ich bitte aber, mir 
meine Bemerkmlge» »icht z» verübeln, 

, - . ,. ... . . . die bei mir vom Herum komme» und 

nÄ trim!mi,C'o(i hi|' 1•*' 
urirde oder nicht, und ob sein Sohn m , r „ r 

Johannes uns dahingehend beauf- _ N»» m»ß ich aber doch uietite» 
tragte. Weit» mir aber de» Auftrag Areuttde» weiter berichte», daß bet 
erhielte», ist die Scheere sicher abge- n»s Gemetiidewahl war x<afob (vrtze 

sandt. Wir bitten Herrn Johannes r' ®?TCrUV ?1V 

Plolzk» also in» Aufklärung, damit dtdat; Uilheliit ^chnü tu ^chulze, 
^ - • «- samt Red Ludwig Oldenburger tsi Kandidat. 

Auch wurden noch andere Beamte ge-

ntivrach und ii» «ruttc «bcrmit-; j, if[ oanil c6c„ „i[f|t 

cltc, dat tu* 4 orrcn.oiTt.cns fcftr nllclltÄft[t'01, nrcid, ,11lt jst. SPtdo 

verlängert, aber solche Bitten kann Mâamr l.al'cn schlechtes Land für 

jrapoie jufleianoi uno a.s .q;,,, GrÜenden nicht bestimmt Wannt," u"'jV" 
)iimimcr 2i! des Staatv.(u3etgeijomj( hj(. Hülse des Blattes in < . • 
.lefant, erhielt tch auch einen Brief L1s il rf nnnnmnipn mirh ober für 1 l,r *onnen nt*' biltelHit nttt 
-°n Schwager Marthaller, des I». ' "-s..,, / #ri1M;imiftrjlfiL dem^'ben, weil da-. Land zn nnale.ch 

..... . , , r lX ,, . ,, , , wählt. Man ist jetzt hier int Begriffe 

Perselien dein Name imriditifl ge- j w"u"ew'l>alten "'eii/bn Um-!cine.n Platze um»-
i.mit war, konnte ich natürlich nicht SWÄ»»: "è â jetzt 61er eZ«ZRAVE 
missen, daß du wirklick mein tschnxt-! ,.s .-.r, u ! messen, aber die Gemeinde will ntchtv 

ger bist, aber nun ist es mir klar. Da 
ich nun aus dem Bericht auch die Ad-

resse unsere* Schwagers Jakob Mar- mnn ^jcht leicht abschlagen. (Schon • wmrrp« 
thaller ersah, habe ich thut gleich ge- t haben nichts daaeaen nam- ^kaust uttb nun wollen 
schrieben und ikmi auck unsere Photo- ^ / t.- -2l\- V l gutes ^aitd zugetitesien haben. i a ) i i L ü t n  u i u i  u j i i i  u u a )  u u i t i t  ,  e n t l i e h  w e i t n  v i e l l e i c h t  d t e  A d r e s s e  d e s  . •  . . . .  V  
graphte zugesandt. Und heute, als ich i... r,„.%: ltbei, tnu gtiagt, du Gemeinde pro-

befatit 

Hüll Äajiuagfi- jwariyauiT, l gewöhnlich sollten Privatnachrichten t)> 
halts, dan er richtig BrtcT und Photi- : .. ' J ' ' tu 
graphic erhalten habe. Er machte j lnsltch abgemacht wet de». Miu es: uns haben Heile Leute das 
mir auch die Meldung, daß er 141 I ober durch den «taats-Anzeiger fein, i tfanadafieber bekommen. Alles will 

Meilen von dir entfernt wohnt, daß er j dann bitten wir, sich sehr kurz und vor kau feit nur fortziehen, um sich ei-
auf die Feiertage bei dir zu Besuch bündig zu fassen, denn dieses Borrecht «e bessere Heimath zu suchen. Ich 
lucir ttnd mite Seiten »erlebte. Er | Kmlt(. jl)nft |(,i(f)t in eilI ,|eM; Mbit möchte mich ncriie nach An.enka 
bittet mich meine Frau, euere «chwes- irt„art^n„ f,ber ich kann meitt Baiiweie» n.tcht los 

uu'rde». Es kam mir theuer zu stehen 
und verschenke» möchte ich es eben aittih 
nicht. 

Auch verschiedene Diebstähle ereig
neten sich neuerdings wieder Hier. Bei 
iXohnn» Freimn»» wurde» sechs Sack 
Mehl gestohlen, bei einem mir unbe
kannten Manne 20 Pud Kartoffeln 
und ungefähr 2 Pud Schmalz, nebst 
10 Würsten. Bei Junghaus würbe 

ter Franziska, sie möge doch öfters 
ausarte», insofern als solche Netchrich-

schreibe», den» vielleicht hätte ich keine ^ te» immer eine kleine Anzahl Leser 

'jeit dazu, weil ich immer viel au den interefsirt, und wir müssen darauf be-

Staats-Anzeiger berichte. Aber der dacht sein zu liefern was etile interef* 

Herr Schwager möge sich nur keine, jjvj—Red. Staats-Anzeiger. > Also 
«orge» mache». xsch werde an den ... r f t s , rs 

Staaw-Slnzeiger fortwährend forre- n,r ble""ml '»"de ober bald 
spoiidiren, und anch an ihn schreiben l'mcn ^l'itere» Bericht folgen lassen, 
und oft genug ihn zu befriedigen.! Gruß allerseits von 

Auch an dich, lieber Schwager Georg, - Romuald Dirk. 

steift ixTuicbtct werden. Ta? Hanp 
melfleisch war gänzlich ••»erdorben. 
und die Niüservierte!, die fib in der 
Näbe des Fleische* beenden.. hatten 
eben:aflv einen so üblen an* 
genommen, daß sie als unienießbar 
erklärt werden mußten. Tie Fleisch-
fendttn;! mar in Antivecneu. wo fein 
fiiihlwnaen zur Berniaung statti), 
während der Feiertage liefen geblie
ben. Bei der Arbeiterbevölkerung in 
der Schwei*, für die das Gefrier
fleisch iit erster Linie in betracht 
kommt, in dieses Fleisch nicht recht 
beliebt, ob: obl der Einfuhrzoll nur 
acht Mark auf den Doppelzentner be
trägt 

D e r  S c h e c k  i n  d  e r  F  I  a  c h  e  n «  
p o st. Wie a»s Paris mitgeteilt 
mird. fanden zwei Fischer aiuStran-
de in der Mühe non Cherbourg eine 
bermetrch versiege.'te Flasche, in bet 
sich ein non einem gewissen ^oban« 
nes Schmidt aus Uebling im nord-
amerikanischenZtaate Nebraska aus
gestellter Scheck befand, der auf eine 
dortige Bans lautet. An bei» Wert' 
Vcu'ier mar ei» Settel mit folgeitber 
Aufschrift beseitigt: „Dieser Scheck 
soll dein Finder der Flasche gehören, 
und die angegebene Summe (meh
rere hundert Dollar) wird ihm von 
der bezeichneten Bank ausgezahlt 
werden, »Ubald er sich dortbin wen 
bet. Diese Tsla'chc wurde ant 11. Mai 
1911 von dein atlantischen Danmfer 
„George 2Vaiihinaton" aus mitten 
aus hoher See über Bord geworfen." 
Die beiden Fischer eilten mit ihrem 
verheißungsvollen Fund sogleich zum 
amerikanischen Konsul, der sich nun 
bemüht, Gewißheit darüber zn er
langen, ob es sich hier um einen 
Schern handelt, ober ob der Scheck 
tatsächlich auszablbar ist. 

: Hans, Hof uno Vmib. | • ^ 
•••••• i 

E i d o t t e r  s o l l t e n  g e s c h l a g e n  
roet-den, bis ein Löffel voll rem do tt 
Fäden aufgenommen werben kann 

Z ä h e  S '  F l e i s c h  s a h »  m a n  
weich machen, indem man es vor 
be;n Gebrauche einige Minuten itt 
Essig legt 

U itt Hessing eine weiß
liche Politur \ u Verl eih e n , 
tränke man feinste» Schmirgel mit 
Stearinöl und reibe damit das Me
tall tüchtig ab. 

B e i m  E i n k a u f e  d o  n  K o  »  •  
serve» oerweigere man die Au-
nähme solcher wüchsen, die keine re
gelmäßige, glatte Oberfläche haben, 
denn eittmeber ist der Inhalt oerbor 
ben ober mit einem künstlichen Prä
servierungsmittel vermengt. 

S u r  K r ä f t i g u n g  s c h w a 
cher Auge n mischt man beftillier-
tes W äff er mit ei» paar Tropfen 
Zinkvitiiol ltnb wäscht mittels eines 
leinenen Lävpchens al»?nbs vor bettn 
Sdilafena.eben und mor^et^ vor bent 
Airfteiien sorg'am vom fnneren Au^ 
getuninfel iiadi dein äußeren Winkel. 
Man wirb 'chon nach kurzer Anmen -
bung bie Kräftigung der Augen be
merken. 

.11 in einen F r cm b f ö r p e r au 4 
b e i »  A u g e  z u  e n t f e r n e n ,  
vernteilbe »ta» vor allem jegliches 
Weibe» des Auges, bagegeit beweg.' 
man mit ben Finger spitzen bas ober.' 
Au gen lib vorsichtig einigeiuale Hin 
und ijer, um den Fremdkörper in be it 
Tranenkanal zu schieben. Senn diel 
gelungen ist. muß man das i'lugenlh 
in die Höhe ziehen und sich kräftig die 
Nase Pütjen. 

Wenn man Portio r e n macht, 
tut man gut, ben unter'n Zaum nicht 
gleich feitzunäi'ou. ioubern nur zu 
Heften, und erst dann zu nähen, menu 
die Portiere mehrere Zage Hangt 
und sich gestreckt hat. weil sich ou'i-
leicht der Stoff beutelt, was man 
dann leichter reguliere» kann. Tem 
oberen. Zaume nahe man in 4 ^oti 
Zwischenräumen N.nge an ober leg.1 

ihn in eitrfprcchen.be Falten. Au 
diesen befestige man bann 'die mit 
Haken versehenen iWselit. *bte man in 
die Ringe ber Vorhangftange ein 

I hängt. Portieren, bic viel gebraucht 
werden, sollte man mit gegenseitiger 
Zugfchnur versehen. Auch sollen Poe -
tifcren immer so lang fein, daß sie un
mittelbar über dem tU>ben stehen, 

. obtte ihn jedoch ;n berühren. 

F i s c h  -  F r i k a d e l l e n  m i t  
R e m o n la d e. Matt nimmt dazu 
kleine ober Fi ich reite. Frische Fische 
sind mit Salzwasser nnd Würze!-
werk erst blau zu kochen und batttt, 
ebenso die etwaig.mi Fiichtefte. aus 
,{>aut und Gräten zu lösen, mit et
was in Fisdvoaifer ausgedrückter 
Semmel und Ei zu vermi'd-en. mit 
Zitionenfaft. Pfeffer und Zalz ab-
zii'chmecken. Frifabedett oder ritn^v 
stopfe daran? formen und in Butter 
gelb backen. Remoulade wird au?" 
vier èi^ott-T" nnd vier Eßlöffel:^ 
von Cfl gerieben, dazu eine feingeh 
rieb"»-' Schalotte gegeben gewiegter 
Schnittlauch. Petersilie und ettno* 
P'en'er. nek>ft betn nötigen ^qT\: 

alles redbt faTbtg rühren: wird 
nicht dick genug sann mann etwas 
Äafbvfyaitb drtrunfdt' mischen, in 6rr* 
m^ngefung in Wein onfg^' 
löste meitze Gcla+ine. ober etttia^ 
Fisch bouillon mit ^.'lc^ne. 

Hand,.!, es sich um echte Orient-
tepplche und ist Schuß mtö Kette 
von Motten burchfrefsen. so ist es 
am besten, Sie geueu Die Teppiche in 
ein Spezialgeschäft. Ier Schaden 
wird bort von Fachleuten so ausge
bessert, baß die tepnrierteu Stellen 
gar nicht zu sehen siito und die im
merhin sehr teuren Penertepoici-e 
nicht an Wert verlieren, .itomineii ba-
gegeit iptitierte Teppiche in Frage, 
so verfahren Sie folgendermaßen: 
Sie spannen bie befchäbigte Stelle 
glatt auf einen viereckigen Holzrah-
men, den Sie sich ans gewöhnlichen 
Leisten selbst herstellen können, ober 
audi zwischen zwei Tische. Sodan» 
befdiaffen Sie sich gut und echt ge
färbte, reine Stopfwolle, uttb zwar 
genau bie Farben, die beschädigt 
sinb. wobei jedoch bie Farbe um eine 
Nüanze schärfer zu wählen ist. da
mit später, wenn die neue Wolle et
was abgeschossen ist. dieselbe mit der 
alten stimmt. Als Unterlage auf die 
Rückfeite nehme» Sie Leinwand oder 
Aibastofs. lind nun ziehen Sie. ziem
lich dicht aneinander, nachdem das 
beschädigte Dessin mit Wollfäden im 
Umriß aufgezeichnet ist. die Wolle 
lose ein, und zwar immer eine Farbe 
ganz fertig, bevor die anbere an die 
Reihe kommt. Die schadhaften Stel
len. auf diese "?lrt gestopft, find fast 
nickN zu bemerken, ^uiti Schluß wird 
dann die Leinwand auf der Rückfette 
sauber staffiert, ^it iedoch nur der 
Schuß befchäd'gt und die CMte. ist 
noch gut erhalten, so fällt das Un
terbesten ber Leinwand »ort. Ein an
tes Mittel. PenertcPpiche vor Mot
ten zu bewahren, ist sie afle 2—3 
Monate, nachdem sie gut gereinigt 
sind mit einer in reinen Terpentin 
getauchten Bürste leicht burch-tubur- • 
sbn 1VbriaenR ie. wie M allen 

ff'ister Lüsten uttb 
Nachsehen da» Beste. 


