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'•tilt ®f<ichluna! UnU'1< in 
o«» '* sönnen Den ^ainc'5betrafl 

Ii'tr Da? SJliit: 1 y.'.txi obci- I >KuVeU uiuer vuitlihtfl der 
$eiiaiiuttuiii.. i.ei uuiou'ii .wofieivouceutou cinzah-

kn, roe Ute be; edit ifl! fu:c, WelDcr fit; nit* fiu taijircu. 
Tie fltmätilte 'Lramie wird ihnen Daun piompt zuqe-
ënbt. ilU'üeliunneii ituf ober rfatjlunßen fur da? 

Iatt raunen jcberieil flcmad;: werden, beim wir 
nehmt'n ifleüelliiii^eit jederzeit euiiU'iK"- üeute also, 
welche Da? iHlatt in :KufihuiD tviteiieii tpo'lcn, mvflcn 
sich fietroit an untere MovreU'onbenteii Drrt wenden, 
feir evUffcu öieie Anlunbi^uug. um de:, beuten dort 
lie Sache wesentlich zu erleichtern. 

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

Spezial Korrespondenz 

Emmenthal, (Bessarabien) 
5. Februar. 

Es sind zwar acht Tage verstrichen, 
feit ich meinen vorigen Bericht dem 
Staats-Anzeiger lieferte, aber da wir 
heute Sonntag haben und mir ein 
paar Süudchen freie Zeit vergönnt 
find, will ich diese nicht unbenutzt bes
treichen lassen. 

Das Setter ist heute in der Frühe 
wirklich prächtig und bringt einen so 
recht oitf den Gedanken, daß wir das 
Frühjahr vor der Thüre haben. 
Gebe Gott, daß wir bald von der 
grimmigen Kälte' erlöst werden. 
Zwar war diese nicht lange anhaltend 
aber wir hatten Tage an denen die 
Kälte so strenge, wie sie schon seit 
langen fahren hier nicht belebten. 

Neues zwar giebt es nichts Be
sonderes zu berichten. Zwar könnte 
ich vieles über die Bazarverhältnisse 
schreiben, aber darüber will ich lieber 
schweigen, denn es könnte schiefe Ge-
sichter geben, weitn ich alles schildern 
wollte. Halte ich, infolge meiner 
Uebersiedelung von hier nach Kraßno, 
nicht so viel zu thun itnb zu sahren, 
würde ich vielleicht doch etwas über 
Bazarverhältnisse schreiben, nun 
aber, um doch ineinenMitlesern etwas 
zu bringen, will ich etwas bringen 
über den Aberglauben, an welchen 
nmn sich namentlich in srühren Sei
ten, mehr hielt als an die hl. Schrift 
Dnrch Belehrung und Zurechtwei-
snng schein dieser sich schon gänzlich 
verloren zn haben, aber, wie nach
stehend Episode beweist, ist derselbe 
noch immer hier und dort eingewur
zelt. Also: 

v>m Dorfe Eselohr,Kischneser Kreis 
lebte ein junge? Ehepaar, Ehrizko 
und Mariaitita mit Rauten. Ehrizko 
lebte schon vou Tage seiner Werbetra-
thintg an sehr umriaiu., und diesen 
tiliarafteniig gewöhnte fiel) auch seine 
' 'iarianita an. Das Ziel der jungen 
Vente war. bald in Besitz einer netten 
oujuine Weiden zu gelangen. Ehriz
ko mar sehr vorsichtig in seiner Wirth
schaft. damit feine Ausgaben gemacht 
wurden. Darum anch sanfte er sich 
nicht Stiesel oder .v>eisen, sondern ver
fertigte sich mit eigener Hand Pasto-
li und machte sich .5osen aus Schaf-
Jeder, welche er iahrlaitg trug, denn 
sie waren schier unverwüstlich. Aus 
ähnliche Weise spare er auch in ander-
en Haus- und Wirthschaftssachen. Ter 
Frau kaufte er eine Barfmule, in 
welcher 10 Vaib Brot auf einmal 
verfertigt werden könnten, damit die 
Frau nicht so oft )u backen brauchte 
und an Brennmaterial spare. Auf 
solche Art warten sich die beiden Vent-
cheit wirklich im Verlauf einieger 
Jahre ein .Statuta! und Wirthschaft*-
wefen, sodas; man in der Dorfgemein
de bald anfing, Ebrizfo zu loben und 
zu elireit alv reichen und sparsamen z 
Mann. Obschon dieser an seinen i 
Fiineii noch immer die alten Postoli | 
trug und auf seinem Körper die1 

Pel;hofen. genoß er in der Gemeinde 
Holies Ansehen und man wühlte ihn 
schlief;!ich ;um Dorfsältesten. Soweit 
also sonnte Ehrizko die Pelzhosen 
und Pastoli tragen, aber nun, als 
Dorfältester, blieb ihm nichts iibrig, 
als in den sauern Apfel zu beißen 
und sich Stiefel kaufen, denn, wie 
es feine Amtspflicht, mußte er doch 
täglich auf dem Amte erscheinen, So
bald er ober nach Hause kam. flogen 
die Stiefel von den Füßen und er 
griff nach dem alten Pastoli, oder er 
er versah feine Hof arbeiten barfuß 
Bont Füßewafcheu aber hatte Elniz-
fo keine ^.dee und, wenn er wieder und 
wieder in's Amtsfiait* \u gehen hatte, 
so zog er die neugekauften Stiefel 
jedesmal kurzer Hand auf die schmu
tzigen Füße und schlepte dadurch so 
viel Uitratb in die Stiefel, daß er 
dieselben schließlich nicht mehr auf 
die Füße bringen konnte. Die Stie
fel waren an und für sich noch fast 
neu, aber daß dieselben mit einem 
Male ihm nicht mehr ans die Füße 
ir-vfron, war für Ehrizko eine sehr 
Fcv'f;'" ~<ysU. und so klagte er 
end Li.asiiiaintQ seilt Veib, 
£V:e ata- wußte vor Schrecken nicht 
!vas sie sagen sollte, kam aber gleich 
auf den Gedanken, daß die Stiefel 
„verhext" sein müßten. Sie versich-

„erte nun im Amte sei, die wisse er ja 
selber, und es bleibe nichts anders 
iibrig, als zum Herrn, Pfarrer zu 
gehen, damit die Stiefel vom Banne 
der Here befreite würden. Welches 
Glück, daß Marianna auf diese» rich
tigen Gedanken kam. Also machte sich 
unser Chrizko auf bett Weg zum 

?rrn Pfarrer, und klagte biesem 
n Leid wegen der verhexten Stiefel, 
•r Herr Pfarrer besah sich bieselben, 
b entdeckte natürlich gleich, foaft bie

selben einige Pfund Ilmrath entheil-
ten. Er erklärte Ehrizko, daß es mit 
den Stiefel schlecht stehe, daß er acht 
Tage lang beten und segnen utusse, 
sie vom Hereitbanu zu befreien, und 
das; es 10 iKubel kosten würde. Ehriz-
to gab feine Zustimmung und über
ließ die Stiefel dem Herrn Pfarrer, 
welche diese wiederum seinem Diener 
übergab mit der Weisung, sie zn reini
gen und gut zu schmieren. Nach acht 
Tagen kam Chrizko wieder, zahlte die 
nahm seine Stiefel int Empfang, eil
te zu feiner Mariaiuia und zog in 
ihrer Gegenwart die Stiefel mit 
Leichtigkeit an, denn diese waren wie
der so geräumig wie zuerst nach beut 
Einkauf. - Gut, meinte gleich daranr 
Marianna, jetzt weiß ich auch woran 
ich bin, denn gleich wie deine Stiefel 
verhext waren, ist nun auch meine 
Bachnutde verhext. Tu weißt ja, ich 
konnte zuerst 10 Laib Brot in dersel-
beit backen, aber nun ist es soweit ge
kommen, daß ich nur noch drei Laib 
auf einmal in der selben backen kann. 
Die Leutchen berathschlagten kurze 
Zeit und dann mußte unser Ehrizko 
auch die Backntnlde zum Herrn Pfar
rer nehmen, damit auch diese von 
Hereitbbantt befreit werde. Als 
Ehrizko bei bei sent mit der Mulde 
anlangte, machte ber Herr Pfarrer 
ein sehr ernstes Gesicht, unb erklärte, 
daß es etil so schlimmer Fall, daß die 
Mulde 14 Tage ib Bache zu weichen 
habe, und daß die Bannbcsreiung in 
diesem Falle deshalb auch statt 10 
Rubel, 15 Rubel kosten würbe. Un
ser Ehrizko ließ bie Mulbe beim 
Herrn Pfarrer. Dieser gab bieselbe 
seinem Diener mit bent Befehl, sie mit 
einen Stein auf 14 Tagen im Bache 
versenken, unb nach Auslösung ber 
Teigkruste, welche sich faustdick am 
Rande der Mulde angesammelt hatte, 
dieselbe zu feinigen. Nach genau 14 
Tagen erschien Ehrizko wieber. zahl-
te die versprochenen 15 Rubel unb 
nahm seine Bocfnttilbc in Empfang, 
bie nun, gerade als beim Einkauf, 
wieder 10 üaib Brot faßte. Den 
X-'eutchen aber war geholte-' 
es vielleicht noch mehr so abergläubi
sche ^eutcheit geben wie Ehrizko unb 
Marianne? 

Ant (x Februar hatten wir Fast
nacht und diese wurde, wie es bei uns 
Deutschen ja so Brauch, unter Fröh
lichkeit, Essen und Trinken, bis 12 
Uhr nachts auf denAschermittwoch ge
giert. v»etzt stehen wir in der hl. 
Fastenzeit, bei Cel, Kraut und Brot. 

Gruß an alle tiefer und Leserin. 
Romuald Dirk. 

Spezial Korrespondenz 

Emmenthal, 20. Februar 

Guten Morgen, Vetter Michael. 
Diese Worte, Herr Vetter, kommen 
aus meiner Feder und auch ans mei
ner Brust. Wo aber vMiv Gekritzel in 
Nr. 29 des Blattes herkommt, ist 
eine Frage. Es kann doch um hl nicht 
anders sein, als daß der Schreiber 
obres Aussatzes so ziemlich ein sol
cher Mann ist wie 2ie selbst, denn: 
gleich und gleich gesellt sich gern. Es 

! ist wahr, wie Ihr Geselle in Nr. 29 
schreibt: „Ein jeder Mensch hat 
feinen Preis," und jetzt kommt es 
wirklich so heraus, wie Sie an jenem 
Dezent ber tage bei vhreii Haufe sag
ten, als vbreFraii wegen meiner Kor
respondenz im Staats-Anzeiger mit 
mir in Wortwechsel gerietl), nämlich: 
Wem der Mantel paßt, der ziehe ihn 
an." Damals wollten Sie sich vor 
mir verschleiern, aber Sie ertrugen 
die Verschleierung nicht fange, weil 
eben der Mantel Ahlten paßte. Der 
Wortwechsel hatte damit ein Ende und 
Sie ruhten unter dem Schleier bis 
zum 15. Dezember. Obschon meine 
Korrespondenz in den Nummern 12, 
l!5, 1 1 und 10 weder aus Sie noch 
auf irgend einen anderen Emmentbo-
ler einen direkten Angriff brachten,, 
wie auch die Redaktion in Nuntmer29 
ganz richtig Sie znrechtweis, denn ich 
berichtete nur über Zustände im all
gemeinen, freut es mich doch, daß Sie 
den Schleier gelüftet haben und sich 
in Nr. 29 durch ihren Gesellen in 
wahrer (Gestalt zeigen. Nun kann 
doch auch jeder Veser des Staats-An-
zeiger sehen, daß ber Mantel ^htteit 
paßt, aus welchen Sie nun burch bi-
refte Verleumdung einer Person 
herauszukommen sich bemühen, welche 
weit über Whiten steht. Reichthum äffe 
ein macht den Man nicht, wohl aber 
Zilbung. Sie fragen durch bie Fe-
ber Ihre* Gesellen, was Herr Dirk 
von beit Eittmenthaler tiaitb gekauft 
haben, der eine mehr,der andere weni
ger. Daran aber dachte ich in meiner 
Korrespondenz gar nicht, denn ich 
sprach nur von Zuständen unb Ver
hältnisse im allgemeinen. Da Sie 
aber bie Sache betrachten, als wären 
meine ttitb ich will mich bemühen, 
die Wahrheit an's Licht zu bringen. 
Also, es ist wahr, daß die Enimentha-
ler vor drei fahren das Land, welches 
sie U0 Jahre in Pacht hatten, kauften, 
und baß sie sich in bett 80 fahren so 
weit geholfen haben, daß die Hälfte 
von ihnen ein jeder bie halbe Dessja-
tiit ankaufte, worauf er seine Pach-
thiitte gebaut hatte, unb Sie, Herr 
Groß, mit einigen Dessjatin Lanb ba-
bei. Aber: in wie vielen Kreditban
ken wurde vorgesprochen, ehe es ge

lang, bas nöthige Handgeld aufzu
stöbern? Fragen Sie auch einmal 
die übrigen Emmenthaler, wammSie 
einige Dessjatin besitzen und jene nur 
eine halbe Dessjatin Hofplatz. Genug 
davon, denn die tieitte hier wissen ja 
uie Verhältnisse im Zusammenhange 
mit dieser Geschichte genau, doch will 
eben keiner der ilatze die Schelle an
hängen. Es giebt aber auch einige 
Familien in Amerika, welche aus Em
menthaler stammen und diese werden 

i gewiß sagen, daß ich die Wahrheit 
! schrieb. 

Weiter schreibt Ihr Geselle in 
I Ihren Namen, Sie wären begierig zu 
; erfahren, was ich besitze. Nun, tnei 
'neu Reichthum habe ich längst schon 
im Staats-Anzeiger veröffentlicht— 

; es war leider nicht viel. Daß ich 
! kein Eigenthum habe wie ihr, ist 
meine eigene Schuld, weil ich eben 
nicht die Natur habe wie Sie, Vet-
ter Michael, denn mich würden die 
Schulden nicht schlafen lassen, und ans 
krumme Wege etwas zu erwerben, 
läßt eben mein Gewissen nicht zu.Zum 

; Lehrer dienst ausgebildet, bin ich an 
Schwindel nicht gewöhnt, sondern be
gnüge mich immer mit bent Wenigen, 
rechtschaffen Erworbenem: Gerichte 
Hand geht durch's gauze Land. Ans-
zerdent muß ich ihnen noch sagen, daß 
das Wenige das ich besitze mein Eigen 
ist: erstens habe ich zwei Söhne, wel-
che mm schon drei Jahre Schmiede-
meister sind: einer ist fertig zum 
Schuhmacher, und der letzte Sprös; 
fing, itetiit Jahre alt, wird auch nicht 
verloren gehen ohne Ihre gütige Hül
fe. Znx'itens besitze ich hinlängliche 
Kenntnisse, sodaß ich mich sammt Fa
milie bis in's 5s> Lebensjahr redlich 
ernährt habe. Was auch hilft es bett 
Menschen, wenn er reich, aber ein Esel 
ist? Drittens habe ich noch immer 
geniigeitb Kfeinkapital, mit welchem 
ich immer so viel erwerbe, baß ich 
nicht schlecht zu leben brauche wie 
vielleicht der Vetter Michael und sein 
Geselle. Von meinem 18. Lebensjah
re an bis zum 41. diente ich als Leh
rer und das beweist wohl, daß ich 
nicht born Erbgut oder ber Mitgift 
meines Vaters gelebt Habe, sondern 
mir selbst bett Lebensunterhalt mit 
Kopf und Hand verdient habe, und 
jederzeit bei jung und alt geehrt und 
beliebt bin, wie mein Kollege, Herr 

• Anton Jochim in Amerika gerne be
stätigen wird. Selbst in Kraßita 
wird noch heute darüber gesprochen, 
daß Diejenigen, welche zu Dirk in 

. die Schule gingen, viel lernten und 

. tüchtige Männer geworden sind. Ich, 
Vetter Michael, mache deut Leuten fei-
jten Wiui) vor wie Sie. Ich sage frei 
' heraus, daß ich arm bin, ober ehrlich. 
Ich trage auch lieber einen zerrissenen 

, Mittel ans dent Rücken als Schand
flecken ans meinem Gewissen.—So 
nun wird Vetter Michael wohl wissen, 
was ich besitze. Weiter schreibt des 
Vetters Geselle: ,. Zeitverschwedung 
ist die größte ihrer Art, und Herr 
Dirk geht mit der Zeit nicht eben spar
sam mit." Darin gebe ich Ihnen ganz 
recht, denn ich habe dabei meine Aus
sichten. Aber Sie, Vetter Michael, 
passen Sie auf, daß Sie nicht wieder 
als Stiefelflicker auf den Schuster 
scheinet kommen. Ein Armer kann 
nicht mehr als arm bleiben, aber bei 
einem Reichen mit geborgtem Gelde 
kann es leicht so kommen: Wie ge
wonnen, so zerronnen. Es ist wirk
lich schade um die Zeit, bie ich wegen 
Ihres Gekritzels in Nr. 29 verlieren 
muß, da Sie aber, ohne allen Grund, 
mich direkt blontireit wollen, darf ich 
selbst die kostbare Zeit nicht achten 

; und muß dem Leserkreis des Blattes 
zeigen, wer der Mann ist, der durch ei
nen Federführer in Nummer 29 mei
ne Ehre zu untergraben suchte. 

Mit ber Bemerkung, mein Vater 
habe mich zur Ausbildung an ein 
Seminar in Sarata abgeben, hat fi* 
aber der Vetter die Nase so ange
stoßen, baß ihm sicher bie Augen 
übergehen, denn ich kann Personen 
ausstellen, welche in biesem Bsatte 
bestätigen können, daß bies reine Er-
sinbung, ja Lüge ist unb, wer einmal 
fügt betn glaubt man nicht unb 
wenn er gleich die Wahrheit spricht. 
Ich habe, zum Beispiel, in Harvei) 
in Nord-Dakota einen Schulkamera
den, Herrn Anton Jochim, und die
ser mag bestätigen, daß Vetter Mich
ael lügt und daß ich niemals nuter 
dem Direktor eines Seminars staub, 
der mich ans ber Schüfe verwiesen 
haben soff. Ans einer Eentraf-
schüfe und Kreisschnle springen be
kanntlich keine Priester, unb in sol
chen haben ich und mein Koffege 
Jochim unsere Ausbilbiing genossen. 
Aber Sie, Vetter Michael, wo haben 
Sie Ihre Ausbildung genossen? Sie 
sollten sich immer erst die Nase fein 
nutzen, ehe Sie sprechen. Als mein 
Vater in Kraßna starb, war ich Leh
rer in Nikofaithaf, Gonv. Eherson, 
unb mein Vater hinterließ außer sei
nem Hanfe nur 150 Rubel, wefches 
Geld meine Mutter zum Lebensun
terhalt erhielt. Ich selbst erbte auch 
nicht eine Kopeke. lebe aber gut und 
vieffeicht besser wie ber Herr Vetter 
Es ist wahr, meines • Vaters Haus 
wurde mir vom Kreisgericht als Ei-
gentium zugesprochen, weil es aber 
auch Leute gab, die kein Anrecht ans 
dasselbe hatten, die chbpr doch die 

Finger danach ausstreckten, so hatte 
ich mich gerichtlich zwei Jahre lang, 
zu wehren, ehe ich wirklich in den 
Besitz desselben gelangte. Das koste
te mich nicht wenig, und es lohnte 
sich fast nicht, sich darum gerichtliche 
Schierereieit zu machen, aber mein 
Gerechtigkeitssinn ließ nicht zu, daß 
Vcute meines Vaters Haus besitzen 
sollen, die kein Anrecht darauf hatten. 
Das ist bie Hinterlassenschaft meines 
Vaters. Da aber auf bem Hanse 
noch 90 Rubel Steuer ruhte, so ver
kaufte ich, um diese zu zahlen, dassel
be für ;?72 Rubel und nicht, wie der 
Vetter schreibt, für 450 Rubel mehr 
zum lebensunterhalt, und so blieb 
mir als väterliches Erbtheil 232 Ru
bel—eilt großes Vermögen, fast 
groß genug tint für eine Person die 
Reise nach Amerika zu bezahlen. 

Wiederum fügt Vetter Michael, 
wenn er Wofontirofka ein Zigeuner-
dorf nennt, denn es ist mehr ein 
großes Städtchen als ein Dorf zu 
nennen. Es befinden sich dort 5 
große Theehäuser, 2 Speisehäuser, 
i> Bierhalleit, 1 Lazarett), Arzt, Apo-
theka, ^anbvogt, gegen 50 Weinhand-
fungett, 2 Bäckerein, usw., und äffe 
14 Tage findet dort Markt statt, wie 
größer fast keiner im Süden zu fin
den ist. Dies kann jede Person be
stätigen, welche Wofontirofka kennt, 
lind Sie, Armer, wollen das ein Zi-
geuiterborf nennen? Wie würde ich 
mich doch schämen, wenigstens vor 
Leuten, die Wolontiroska kennen, 
und die also in Numnter29 Ihr alber
nes Geschreibsel gelesen haben. Aber, 
es ist schon so: Wer keine Scham, hat 
auch keine Ehre, sonst würben Sie 
nicht geschrieben haben, baß ich bie 
Kirche in Kraßna besuchte, aber baß 
Niemand neben mir habe stehen Wös
ten, weis ich voll Ungeziefers gewesen 
sei. Nun, in Kraßna kennen mich die 
Leute besser als Sie und, sollte ich 
dort einmal die Kirche besuchen, so 
würbe gewiß Niemand zaudern, ne
ben mir auf ber Bank Platz zu neh
men. 

So Vetter Michael, nun wollen mir 
lieber ber Sache ein Enbe machen, 
beim an einem rußigen Kessel kann 
ich mich nicht rein waschen. Wenn 
Sie sich aber rechtfertigen tooffeu, 
steht Ihnen bas frei. (Soweit ber 
Staats-Anzeiger in Betracht kommt, 
gebieten wir: Schluß der Debatte. 
Wir haben nach reiflichcrUeberlcguitg 
Herrn Michael Groß's Korrespon
denz aufgenommen. Wir haben gleich 
in derselben Nummer bemerkt, daß 
der Angriff ungerechtfertigt, ber auf 
Herrn Dirk gemacht würbe. Wir 
wußten auch, baß Letzterer auf ben
sei ben reagireit würde, aber nun ist's 
genug. Ein jeder der Herren hat Ge
legenheit gehabt sich auszusprechen. 
Im Blatte körnten persönliche Nörge
leien auf die Daner nicht zum Aus
trag gebracht werden. Wie gesagt: 
Feierabend.—Red. Staats-Anzeiger) 
Einem jeden Leser dieses Blattes ist 
es bcfanntll daß ich in meinen Kor
respondenzen Niemanden persönlich 
angriff. 

Neues Habe ich gerade jetzt weiter 
nicht zu berichten. Im März
monat ist immer viel zu thun, beson
ders diesntaf bei mir, weis ich nach 
Kraßna übersiedele. 

Zum Schfuß will ich nur bemerken, 
daß ich hoffe, da Michael Groß's 
persönlicher Angriff auf mich in den 
Spalten des werthen Bsattes Aufnah
me fand, bas meine Rechtfertigung 
nicht .in den Papierkorb wandern 
möge. 

Gruß allerseits von 
Romuald Dirk. 

Spezial Korrespondenz 

Kandel (Eherson) 
18. Februar. 

Ich muß auch einmal ein paar 
Zeilen an bett Staats-Anzeiger, ob
wohl es nicht viel Neues zu berichten 
giebt, was nicht bereits int Blatte er
schienen ist. Wir haben soweit giiit-
itige Witterung, ben it ben ganzen 
Februarmonat hatten wir bis jetzt 
regnerisches uitb nebliges) Wetters, 
und so hoffen wir mit Gottes Hülfe 
auf eine gesegnete Ernte in 1912. 
Leider aber haben die meisten unser
er Bauern keine Winterfrucht gefäet 
wegen der Fcldmefferei, unb barauS 
wirb gewiß großerSchabeu erwachsen. 
Die Pachtpreise auf Lanb sind bie-
ses Jahr ziemlich gestiegen, denn man 
zahlt von 29 bis 25 Rubel. 

Unlängst würbe in Selz in ber 
Lassa bes A. Greulich eingebrochen 
und allerhand Waare gestohlen. Die 
Spitzbuben entkamen, wie gewöhnlich, 
und das ist schon das zweite Mal, daß 
dort eingebrochen wurde. 

Ein junger Bursche in Selz, ber 
mit einem Mädchen verlobt war, be
suchte diese neulich abends und rief 
sie in beit Staff. Dort packte ber 
Bursche bas Mäbchen bei beit Haaren, 
unb begann sie jämmerlich zu schfa-
gett. Durch bie Hülsernse bes Mäd
chens sprang der Nachtwächter herbei, 
aber der Kerl war inzwischen ent
kommen. Der Bursche hätte bas 
Mäbchen sicher tobtgeschtagen, wäre 
nicht Hüffe gekommen. 

Utn bie Mittagszeit gingen kürzfich 
Zwei Jäger auf die Jagd. Nach einer 
Weile sprang auch ein Hase auf und 

einer ber Jäger riß bie Ffinte an bie 
Schulter und drückte ab. Der Hase 
aber machte einen Hochsprung, und 
der Schuß ging unter ihm durch, 
traf aber zwei andere Hasen, welche 
auf demselben Fleche saßen. Von 
solchem Wunder habe ich auch vorher 
noch nicht gehört. 

Ich bitte die Redaktion, mein 
Schreibben nicht gleich in den großen 
Korb zu werfen, bettn es kostete mich 
viele Mühe es aufzufetzen und des
halb sollte auch die Redaktion sich et
was Zeit nehmen, ès abzuhobeln wie 
es sich gehört. 

Gruß au alle meine Freunde in ber 
neuen Welt. Besonders ait Aloisins 
Fteger, Benedikt Walter, Thomas 
.Nambeitz, Ludwig Rieger, Schwager 
Jakob Bitz und an meinen Sohn An» 
breas Kessler nebst Frau. ' 

• Gerabe wollte ich bieKorrespondenz 
auf bie Post geben, als ich vernahm, 
baß iit ber Nacht vom 10. auf den 17. 
der bejahrte Herr Johannes Fieger 
das Zeitliche segnete und am 17. be
erdigt wurde. 

Am 17. verstarb auch bie 15 Jahre 
alte Tochter bes Herrn Leopolb 
Huitgele. 

Ant 10. Februar war auch ber 
Kaubler Konsumverein versammelt 
um bie Jahresabrechnung zu machen. 
Weitn sich manche aus einen Reinge
winn von ein paar Tausenb Rubel 
gespitzt hatten, würben sie sehr ent
täuscht, beim bieser beträgt nur 250 
Rubel. Das Leiben mit unserem 
Konsumverein ist, baß bort zn viel 
Maistnbe gehalten wirb. Kommt ei
ne Frau in ben Laben, so findet sie 
schon 5 oder 0 Männer dort sikend 
und die Bedienung ist dann langsam. 
So geht dann die Frau lieber zum 
Juden. Es wäre hierüber noch viel 
zu schreiben, aber es ist spät gewor
ben und ich muß schlafen gehen. 

Gruß noch an alle Leser bes lieben 
Blattes unb an bie Rebaktion. 

Johannes Köhler. 

Spezial Korrespondenz 

Mannheim, (Eherson.) 
19. Februar. 

Von ber Witterung spricht zuerst 
ber Bauer—also auch ich. Seit eini
gen Tagen hatten wir Thauwetter, 
sodaß der anfangs Januar gefallene 
Schnee fast gänzlich verschwunden 
und nur in den Thälern noch anzu
treffen ist. Gestern aber hatten mir 
einen Regen, ber uns großen Schaden 
zufügte. Durch das Schmelzen ber 
Schneemassen unb bett bazu kommen-
bett Regen wurden unsere beiden 
Däniite so rasch angefüllt, daß sie 
durchbrachen, und das Wasser alles 
ins Schwarze Meer hinabrauschte. 
Somit müssen wir traurigen Blickes 
in die Zukunft schauen, denn wir 
werden infolgedessen im foiuiueitbeit 
Sommer sicher Wassermangel haben. 

Die Frau des Andreas Schneider 
(von Ignatz), Amtomaria, starb eines 
seht' plötzlichen Todes. Die ärztliche 
Untersuchung stellte fest, daß sie einem 
Herzschlage erlag. Die Verblichene 
war Ii:'» Jahre alt und lebte mit Herrn 
Schneider in zweiter Ehe. Ans erster 
Ehe hat sie zwei Töchter in Amerika 
«erheiratet, nämlich an Gebrüder 
Lambert und Dominik Schitie. 

Die Fruchtpreise auf dem Markte 
zu Odessa sind wie folgt: Weizen 1 
Rubel 18 Kopeken, Gerste 1 Rubel 0 
Kopeken, Mais 85 Kopeken, Hafer 1 
Rubel 25Kopefett. Pferde und Rind
vieh bringen über alle Maßen hohe 
Preise unb für junge Schweine im 
After von 4 bis 5 Wochen zahlt man 
2 bis 3 Rubel bas Stück. Land 
kostet von 325 bis 340 Rubel per 
Dessjatin unb bie Pacht steht auf 18 
bis 24 Rubel aufs Jahr. 

In Nummer 28 las ich unter an
deren auch eine Korrespondenz von 
meinem lieben Frennbe Kottrab 
Menzia. Wie sehr habe ich mich ge
freut auch von ihm etwas im Blatte 
zu lesen. 

Der Nachtwächter, welcher zu Zeit 
bes Diebstahls im Konstimfoben hier 
angestellt war, hieß Jakob Buchemeier 
alt. 

Von ber hiesigen Rekrutenaushe
bung habe ich seiner Zeit für bas 
Blatt berichtet, aber bie Korrespon
denz ist 'nicht im Blatte erschienen. 
Die Schuld messe ich der Postverwal-
tuug bei. Von meinen Korresponden
zen sind nun schon drei in den Wind 
geflogen seit letztem November. Hof-
feutlich habe ich mit dieser mehrGliick. 
(Thut uns ehrzlich leid, denn diese 
finden, wie der geehrte Herr Korre
spondent wohl wissen dürfte, stets 
willige Aufnahme.—Red. Staats-
Anzeiger.) Weil sich aber die Leser 
doch für die Refrntenaushebung iit» 
teressiren, will ich sagen, baß heutzu
tage vom Freifofett nicht mehr bie 
Rebe sein kann wie in früheren Jah
ren. Rekruten ohne Vergünstigung 
würben äffe zum Dienst eingezogen; 
auch bie britter Vergünstigung, aber 
von solchen mit zweiter sinb einige da
vongekommen. 

Gruß an meinen Freund Konrad 
Menzia, und an alle Leser des lieben 
Blattes. Konrad Schiff. 
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Spczial Korrespondenz 

Iohannesthaf (Eherson) 
19. Februar. 

Lieber Stäats-Anzeiger: 
Bald ist ber Winter vorüber. Der 

Landwirth wird schon ungeduldig so-
bafb sich die Sonne ziegt. Es wird 
asses zugerichtet auf bie Felbarbeit 
und jederLandwirth ist bestrebt, zeitig 
seine Aussaat zu machen, denn: frühe 
säe deinen Samen, heißt es in dem 
Sprüchwort, und dieses wirb von un
seren Landwirthen gut befolgt. 

David Will bat schon seine Renton
te auf fein Gut abgeführt, um seine 
Saaten zu bestellen; auch Johannes 
Eisfinger unb Georg Guß. Beide ha
ben ein schönes Stück Lanb geauft. 
Adam Kurz geseifte sich afs Compag
non auch noch zu Johannes Eisfinger 
unb Georg Guß auf Ebutor Suchina. 

Man sagt gemeinhin: ber schönste 
unb hoffnungsvolfste Winter ist der, 
welcher balb vorüber ist, boch bürsten 
noch etliche Tage vergehen, ehe bie 
Feldarbeiten itberalf beginnen kön
nen. Hoffen wir das beste, unb wenn 
ber Landman seine Pflicht gethan hat 
und Gott feilten giebt, wirb sicher 
alles gut werben, beim an Gottes Se
gen ist alles gelegen. 

Am. 12 Februar sinb Adam Auch, 
Adams Sohn, mit Fräulein Juliana 
Heinle von David, und Christian 
Zimmermann von Christian (Hei-
satzer) mit Fräulein Christiana Fehr 
von Herrn Pastor R. Abt getraut 
worben. 

Magbalena Schatz. Frau von Chri
stian, gewesene Pracht, ist auch ge
storben unb, soeben als ich diese Zeiten 
zu Papier bringe, giebt unsere Glocke 
bas Zeichen, baß heute Christina 
Schatz gestorben ist. Die Verblichene 
ist bie Frau bes Mathias Schatz. Sie 
erreichte ein Alter von 68 Jahren. 
Für ihren Mann, einen 74jährigen 
Greis, ist bas aber ein sehr schwerer 
Schlag, ba er selbst nicht gestinb ist 
unb besonberer Pflege debars. Eins 
geht hier, bas anbere bort, in die ewi
ge Heintath fort. 

Johann Herter, gewesener Gebiets-
fchreiber in Aleranberfelb, ist gleich
falls gestorben. 

Möchte bie Rebaktion bitten, wenn 
noch Scheeren öorhanbett, mir sechs 
Stück auf meine Abresse zu übersen-
bett. Das Gelb wirb unbedingt da-
für eingesandt. (Wird zur Zeit nicht 
angehen, und wir bitten, sich bis 
Spätsommer gedulden zu wollen, 
denn dann bekommen wir wieber eine 
große Seubung bieser Scheeren. So-
balb biese entrisst, gehen bie Scheeren 
an Sie ab.—Reb. Staats-Anzeiger.) 

Der Gesundheitszustand ist in Jo-
hannesthal befriedigend. 

Mit herzlichem Gmß an alle Leser 
bes Blattes zeichnet. 

Chr. Maier. 

T r a u r i g e r  F a l l .  Otto vu-
Blitz, ein 27 Jahre alter Einwohner 
von WHitecoiiVb, Shawano County. 
Wis., der unlängst 'von einem fallen-
ben Baum getroffen und schwer ver
letzt würbe, ist nuumehr im St. Eli
zabeth Hospital zu Appleton gestor
ben. Der junge Mann war erst seit 
brei Monaten verheiratet und Hin
terläßt nun eine der Verzweiflung 
nahe Frau. 

D e u t s c h  a  m e  r . i f a  w i s c h e t  
R i c h t e r  l e b e n s m  i ' t  d e .  I n  
Durango, Col., hat sich dieser Tag« 
im Alter von 59 Iahren der schon 
seit 1870 im San Juan - Tale ange
sessene Countrrichter Henrn I. Hecht
mann. ein allgemein beliebter Mann, 
anscheinen!) seiner leibenben Gesund
heit halber, durch einen Revolver-
schuß in den Mutib getötet, unb die 
Kunde da^on verursachte natürlich 
ein ganz riesiges Aufsehen. Hecht-
mann war in Erie, Pa., geboren. 
Mitglied der Freimaurerloge, im 
Jahre 1879 Staatsanwalt von Du
rango und seit dem Jahre 1*908 

Eouotyrichter von La Plata County. 
Er hinterläßt in Montezuma Count* 
die Witwe und drei Kinder, sowie ir 
©los*, Ariz., einen Bruder, weichet 
jetzt Staatsq'enator ist. früher einrna 
ffounttirichifr ebendaselbst war. 

B e t r o g e n e  P f a n d l e i h e r .  
Auf mysteriöse Weise würben mehrere 
Wiener Pfaitbleihanstalteit, baruntvr 
fluch das K. K. Versatzamt, geschädigt. 
Es würben Goldketten verpfändet, 
von denen .nur die pifnzierten Glieder 
echt waren, währenid die anderen fal
schen ausgehöhlt und mit einer Flüs
sigkeit ausgefüllt waren, die das Ge
wicht wieder ausglich. Diese Flüs
sigkeit verdunstete jedoch mit der Znt 
so daß zum eB if fiel eine Kette, die 27 
örontm wog, nach acht Tagen aefct 
Gramm weniger hatte. Nach viel i: 
Bemühungen gelang es, bie (MrMe 
eines Pretiosenhändlers und einen 
Zweiten Pretiosenhänldler als Täter 
£u verhaften. 

D e r  V a t e r m o r d  v o n  F r e S .  
ne -  L a  m e r è  v o r  G e r i c h t .  
Das Schwurgericht von Calvados 
verhanbelte gegen den 18jährigen 
Baron Robert de Couvrigny. ber am 
24. September des vorigen Jahres 
auf Anstiften seiner Mutter seinen 
Cater, den Schlotzherrn von Jresne 
ßamere, als er von einem Jagdaus-
kluge zurückkehrte, meuchlerisch durch 
einen Flintenschuß getötet hatte. Da» 
ttfläM verteilte & iiu-


