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Hut Seadituiid! Un'trt in 
®MI >öewwF»w»H« könnend»nJahre,betrag 
Hi fcet Piatt ($2.00 ober 4 Rubel) unter Zu^cklag der 
Berlenbttoften bei unseren Korrespondenten einzah-
kit, welche berechtigt find, Melder für uns zu taffiten. 
Wie gewählte Prämie wirb ihnen bann prompt znge-

61tdt. Beitellnnflen auf ober Zahlungen für bo6 
latt können jederzeit gemacht werben, btnn wir 

»ehmen BefleUunqen jederzeit entgegen. Leute also, 
»eiche da»BIaN in Nußland dcfteNen wollen, mögen 

tch getrost an unsere Korrespondenten bort wenden. 
Sir erlassen diese Ankündigung, um den Leuten dort 

dir Cache wesentlich zu erleichtern. 
Die <Bci<bäftSfüf)zuii0* 

Anmer? d. Ned.—viitfolge des Um-
gitgs umreit wir nicht im Stande, die 
vielen Korrespondenzen rechtzeitig 
erscheinen 311 lassen, und deshalb sind 
viele davon älteren Tatnnis. Nun 
aber geht wieder alles glatt vonstat-
ten, wie vorher, und wir bitten die 
Herren Korrespondenten nur fleißig 
311 schreiben. 

Spezial-Korrcspondcnz. 

! Chutor Diminskoje, (Cherson) 
) den 25. März. 

To wir heute Regenwetter haben, 
bietet sich mich mir willkommene Ge
legenheit, wieder einmal einen Bericht 
von hier einzusenden.. 

Mit der Aussaat wären wir also 
fertig bis auf's Moispslonzen und, 
dieses fertig, gi)l)t es an's Moisrnpsen, 
eine Arbeit, die wir infolge besländi-
gen Schneegestöbers und Regenwet
ters vergangenen Winter nicht been
den konnten. To wir also Schnee 
und Regen im Winter in Hülle und 
Fülle hatten, stehen die Wintersaaten 
prächtig da und berechtigen zn den 
schönsten Hoffnungen. 

Carolina Glatt liegt noch immer 
krank darnieder. Tie Krankheit an 
littd für sich wäre so schlimm nicht, 
aber die Frau ist etwas schwachsinnig. 
Gestern, den 24. März, 1111t drei Uhr 
nachmittags starb mich der bejahrte 
Herr Lorenz Glatt im Alter von 77 
Jahren und hinerläßt eine alte kranke 
Frau, sechs 2ohne und zwei Töchter. 
v)ii Hanse in Thrubaschewa aber find 
mir zwei Söhne, denn vier Söhne und 
zwei Töchter des Verstorbenen befin-
den sich in Amerika. Thrubaschewa 
verlor in Lorenz Glatt einen großen 
Wohlthäter, denn er half vielen Leu-
ten iit der Noth. Nicht allein Teut
schen, sondern auch Nüssen, und sein 
Ableben wird von allen tief betrauert. 
Möge die Erde ihm leicht und Gott 
ihm ein gnädiger Richter sein. Ter 
Verstorbene war wohlhabend, (fr hin
terläßt über O.OOORnhel in Geld, ge
gen 50 Tessjatin Land und zwei 
Häuser, welche einen Werth von 16,-
000 bié 17,000 Rubel haben. 

Ta mein Abonnement bald abge
laufen ist, bitte ich Herrn Redakteur 
Brandt, mir das Blatt weiter zuzii-
senden, denn sobald ich in meine Mnt-
tcrfoloiiic Kandel komme, werde ich 
den Betrag Herrn Ludwig Stroh, der 
dort das Blatt vertritt, einhändigen, 
als Prämie hätte ich gerne die 
Sprungsederscheere, da meine bessere 
Hälfte sie verlangt und ich mich wohl 
ihrem Willen fügen mich. (Ter Na
me wnrde leider bereits gestrichen, da 
wir Wettlingen in's Ausland mir ge
gen Vorauszahlung senden, aber das 
Blatt wird Ihnen nun wieder prompt 
zugehen.—Red. Staats-Anzeiger) 

Wenn mein Geschreibsel ausgenom
men wird, werde ich öfters Berichte 
einsenden, Ich weiß sehr wohl, das; 
ich kein guter Schreiber bin, aber ich 
thue es so gut ich eben kann, weil ich 
schon öfters von freunden in Ameri
ka aufgefordert worden bin, von hier 
zu berichten. (Schon gut. Berichten 
Sie nur ruhig weiter.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Gruß an mein Geschwisterkind 
Wendelii^Schmidt nnd an meine Brü
der und Schwägerinnen Hungele nebst 
Mindern, so wie an alle alte freunde. 

Johannes Hungele, 
von Florian. 

Spczial-Korrcspondcnz. 

Towsunskoe (Kaukasus) 
20. März. 

Berichten will ich von hier, daß die 
Aussaat beendet. Mit Ackern nnd 
Säen fingen wir am 8. März, also 
gerade auf Frühlingsanfang, an. 
Schnee hatten wir diesen Winter zwar 
nicht, aber das Erdreich hat Feuchtig
keit genug, denn wir hatten ergiebige 
Regen. Auch gestern und heute hatten 
wir Regenwetter. Tie Wintersaaten 
stehen im schönsten Grün und wir ha-
ben Hoffnung auf eine gute Ernte in 
dieser Gegend. 

Tic Zustande hier sind nicht gut 
Manche fehlt es an Saatgut, dem 
anderen an Land, dem dritten an 
Brod und mir an Geld. So hat eben 
jeder Mensch seine liebe Noth. 

Bei meinciuNslchbar Johann Traut 
passirte ein schreckliches Unglück, in
dem der 14jährige Heinrich Schwei
gert der 1 Ajährigen Sohn der Familie 
erschoß. Tiefes Unglück verursachte 
in Traut's Familie einen solchen 
Schrecken, daß alle Glieder derselben 
erkrankten und in kurzer Folge zwei 
weitere Kinder starben. Somit wur
den die drei Leichen in ein Grab ge
senkt. Ein schrecklicher Schlag für 
die Eltern. Mit der Schießerei ging 
es so zu: Heinrich Ring hatte iit 
T raut's Stall eine geladene Flinte 
unter das Tach gesteckt. Nun waren 
einmal eine Menge Kinder im Stalle 

und unter ihnen auch der 14jährige 
Heinrich Schweigert. Ter Junge hol
te die Flinte herunter, trotzdem die an
deren ihn warnten. Bei den Worten 
Schweigert's: wartet, ich will euch zei
gen wie man schießt, krachte auch schon 
eilt Schuß und der 13jährige Johann 
Traut wälzte sich im Blute. Nun 
warf Schweigest die Flinte weg und 
raunte nach Hause, sich bei seinen El-
tern beklagend, daß man ihn beschä
dige, Johann Traut erschlossen zu ha
ben, während doch Georg Traut der 
Thäter gewesen sei. So suchte sich der 
Junge herauszureden, denn Georg 
Traut war gar nicht auf dem Hose 
gewesen.. So geht es, wenn Kinder 
nicht angehalten werden zur Schule zu 
gehen. Wäre Schweigert, anstatt im 
Torfe herumzulaufen, in der Schule 
gewesen, wäre das Unglück nicht pas-
firt, und die Familie Traut wäre 
nicht in tiefste Trauer versetzt worden. 
Johann Traut aber hat dem Jungen 
alles verziehen. 

Während ich so beschäftigt bin mit 
der Korrespondenz, kommt mein Ge-
nattennaim in die Stube zu mir: 

Guiitag, gesegnete Oschtekè'. 
Tanke schön, Gevattermann. 
Was schreibscht denn do? 
Eine Korrespondenz für deuStaats-

Anzeiger. 
So, so. Tu kumm, keusch mol ums 

iieisteüe. I will dir mol wos ver-
zele, wos unserm Schlachter König 
paffirt isch. 

Nun, ums ist dem denn passirt? 
Ei, der Kunze Langer, der Wilhelm 

is doch e Schreiner uit hott etliche 
Lehrjunge, im do isch der König alle 
Owed ltiwergange uit Hot se vittt der 
Armet abgbaltc im 110 mußte se mit 
ihm .starte spiele. Tes Hot dem Lauge 
net gfalle, im do Hot er seine Buwe 
besole, wann sen sehe summa, solle 
sc eti Schtuhl mit Leim einschmiere— 
im richtig, so heu ses gmacht. Ter 
König kam und der Lange ging fort. 
Te Biimc hatten gleich eil Schtuhl 
eingefchntiert und der König hot sich 
gleich 11 fn Schtuhl an de Tisch gesetzt 
im 110 ging halts Kartespiele los. Ter 
Lange blieb lang aus, aber endlich 
kam er Haiti. Jetzt wollt der König 
grell its un derfn, aber er war fest
geleimt. Sogar's HimierdHecl war 
rescht, daß er ach net aus de Hose 
schlupfe kuititt. So mußte de Buwe c 
paariag dra weiche, ihn los zu kriege. 
Sell war e scheeus Bad. —Awer des 
mar noch net gnng, denn es hot net 
lang gedauert, so hot der König den 
Beckers Jakob sein Fritz agered, er soll 
feint Bater ett Sack Mehl schtehlc un 
ihm bringa. So Hot er dem Bit !a 
Ruh glasie und der Fritz sagts seim 
Vater. 

Ter Becker Jakob besinnt sich. 
Jung, sagt er, du Hascht doch wohl 
dem König schult efter Mehl gebrocht? 

Na, Tode, noch bim ich ihm so 
Mehl gebrocht, amer atigrcd hot er 
mich schult oft, ich soll ihm bringe, 
dann het ich immer Geld zum Huleie, 
amer ich thu's net. 

Nu, des isch ach brav, mei Kind, 
awer ich wer nachforsche, im krieg ich 
was raus, nochert will ich dich lerne. 
—So hat der Becker Jakob zu fettn 
Bit gred. 

Jetzt aber, sagt der Becker Jakob 
zu feint Bit: jetzt Asche fein im mach 
cit Sack voll, nn owedruff wuscht et
was Beitelinchl schitte, uit licit Owed 
briitgicht ihm den Sack un laßt dir 
ach gleich's Geld gciuc. Richtig, der 
Bit hot's so gmacht. Er hot den 
Sack Mehl beinah net zwinge kenne, 
im der König hot cm noch helfe misse 
in de Schlachterfnib trage uit hot dent 
Fritz drei Rinne! gewe, un de selwig 
Nacht war der Fritz un der König uf 
der Nachtwach, un do hot der König 
zum Fritz gefad: kuck, so miifcht im
mer mache, dann hoste ach immcrGeld. 

Te fitiuiiieitde Morge is der Becker 
in die Prawbcnic 1111 hots angemeld, 
110 hau sc den König summe lasse un 
hcit nfragt, wn er den Sack Mehl 
her hot. Er fad vom Sotiiik. Ob er 
das Mehl auch nmgeleert hat, was im 
Sack war. Ja, fad der König, es isch 
miiglcert iit mein Sack, es isch gutes 
schcetics Mehl. Taun wurde das 
Mehl in's Amt geholt und es stellte 
sich heraus, daß es fein geriebener 
Mist war. Nun freilich faß der Herr 
König fest. Jetzt wurde Protokoll 
aufgenommen und er soll ans dem 
Torfe, denn er ist ein Fremder. So 
sin die Sache.—Adjes, Gevatter-
mann.— 

Gruß an alle Leser des Blattes 
und besonders an alle früheren Tow-
suitsker (Karlsruher). Seid ihr denn 
alle eingefroren, daß man nichts von 
euch hört? Vorwärts, ihr Langschläfer 
und mehr geschrieben. Gruß auch an 
die Herren Weininger und ßeiser. 
Auch wünsche ich meinem Freunde 
Redakteur Brandt iit der neuen Hei-
math Bismarck viel Glück und ich 
bitte ihn, mich nicht zu vergessen, denn 
vor der Ernte kann ich nicht mehr 
schreiben, weil die Noth zu groß ist. 

Alcrscits grüßt herzlichst 
Jakob Sommerfeld. 

Spezial-Korresponde«z. 

Mejitopol (Tannen) 
den 5. April. 

Am 31. März l. Jahres war von 
der örtlichen Abtheilung des Ruß-
ländischen Thierschutzvereins in un-
serer Stadt eine öffentliche Opfer-
sammlung zum Nutzen der in den 

östlichen Gouvernements unseres Va-
terlaitdes von Mißernten Heimgesuch
ten und gegenwärtig Nothleidenden 
veranstaltet worden. 148 Sammler 
und Sammlerinnen waren an diesem 
Tage vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend auf den Straßen und 
öffentlichen Plätzen thätig. Tiefe 
guten Leutchen hatten aber att diesem 
Tage keine geringe Aufgabe, bettn ßß 
regnete fast den ganzen Tag über, 
die Straßen glichen einem Meere von 
Schmutz, und dabei war es noch un
gewöhnlich kalt. Tics alles wurde 
aber von ihnen nicht beachtet. Mit der 
freundlichsten Miene von der Welt 
wurden die Passanten um milde Ga
ben für unsere hungrigen Brüder und 
Schwestern int fernen Osten angespro
chen. Jeder Spender, jede Spender
in, wurde von den Sammlern. mit 
zwei oder drei zu einem Bündelchen 
vereinigten Roggenähren bedacht, 
welche sodann an den Kleidern oder an 
der Kopfbedeckung befestigt wurden. 
Ait diesem Tage mar hier sozusagen 
allen Leuten das Zeichen der Mild-
tbätigkeit zuerkannt worden und bei 
vielen war fast die ganze Brust mit 
diesen Ehrenzeichen dekorirt. Tobet 
strahlten die Gesichter vor Wonne u. 
Zufriedenheit, als stände ihnen an 
diesem Tage noch großes Glück bevor. 
Es war dies das Bewußtsein, eine 
edle That vollbracht, oder nötigsten* 
zu einer solchen beigetragen zu haben. 

Obgleich Melitopol eine kleine 
Stadt ist, und das Wetter an diesem 
Tage, wie schon bemerkt, sehr im-
günstig mar, wurden doch 5,281 Rbl 
05 Kopeken Opfer gesammelt. Im 
Verhältniß zur großen Sohl der 
Nothleidenden ist dies freilich ein ge
ringes Opfer, ober dennoch macht 
dieses Sümmchen der kleinen Stadt 
Melitopol alle Ehre. Ter Herr, 
welcher dereinst durch feinen Segen 
zwei Fische und fünf Gerstenbrote der
art vermehrte, daß, nachdem 5,000 
Mann sich daran gesättigt, noch 12 
Körbe voll übrig blieben, möge in 
gleichen Maße auch diesem Sümmchen 
seinen Segen verleihen, damit recht 
viele Hungrige damit gespeist werden 
können.— 

Ter bekannte Flieger, Sergei lttat* 
schke, welcher, wie ich seinerzeit be-
richtete, im Herbst vorigen Jahres 
Flüge für Melitopol ankündigte, ohne 
dieselben auszuführen, ist endlich doch 
hier erschienen, mit das hiesige schau
lustige Publikum zu befriedigen, in-
dem er zwei Tage nacheinander Flüge 
ausführte. Ant 31. März unternahm 
er zwei Aufstiege, von welchen aber 
nur der zweite befriedigend ausfiel; 
der erste war nicht gelungen, weil, 
wie ich hörte, an der Maschine etwas 
nicht in Ordnung war. Tabci war 
er jedoch, wie es schien, nicht iit Ge
fahr und landete glücklich. Ant zwei
ten Tage stieg er dreimal in die Luft. 
Tos zweite Mal hat ein hiesiger Herr 
die gefährliche Luftfahrt mitgemacht. 
Alle drei Ausstiege gelangen bestens. 
Besonders bewundernswert!) war das 
jedesmalige geschickte Landen vor den 
Füßen seiner Huschauer—citier un
zählbaren Menge Volkes. 

Mit Gruß an die Leser des Blat
tes und att Freund Jakob Sommer
feld, 

Friedrich Weininger. 

Tpezial-Korrespondenz. 

Kandel (Elicrfort) 
den 5. April. 

Lieber Staats-Anzciger: 
Tic Witterung ist bei uns dieses 

Frühjahr sehr rauh. Wir hatten den 
Märzinonat hindurch nichts als Käl
te und heftigen Nordwind. Tie Früh-
jahfsjaatett mußte-matt bei Kälte und 
Schneegestöber durchmachen. Noch am 
Monatsfchlnß, den Al. März, erhob 
sich aus dem Norden ein gewaltiger 
Schneesturm, sodaß im Nu die Erde 
weiß bedeckt war. Ter Schnee konnte 
sich aber nicht lange halten, bettn gleich 
nach beut Sturm kam die Sonne zum 
Vorschein und schmolz den Schnee 
rasch hinweg, fodaß der Wafferdampf 
wie Rauchwolken aus der Erbe ein-
Porstieg. ' 

Nochmols muß ich über die trauri
gen Zustände, welche Heutzutage bei 
uns Herrschen, schreiben. Wenn ich 
mir oft im Geiste vorstelle, wie in 
Amerika jeder Farmer (Bauermann) 
ganz allein und einsam auf freicmFel-
de fitzt auf feinem Landgut, so mag 
das schon betrübend sein, aber doch 
kann er für fein armes Vieh eine 
Weide liegen lassen, damit es sich zur 
Frühjahrszeit ait derselben laben mö
ge. Viel trauriger aber ist es heute 
hier in Kandel, wenn man auf das 
Feld hinausfährt und alles Land um
geackert findet bis hart att die Dorf-
gärteu oben am Berg, und die ganze 
Viehweide in Ackerland oder Tfchafto-
fen eingetheilt, ohne daß auch nur 
eine einzige Tessjatin für Viehweide 
liegen geblieben wäre. Viele der Leu
te haben sich aber doch zusammenge-
than und von den aus der Viehweide 
getheilten Tschastoken-Parzellen zu
sammen gemiethet, um doch wenig
stens ein Plätzchen Raum zu haben das 
arme Rindvieh darauf zu treiben. 
Trotz alledem haben wir in unserem 
Torfe fünf Kuhhirten, deren wir in 
früheren Jahren nur zwei hatten. 
;{wci der fünf sind die sogenannten 
Wasserhirten, denn sie können nicht 
auf die Weide gehen, sondern müssen 
sich tagsüber vier bis fünf Stunden 

am Ufer des Niesterlimans aufholten 
und dann wieder nach Hause treiben, 
während die anderen drei von mor
gens sieben oder acht Uhr bis abends 
um sechs Uhr auf der Weide sind. Kurz 
gesagt : es ist traurig, zu traurig, und 
ich hoffe, daß andere Törfcr sich ein 
Beispiel an Kandel nehmen.— 

Vergangeneu Sonntag wurde hiev 
die Gemeinde versammelt zwecks Bon-
es eines neuen Gemeindehauses, denn 
das alte ist längst schon zu klein und 
baufällig. Sunt Bau werden assig-
iiirt 10,000 Rubel. Von diesen hat
ten wir 8,000 Rubel in der Gcmcindc-
kassc und die restirendcit 2,000 Rubel 
werden späterhin wiederum aus Ein-
fünften der Gemeinde gedeckt—so 
wenigstens glaube ich. Später werde 
ich darüber mehr Auskunft geben. 

Gestorben ist unlängst Martin 
Grau, der schon mehrere Jahre an 
Engbrüstigkeit kränkelte. Wie alt er 
ist, kann ich bestimmt nicht berichten, 
glaube aber, daß er wohl 78 Jahre 
zählte. 

Zum Schluß möchte ich die Leser 
des Staats-Auzeigcr bitten, im Blatte 
mir die Adressen dreier Personen an-
zugeben, nämlich die von Anton Bitz 
und Johannes Sitter von Tomiiiick, 
gebürtig aus Kandel iit Südrußland, 
und die von Johannes Schmidt, ge-
bürtig aus Mannheim iuSüdrußlaitd. 
Adam Sitter von Tontinick bat mich 
an die Leser des Staats-Auzcigcr zu 
wenden, um diese Adressen zu crniit-
teilt, denn er habe ihnen Wichtiges 
mitzutheilen, aber feine Adresse und 
auch schon seit Jahren keinen Brief 
von den Gesuchten. 

Ludwig Stroh. 

Vermischte Nachrichten aus Rußland 

Eine Jubiläumsfeier. Ein Früh
lingsmorgen, einer der Morgen, da 
in der Welt das Licht heller zu sein 
scheint, als sonst, und der Schatten 
tiefer, und auf der Erde es von Wach
sen und Blühen duftet und in den 
Lüsten vor Lebensfreude jubelt und 
schmettert—und man nichts sieht als 
Leben und Lebensfreude und att Ster
ben und Verderben nicht deuten mag, 
zog am 9. Mai über Selz und feine 
Umgegend. Es schien, als wolle die 
ganze Natur Antheil nehmen an beut 
schönen Feste, bas zu begehen Selz, 
Kandel und Straßburg sich zusammen 
schlossen. Aus nah und fern waren 
Priester und Gläubige herbeigeeilt, 
um dent 25jährigen Jubelfeste Sr. 
Hochwürben des Herrn Pfarrers von 
Selz P.Joseph Nold beizuwohnen und 
den Apostolischen Segen zu empfan
gen, ben zu ipenben der Jubilar vom 
hl. Vater die Vollmacht hatte. Tos 
Torf ititb die Kirche glänzten im 
Schmucke der Nationalstandartc und 
die Gläubigen erschienen int Reich-
thunie ihrer Garderobe. Hie und da 
sah man Gruppen junger Leute, deren 
lebhaftes Gebähten die feierliche See
lenstimmung zum Ausdrucke brachte. 
Ant 10 Uhr fetzte sich die Prozession 
unter Glockengeläute iit Bewegung 
noch dem Pfarrhaufc. Auf eine kurze 
Anrede des Herrn Tckan folgte „Veiti 
Creator Spiritus", dos vom Ehor 
vierstimmig vorgetragen wurde. Un
terdessen umschloß ein hübscher Blu
menkranz, den vier mit weißen Klei
dern und Blumenslräußchen geschmück-
te Kinber hanbhabten, den Jubilar, 
und diesem voran strahlte in herrli

chem Glänze ein beweglicherTriuntph-
bogen mit goldener Widmungsiu-
fchrift. Langsam bewegte sich der Zug 

• nach ber Kirche unter ber Leitung bes 
bochmitrbigcit Herrn Pfarres J.Vctsch. 
Nach bett ber Jubelfeier entsprechen-
beit Zeremonien begann bas Leviten» 
antt, bas ber Jubilar zelcbrirte, wo
rauf er beit Apostolischen Segen speit-
bete. In ber Fcstrcbc gab ber Herr 
Tckou beit Wirkungsfreis des Seel
sorgers in beutlichen Umrissen. Mit 
einem feierlichen „Te Deutn" schloß 
bie kirchliche Festlichfeit, unb prozefio-
italiter ging es unter ben rauschenden 
Tönen des Selzer Orchesters nach dem 
Pfarrhause. Nun begab sich der Ju
bilar ins Pr(fgt)mnasiunt, um die 
Glückwünsche der Lehrer und Schü
ler von Selz entgegen zu nehmen. In 
schönen Gedichten floß der Tank für 
alle Wohltaten, deren sich die Schulen 
erfreuen. Ten • stärksten Eindruck 
machte der Glückwunsch eines kleinen 
Schülers, der mit der Festigkeit eines 
Teinofthetuvs also sprach: 

Ein kleiner Mann, wie ich es bin, 
Ter hat nicht viel in feinem Sinn. 
Drum soll, wie ich, so kurz und 

klein 
Auch gerade so mein Glückwunsch 

sein. 
Sie find ein fillutcr Jubilar, 
So sagte es der Lehrer mir, 
Und was er sagt, ist sicher wahr, 
Und deshalb gratuliren wir 
Und wünschen all' wenns Gott ge

fällt, 
Daß unsre Schul Sie noch lang be-
: ; hält. 

Wettn nun noch fünfundzwanzig 
Jahre 

' Gott Ihnen und mit das Leben 
läßt. 

Dann komm' zum würdigen Ju-
bilare 

Zum frohen gold'nen Jubelfest 
Ich wieder als ein großer Mann 
Und halte Ihnen 'ne Rede dann. 
Heute weiß ich weiter nichts zu 

sagen. 
Als eines noch, frisch will ich's 

wagen: . 

„Gott segne Sie noch viele Jahr! 
Hoch leb' der Silberjubilar " 
Von hier ging er zur Kirchentreppe, 

wo dem Jubilar Adressen und Ge-
schenke überreicht wurden von der 
Geistlichkeit desTekanates, den Pfarr-
Findern, feinen Verwandten und Be
kannten. Ter Reichthum der Geschen
ke liefert den klaren Beweis für die 
Verehrung, die ihm allseitig gezollt 
wird. Auf einem schönen Schreibtische, 
dem Geschenke der Psarrkiitder, stachen 
besonders folgende Gegenstände ins 
Auge: Ein hübscher mit Edelsteinen 
besetzter silberner Kelch, drei reich ver
zierte Albums, zwei Grotten aus un-
geschliffenen Edelsteinen aus dem 
Ural, eine prachtvolle Kryftallvofe 
mit kostbarem Weine ans den Gärten 
des Herrn Mitzel in Straßbnrg, ein 
voller Schreibtifchfchmnck etc. Von 
hier jiihrte der Jubilar feine Gäste 
zur Festtafel, die im Pfarrhofe unter 
einem Riefenzelte hergerichtet war, 
weil keine Räumlichkeit vorhanden 
mar, die die große Sohl von circa 300 
Personen hätte aufnehmen können. 
Tie heitere Stimmung wurde durch 
das Orchester und die Sängerchöre 
von Selz, Straßburg und Kandel, die 
die bald abwechsend, bald vereint mit 
ihren Leistungen olle Erwartung 
übertrafen, bis zum Entzücken ge
steigert. Nach den Toasten wurde 
eine große Menge Telegramme, Brie
fe und Korten aus nah und fern ver
lesen, womit die Tafel und mit ihr 
die Jubelfeier schloß. 

Bluincnfrld, Odessaer Kreis. Am 
29. April hat unser Pfarrer P. Eifcn-
krciti die Kinder zur ersten hl. Kom
munion geführt. Ta die Bethäuser 
noch überall geschlossen sind, so muß
ten die Chutoraitcr ihre Kinder nach 
Bliitnenseld bringen. Ter Tag ver
lief iit bester Ordnung. Am Nach
mittag des nämlichen Tages hat uns 
der liebe Gott auch einen Regen ge
schickt, den wir sehr nöthig hatten. Das 
Schuljahr ist abgeschlossen. Es ist 
zu bedauern, daß iit diesem Jahre der 
Unterricht bei uns schwach war, da es 
0i_c meiste Seit an Lehrern gefehlt hat. 
Ein Torf wie Blumenfeld ohne Lehrer 
—das ist doch gewiß ein großer Scha
den, da bei ttizs weit über hundert 
Schüler sind. Wer ist aber schuld da
ran ? Doch sicher nicht die Herren 
Lehrer, sondern die Leute selbst, da 
sie sich keine Lehrer besorgen. In Blu-
Nienfeld war ein gewisser Lehrer R. 
Schmidt 3 Jahre thätig; er war wirk
lich ein tüchtiger Mann und Hot gut 
gear beit, aber was geschah mit ihm? 
Man hat ihn fortgebracht, weil er es 
nicht mit jedem hielt. —In unserem 
Torfe gibt es einige unruhige Köp
fe. denen es niemand gut macht. Sie 
nörgeln bald am Lehrer, bald am 
Ortsgeistlichen. Taß die Mehrheit 
der Gemeinde darunter leidet, geht 
diese Herren nichts an. Wie gut wäre 
es für Blumenfeld, wenn der Friede 
in der Gemeinde einzöge, jener Frie
den dessen die Amtspersonen bedürfen, 
um mit Lust arbeiten zu können. 

-—Lehrer M. Kiesel. 
Hilfaren., Gonv. Sorotow, den 8. 

Mai. Ant 7. auf den 8. Mai gingen 
hier und iit der Umgegend von Pfei
fer, Hildmaitn, Köhler, Göbel und 
Semenowka solche schwere Gewitter
regen nieder, daß Feld undWiete ganz 
untei^ Wasser standen. Tie Mühl-
liitd Felddäinme sind sämtlich zerstört 
und dent Boden gleichgemacht worden. 
Man behauptet, die Fliith wäre weit 
größer gewesen als das Frühjahrs-
wasser. Auch Schuck, Rothamel, See-
wald haben tiichtiacn Regen gehabt, 
nur Kantcnfa, Vollmer und Hnsoreii 
gingen leer aus. Tie Staaten und 
Wiesen stehen weithin günstig da, be
sonders der Roggen. Gebe Gott, daß 
unser Wolgaland heuer eine gute 
Ernte bekommt. 

—Chr. Schaab. 
Akkermnnner Kreis.—Att Regen 

mangelte es dieses Frühjahr in Ak-
ferntanit und seinem Kreise eigentlich 
noch nicht, wohl aber an der zum Ge
deihen des Pfaitzenlcbcns so nöthigen 
Wärme, denn es war auch hier, wie in 
ganz Südrußlond, im März und 
April sehr stürmisch und kalt mit Frost 
bis zu 3 Grad, ums den Obstbäumen 
und Reben außerordentlichen Scha
den zufügte, und man kann schon jetzt 
mit Bestimmtheit sagen, daß die heu
rige Obst- und Weinernte gering aus
fallen wird. Viel Mais und Kartof
feln sind abgefroren und jetzt können 
sie des vielen Regens wegen nicht be
hackt werden und „vergrasen", denn 
selten vergehen zwei oder drei Tage 
ohne bald geringere, bald stärkere Re
gen, die manchem Bauer schon zuviel 
sein wollen, wenigstens ist's ihm zu 
kühl und zu kalt. Am 20. Mai scheu 
wir an den Akazien keine Blüthen, die 
sonst, bei normalem Wetter, in der 
ersten Moiwoche reichlich vorhanden 
zu sein pflegen. — Von den Winter
saaten ist nichts Lobenswerthes zu sa
gen, die meisten Sommersaaten stehen 
aber trotz kalter Witterung gut und 
ausgezeichnet, allein wärmer, wärmer 
sollte es werden!—Ein ganz ab
sonderliches Frühlingswetter, das uns 
fragen läßt noch dem Grunde dieser 
Abnormität. Auf diese Frage hoben 
Männer der Wissenschaft ungefähr 
folgende Antwort, wenigstens eine 
Ansicht und Meinung, mit der man 
sich einverstanden erklären kann. Sie 
sagen: „Hoch oben im Norden, theil-
weise auch noch südlicher, z. B. in 
Finland, , thaut der Schnee und das 

Eis aus Sümpfen und Seen meist 
erst im Mai. Die Verdunstungskälte 
theilt sich der Luft mit, d. h. entzieht 
ihr die Wärme und kältere, schwere 
Lust zieht südwärts auf der Erde hin 
wo die wärmere, leichtere in die Höhe 
steigt, der ersten Platz machend. Da
her kommt es auch, daß man bei uns 
in der ersten Maihälfte häufig Nacht
fröste hat. Nun schmilzt Schnee und 
Eis, wie man berichtet, dieses Jahr 
im Norden um 3 Wochen früher ols 
gewöhnlich, die Erde und die sie um
gebende Luftschicht sind bei uns aber 
noch nicht so weit erwärmt, daß sie bei 
der Ausgleichung mit dem kalten Luft-
strom noch einen Ueberschuß an Wär
me enthält, im Gegentheil, die Menge
der kalten Lust überwiegt und das 
Quecksilber sinkt unter Null. — Mit 
dent falten starken Luststrom, dem 
Wind aus Norden, kommen auch die 
dort aussteigenden Nebel zu uns, die 
die Sonne als Wolfen verhüllen und 
regnen, in Beffarabicn wie gesagt, 
häufig und stark.—Am Abend des 12. 
Mai, einige Minuten vor 8 Uhr, ver
spürte man im ganzen Afkermanncr 
Kreise ein ziemlich starkes Erdbeben; 
manche wollen im Lause von 2 Minu
ten vier andere nur zwei rüttlende 
Erschütterungen, Stöße oder Bewe
gungen bemerkt haben, besonders Per
sonen, die saßen oder lagen. Fenster 
und Gläser flirrten, Pendeluhren 
blieben stehen. Ter Kalk fiel von den 
Wänden, und Kirchenglocken schlugen 
liefe an. Man bringt diese Erschei
nung, wie auch die sonderbare Witte
rung mit dem Schaltjahr in Verbin
dung, dem man gewöhnlich nichts 
Gutes zutraut und glaubt auch noch 
nicht an eine gute Ernte, trotzdem 
glänzenden Stand der Saaten. 

—Raimund. 

Franzfeld, Kreis Odessa, 20. Mot 
1912. Bekanntlich endigt dos Schul-
johr am heutigen Tatuin, doch mußte 
der Unterricht in unserer Schule schon 
vor einer Woche, ant Sonnabend vor 
Pfingsten nämlich, geschlossen werden, 
da nur eine ganz geringe Anzahl Kin
der im Maimoitat zur Schule ging, 
trotzdem der Pfarrgeiftliche und die 
Lehrer mehrmals zu fleißigem Schul
besuch aufforderten. Wenn das in 
den umliegenden Törfcrn auch eben
so hergeht ltttd der Schulunterricht 
auch noch früher als bei uns beendigt 
würbe, so bildet das alles doch nur 
einen schwachen Trost für uns ititb be
deutet, baß auch bort nicht alles glän
zend aussieht. Es ist immer traurig, 
weitn man eilt theures Gut garnicht 
oder nur zur Hälfte benützt. Tos 
gilt besonders von der Schule. Tie 
Zukunft wird es zeigen, wie sehr wir 
diesbezüglich fehlen. Aber jetzt will 
man dos noch nicht einsehen, weil matt 
kein Auge dafür zu haben scheint, daß 
wir in einer Uebergangsperiode le
ben, wonach eine Seit folgt, die mehr 
theoretisches und praktisches Wissen 
von uns sortiert, wenn wir nicht rück
ständig werden wollen. Tos fühlt 
man zwar jetzt schon, daß der Land-
mangel einzieht und immer größer 
wird und der Wohlstand in demselben 
Grade abnimmt; dennoch geht matt 
dett Weg der matten Gleichgültigfeit 
und satten Gemächlichkeit. Wissen
schaft ittidHandwerf werden mißachtet, 
daher ist es fein Wunder, daß man die 
Schule vernachlässigt. Wie ganz an-
dci's war es doch tu dieser Hinsicht vor 
einigen Jahrzehnten! Tazunial 
herrschte ein ganz anderer Geist in 
unserem Torfe; Frieden und Wohl
stand, verbunden mit Genügsamfeit 
und Einfachheit, blühten darin, und 
die Schule stand höher in Ehren als 
heutzutage. Wieviel Priester und an
dere thiichtige Männer gingen damals 
ans Franzfelds Mitte hervor! Und j 

jetzt— alles anders! Kein einziges 
Kind besucht nach der Torfschule eine 
andere. Und inbetreff der ersteren ) 
werden die allerwichtigsten Pflichten ' 
verabsäumt. Man bestimmt nicht ein
mal das nöthige Geld für Bücher u. 
drgl., so daß es immer an Lehr- und 
Lerngegenständen fehlt. Von einem 
dritten Lehret will niemand etwas
hören, obwohl er sehr ant Platze wäre. 
Auf Schülerausflüge siefit man wie ; 
auf einen Spaß, für den sich nicht die j 

geringste Ausgabe lohne. Aber wie j 
angenehm und nützlich wäre es z. B. j 
für unsere Schüler, wettn wenigstens j 
die aus der Oberabtheilung einmal j 
im Jahre in Begleitung der Lehrer -
nach Odessa wanderten, um sich eini- ; 
gemäßen mit Fabrikweseu, Schif
fahrt usw. bekannt zu machen. Und 
welcher gute Lehrer würde sich davon 
absagen, den Kindern solche Freude 
und solchen Nutzen zu gewähren. Wir 
könnten und sollten, da wir sehr nahe 
bei Odessa wohnen, mehr daraus i' 
örängett, als die Bewohner mancher i 
wettentfernter Rufsendörfer, die uns ; 
hierin mit einem schönen Beispiel vor- 'j 
angehen. !• 

Sehen wir doch, liebe Fronzfelder, f 
mit ernsteren Augen auf die Schule > 
und scheuen wir nicht hie und da eine ! 
Ausgabe, auf daß wir unsere 800 R., | 
die wir jetzt für die Schule verwenden, 1 

nicht zwecklos hinauswerfen, sondern [ 
drei* und vierfachen Nutzen von ihr \' 
erholten. - > '1 —Z. > j 

Sulz, den 17. Mat. Die Land- |-
leute schauen wieder mit Sehnsucht j : 
nach einem fruchtbaren Regen. Ter 1 
Himmel ist zwar jeden Tog bewölkt,, f 
doch unsere Wetterkenner sagen* es''5 
regne deshalb nicht, weil der Wind i 

(Schluß auf Seite 6) 


