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so stark und kalt wehe. Tas saun 
möglich sein. Xciv Obst ist hier auch 
meisteutheils verfroren. Aber viel ist 
nicht 3ii Grunde gegangen ans dem 
einfachen Grunde, weil wenig Obst? 
gärten sind. Von den Nebstöcken sind 
diejenigen, welche so naseweis waren 
und I'V so eilig hotten mit dein \XT= 
ausschlüpfen für dieses Jahr arbeits-
unfähig. Tagegen sind die vorsichti-
geren, welche es nicht so eilig hatten, 
gesund und arbeitsfähig, d. h. sie kön-
nen Früchte bringen. — Ter Sul
zer .Nonsuniladen baut für den Buch-
Halter eine Wohnung, In den zwei 
letzten fahren sind in Snlz schon meh-
rere recht schöne Häuser gebaut wor-
deu.—Seit einiger Zeit besteht ein 
Automobilverkehr .zwischen Landau 
und Nikolajew. Ter Weg führt durch 
Selz und Schönfeld. Tas Automobil 
gehört Anton Gabriel, Sulz. — Am, 
3. und 13. Mai war in Sulz Borstel-
lung. Tie Spieler waren, eine Per-
son ausgenommen, sämtlich Sulzer 
Bnben. Es wurde verhältnismäßig 
gut gespielt. Natürlich hätte vieles 
besser sein können, doch aller Anfang 
ist schwer. Ant 13. Mai war der Zu-
schalierraum ganz und gar überfüllt. 
Tieser Erfolg zeigt, das; mau unserer 
Engend unrecht thut, wenn man 
meint, sie sei so verdorben, daß mit ihr 
nichts mehr anzufangen sei. ^eder 
Mensch Hat das Recht auf Freude, 
denn er ist ja erschaffen für die ^reu-
de. Hat er keine Freude, so sucht er 
sich eine. Ganz besonders aber dür-
stet der junge Mensch nach Freude. 
Wird ihm keine anständige angeboten, 
so sticht er sie sich selbst. Und weil 
bei der fugend gewöhnlich der Leib 
mehr entwickelt ist als der Geist, so 
wirft fich das jnnge Menschenkind, von 
den thierischen Instinkten getrieben, 
nur zu oft derSinnenlnst in die Arme. 
Und hat mal so ein Vub oder ein Mä-
del von dem sützen Gift der verbote
nen Sinnen Inst verkostet, dann drei
mal ..Wehe" ihm. Es geht ihm wie 
dem Geier, der das Aas als die 
schmackhafteste Speise ansieht, oder 
dem Frosche, welcher sich in einem 
schmutzigen Pfuhl am wohlslen fühlt. 
•—Am 15. Mai war bei uus Schul-
schlnß. Morgens wurde für die Schul-
kinder ein Amt gehalten, dem die Min-
der beiwohnten. Nach der heiligen 
Messe gingen die Schüler in die 
Schule, wo die Preise vertheilt werden 
sollten. Bei der Preisverteilung 
waren außer den Lehrern und dem 
Pfarrer der hochw. P. ft. Keller und 
die hiesige Torfverwaltung zugegen. 
Tie minder sprachen einige Gedichte 
und sangen mehrere deutsche und 
russische zweistimmige Lieder. Tie 
Lieder wurden sehr nett vorgetragen. 
Nlin können Lehrer und Schüler sich 
wieder neue Kräfte sammeln zum 
frohen, frischen Arbeiten im nächsten 
Schuljahre. —P. M. 

Scbastianfeld, Gonv. CHerson. Ten 
14. d. M. verschied hier ein ttrgroß-
Mütterchen in seinem 87-sten Lebens
jahre: namens Katharina ftnoll, geb. 
Hellmann aus Karlsruhe. Tie Ver
blichene war in ihrer ersten Ehe mit 
V,. Ehli, in ihrer zweiten mit Peter 
Knoll, beide aus Sulz, vermählt. Sie 
war seit 1887 Wittwe und seit Mitte 
der 90-ger Jahre an Hebamme und 
hatte dabei eine sehr glückliche Hand. 
Mit ihr ist der erste Mensch unserer 
Gemeinde seit Schließung unserer 
Kirche gestorben. Immer ist man be
sorgt, wenn unter der Zeit, da die 
Kirche geschlossen ist, ein Mensch bei 
uns stirbt, man weiß gar nicht, wie 
man das Begräbnis veranstalten soll, 
da sich bei der Sache unsere Torfitr 
telligenz immer 
nimmt. 

so furchtsam be-

digte, eine Abschiedsrede an die Ge
meindeglieder richten würde. In 
Schaaren sah man Iiutg und Alt zum 
Bethaus eilen. Ter Gottesdienst ver
lief wie gewöhnlich. Am Schlüsse 
desselben wandte sich unser Lehrer mit 
schwerem Herzen an die versammelte 
Schaar-und schilderte in Kürze seinen 
•iiijiitjrigen Lehrer-, Küster- und 
Schreiberdienst bei uus. Im Jahre 
1890 betrat Herr Kaul zum ersten-
male, als rüstiger Jüngling, die 
Räume unserer Kirche und Schule, 
und heute verläßt er sie als ein er-
granter, von 9 Kindern umringter 
Pater, dessen beste Jahre dahin sind. 
Obzwar er ^leiß nnd Mühe nicht 
schonte, mußte er doch viele trübe 
Tage durchleben, denn er gelang ihm 
nie, es allen recht zu machen, was bei 
uns auch ganz unmöglich, denn was 
einem recht ist, ist dein andern gewiß 
unrecht. Er bedauerte es auch in sei
ner Rede und wünschte dem neuange-
stellten Lehrer (Mathias Schice aus 
^lnmenthal) die Achtung der Gemein
de zu gewinnen, damit er bei seinem 
Scheiden ans Waldorf sagen könne: 
„Tie Jahre bei euch waren viele und 
gute!" Herr Kaul war ein fleißiger, 
ehrlicher und religiöser Lehrer und 
Erzieher. Viele von seinen gewesenen 
Schulkindern sind heute brauchbare 
Mäimer und noch mehrere besuchen 
höhere Anstalten, wo sie als gut uu-
^errichtete Kinder angesehen werden. 
Am Schlüsse seiner Abschiedsworte 
^orderte er die Zuhörer auf, das wohl
bekannte Loblied „Großer Gott, wir 
loben Tich" mit ihm zu singeu. Mit 
Thränen verließen die meisten dieKir-
che und begaben sich in das Schnllo-
fal. wo sie ihm für seinen ^leiß und 
seine Mühe ein kleines Geschenk, das 
aus seiner Photographie und einer 
Dankadresse bestand, überreichten, die 
ron den meisten Mitgliedern unserer 
Gemeinde unterzeichnet war. Auch 
ich spreche hier Lehrer Kaul Meinen 
innigsten Tank für die Mühen ans, 
die er mit mir hatte und wünsche ihm 
noch recht viele Jahre in unserer Mitte 
als Gemeindeglied. 

—Ein Schulkind. 

Äleinliebenthal. Gouv. Eherfon, 
10. Mai 1912. Während der Arbeit 
im Gemüsegarten ihres Paters— 
Johannes Eberls, geriethen die Zwil-
lings-Schwestern Aloisia und Marga
retha in Streit, wobei Aloisia von 
Margaretha mit der eisernen Schau-
fel einen so heftigen Schlag auf den 
Äopf erhielt, daß sie besinnungslos 
zur Erde fiel und auch so nach Hause 
gebracht werden mußte. Heute ist das 
junge Mädchen verschieden und zwar, 
wie der Arzt konstatirte, au Gehirn-
Erschütterung. Ter Schmerz der El-
tern, besonders aber der unfreiwilli-
gen Schwestermörderin Margaretha 
ist unbeschreiblich. —N. 

Mniiicnia, Gouv. Samara, 14. Mai 
1012. Mit Freuden kann man mel
de», daß das Ministerium die Mittel 
zur Erbauuug von 3 Schulen hier bei 
uns verabfolgt hat. Sie fallen in 
den drei Törfern: Kamenka, Vollmer 
und Göbel errichtet werden, und zwar 
in Kainenka eine für 9500 Rubel, 
in Vollmer für 10,000 Rubel und in 
(föobel auch eine im Werthe von 10,» 
000 Rubeln. An allen drei Schulen 
sollen je 4 Lehrkräfte angestellt wer
ben. Tie Schulgebäude werden jedoch 
Hur mit je zwei Lehrerwohnungen ein
gerichtet. Ter Bau dieser Schulen 
soll schon im nächsten Jahre in An
griff genommen werden. 
, t. —Christoph Schaab 

4 Wâff (Molotschna). Am 14. 
Mai I. I. hörte man in Waldorf fast 
aus jedem Munde, daß heute unser 
Herr Lehrer Lorenz Kaul, der schon 
vor einem Monat seinen Tienst kün-

Offener Schreibebrief des 

Philipp Sauerampfer* 

944. 

Mein lieber Herr Redaktionär! 
Mer sin also den 

annere Dag morgens 
um acht Uhr von 
Hein fort, for in die 
Kontrie zu gehn un 
die Lizzie, was mei
ne Alt« is, ihren 
Skatfch Kallie zu 
kaufe. Es is so kalt 
gewese, daß ich nit 
gewißt hen ob ich 
lache oder greine 
sollt. Meine Ros, 
die is mich gelaust, 

wie e Sink, un mei Fehs das 
war ganz blau und grien for lauter 
Kalt. Mei Jhrs, die httt gefühlt, als 
wenn se so groß wäre wie Schlip-
persch un als ob se gar nit zu mich 
belange dehte. Ich hen gesagt. Lizz.e, 
hen ich gesagt, ichdenke es is krehsig, 
bei so e Kalt in die Kontrie zu gehn 
un en Hund zu kaufe. Ei dont no, 
hat se gesagt, wenn mer en Hund 
taufe will, dann is e Hundetält doch 
grab die rechte Temperetschur un 
wenn i ch nit friere dann sollst DU als 
Mann doch kein Wort sage un sollst 
bei Kicke und Komplehne beiseit lasse. 
Die Lizzie weiß immer, was ick buhn 
soll un was ich nit buhn soll, bikahs 
ich sin en Mann; wenn ich awwer 
emal als „Mann" zu bett Webesweiler 
gehn will, bann weiß se ganz genau, 
baß bas nit nöthig is un daß en 
Mann sein Platz daheim is. Die 
Lizzie is so e Wummen wo immer 
recht hen will, un wenn s« auch emal 
kein recht hat. dann hat se doch recht; 
se weiß alles besser wie annere Leut 
odder wenigstens grad so gut un do 
is kein Juhs daß mer feite buht. Mer 
sin also ehett gange. En Milkwage 
is hinner uns her komme un ben hen 
mer gestoppt un hen gefragt, ob mer 
nit for Gelb un gute Worte mitfahre 
könnte. Schuht Ding, hat der Mann 
gesagt, un ba hen mer uns bann in 
ben kalte Wage gefetzt. Mei Fieß 
ware so kalt, daß ich se uff die 
Bensch gelegt un mich braus gesetzt 
hen. Der Milkmann hat un3 mit « 
Hohrsblänket zugedeckt un das hat 
wenigstens e bische von die Kalt abge-
halte. An den Weg hen mer ausge-
funne, daß der Milkmann der Farmer 
war.wo dieHunde zu verkaufe hat un 
hen mer denn gleich Bißneß tahke 
könne. Er hat gesagt, seine Hunde 
die wäre unner Brieder finf un 
zwanzig Dahler werth, weil mir es 
awwer wäre, wollt er uns ein for 
vier un zwanzig Dahler un finf un 
siwwezig Cents ablasse. Sell wär 
sertenlie en großer Bargen. Ich hen 
nit eckspecketet mehr wie so ebaut sechs 
Schilling zu bezahle, un ich muß sage, 
wenn es nit an un for sich schon so 
schillie gewese wär, dann hätt ich per-
sonellie die schönste Schills kriegt wo 
mer sich nor denke kann. 

Wie mer endlich an die Farm an-
komme sin, da sin mer so steif gefröre 
gewese, daß der Farmer uns wie die 
Behbies in sei Haus hat trage müsse, 
was so weit die Lizzie in Betracht 
komme is, en feiner Schopp gewese is. 
In den Haus sin mer mit Hilfe von e 
seines Aeuer in die Greht UN so ebaut 

e Kwartche Wtßkte balD wtooer ausge-
thaut. Er hat sein« Hunde in's 
Haus geholt un ich muß sage, es sin 
arig schöne Diehrcher gewese. Die 
Lizzie hat sich ein ausgepickt wo so 
ebaut sins un dreißig Pnnd pewoge 
hat. Die annere ware nit so schwer, 
awwer se hat gesagt, wenn mer doch 
so viel Geld ausgewwe deht, könnt 
mer auch grab so gut sein Gelbwerth 
hen un sie beht ennihau an gutes Ge
wicht glauwe. Well, mer hen be-
zahlt un ich hen gebenkt. ber Farmer 
beht uns wenigstens ben Hund e 
wenig einwickele, awwer er hat gesagt, 
bas beste wär, wenn mer ihn trage 
dehte, bikahs er wär nit an e Rohp 
gejuhst un es wär auch nit gut. wenn 
er kalte Fieß kriege beht. „Ich will 
Euch noch e paar Meile nach bie Zit-
tie zu fahre, bann muß ich awwer 
wibber rebuhr bikahs mein Gaul 
niebs e Rest. Mer sin wibber in den 
Wage un so ebaut de halwe Weg hat 
ber Farmer gestoppt un sagt, jetzt 
mißte mer es biete. Denke Se jetzt 
nur emal, ber Hunb hat gar nit aus 
ben Wage gewollt! Ich hen ihn an 
seine Vorberfieß getäckelt un hen ihn 
eraus pulle wolle. Ich hen gesagt: 
„Komm an Doggie, neis Doggie", 
awwer ich h-en ihn nur mit bie größte 
Gewalt aus ben Wage kriegt. Ich 
hen ihn e wenig pette wolle, awwer ba 
hat mich bas verdollte Luber in mei 
Hanb gebisse un bas hat so weh ge-
bahn, baß ich ihn am liebste in bie Eck 
geworfe hätt. Die Lizie hat gesagt, 
es beht nicks annerschter iwwerig 
bleiwe, als baß ich den Hunb heim 
trage deht. Well, sell is awwer en 
schöner Schopp gewese. Noch nit e 
Minnit is er still gewese. Er hat ge
wickelt un gekickt un gebarkt un nach 
mich geschnäppt, bas war nit mehr 
schön. Ich wollt hawwe, baß bie 
Lizzie auch emal ihr Törn nemme 
sollt, awwer se hat gesagt, se hätt 
gute Kleider an un biseids bas wär 
für sie der Hund auch viel zu schwer. 
Das wär en Schapv for en starke 
Mann. Well, ich kann Ihne nit alles 
beschreiwe, was mir for en Trubel 
hatte, bis mer in die Zittie komme sin. 
Der verdollte Huno hat mich noch 
sechs mal gebisse un ich hen nit en 
einzige Batten an meine Kleider mehr 
gehabt. Ich sin ganz desperett gewese 
un so nörweß, baß ich es gar nit sage 
kann. Wie mer heim sin komme, sin 
die Kids noch nit aus die Schul heim 
gewese. Ich hen bie Lizzie ben Hund 
gewwe, bikahs ich hen boch bie Diehr 
auflacke gemüßt un befohr baß ich bie 
Diehr aufgehabt hen, hat bie Lizzie 
en Schrei gelasse. Der Hund hat sie 
gebisse un sie hat ihn falle lasse. Das 
Hundelcke, bas kleine schrotete Ding, 
is so schnell, als wenn der Dickens 
hinner ihn wär, fortgelairfe un nur 
hen ihn nit mehr gesehn. C mei o 
mie, was hen ich awwer da mei Fett 
kriegt! Die Lizzie hat mich for alles 
geblehmt un in mein nächste Brief fa<] 
ich Ihne was mer sonst noch for 
Eckspierienzes mit den Hund gehabt 
hen. Es is traurig wenn en Mann 
uff den Hunb komme buht 

Womit ich verbleiwe 
Ihne Jhrn liewer 

P h i l i p p  S a u e r a m p f e r .  

Ter Arzt auf dem Lande. 

K a t h i  ( z u m  D o r f b a b e r ) :  D i e  
Mebizin für bie Kuh hat ganz gut 
angeschlagen, aber für meine kranke 
Schwester hat bieselbe nicht geholfen. 

D o r f b a b e r :  D a  m a c h s t  b u ' s  
jetzt so. bie Mebizin für beine Schwe
ster gibst bu beiner Kuh unb die Me-
bizin für bie Kuh gibst du deiner 
Schwester; am besten Hilst eben die 
doppelte Portion. 

Immer orduungsliebeud. 

H a u s h e r r :  „ G o t t  f e i  D a n k !  E s  
ist doch Ordnung in meinem Hause! 
In der Früh hat mir der Kamm ge-
fehlt und jetzt finde ich ihn im Ge-
müse!" 

? t t 
f t 
f 
? 
f i 
Y 
Y 
Y 
T 
Y 
T 
Y f 
Y i 
T 
Y 
Y 
T 
T 
? t 
Y 
T 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y • 
• 

t 
• 

t 
T i 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
T 
Y 
Y 
T t 
• 

f 
Y 
Y 
Y 
Y 
T 
T 
Y 
Y i 
Y f 
T 
Y • 
t 
Y 
? 
Y f f 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y tgi 

Y 
T 
T •> 

Y 
Y t 
Y 
Y 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T f 
• 

t t ? 
T 
T t 
T 
T f 

Die Office 
des 

Staats 
Anzeiger 

empfiehlt sich für 

Drucksachen 
aller Art 

ttt 

utii 

Englisch 

f f t f t 
T 
T 
T 
T 
T 
• 

t 
r f 
T f 
T 
T f 
Y 
Y 
Y f 
Y 
Y 
± 
t 
Y 
Y • 
f 
Y 
Y 
Y 
T f 
Y 
? 
Y t 
Y 
Y t t 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
T • 
Y t 
T 
Y 
Y 
T 
T f f 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
•Y t 
Y 
Y 
Y t 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
T 
Y t 
Y 
Y 
? 
T 
T 
Y 
Y t 
Y 
T 
Y 
Y f t 
Y 
Y 
Y 
Y f f 
Y f 
Y ••• 
t 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y t 
Y 


