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I Aus Rußland. I 
<tl|r ÖCÄlbtlttltt! Un,eTt s?f,fr ,r ^ußlan 
wwl «»»»)»»»«• rönnen den Iahresbetrag 
für baS Platt ($2.00 ober 4 Rubel» unter Zuschlag der 
BerlonbtTo'tcn hei unseren Korrespondenten eiiizah-
Wn, welche berechtigt sind, Gelder für uns zu kassiren. 
Die fltroâbltr Prämie wird ihnen dann prompt zuqe-
ftttbt. Beslellunqen auf oder Zahlungen für da$ 
vlatt können jederzeit gemacht werden, denn wir 
»ehweu ScitPllunflfn jederzeit entgegen, i'cutf also, 
welche das VI>ul in Russland bestellen wollen, mögen 
fid) getrost an unsere Korrespondenten dort wenden. 
Kit erlassen diese Ankündigung, um den Leuten dort 
tte Sache wesentlich zu erleichtern. 

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

Spezial-Korrespoudenz. 

Dowsunskoe, Kaukasus, 
den 2. Oktober. 

Mit der Aussaat des Winterwei
zens wären wir hier so ziemlich fer
tig. VI it Feuchtigkeit hat es diesen 
Herbst nicht gemangelt und das zeitig 
gesäte Getreide war schon ganz grün, 
aber die großen Heuschrecken haben es 
abgefressen und der Äcker wurde wie-
der schwarz aussehend. Hier sind gar 
viele Heuschrecken—vom Kaspischen 
Meere bis zu uns—das sind iinge-
sähr 2r>0 Werst, und iu einer Breite 
von 50 Werft sieht man oft nicht* als 
Heuschrecken. Es wird befürchtet, daf; 
diese konlmendes ^.ahr alles Vernich-
ten werden. Möge der liebe Gott 
uns vor dieser schrecklichen Land-
Plage schützen. 

Am 12. Oktober wird hier das 
Hundertjährige Jubiläum der Be-
freiuilg Moskaus mid Napoleons 
Niederlage gefeiert. Pastor Schulze 
wird auch am 12. Oktober hier seilt. 
Da giebt es wieder Trauungen und 
Tausen genug. So viel ich vernom-
men habe, werden an die dreißig 
Paare sich trauen lassen. 

Nun, ihr lieben früheren Kaukaser: 
wie ist es, man hört ja gar nichts 
mehr von euch. Seid ihr alle ansge-
starben, oder zu träge einmal etwas 
an den Staats Anzeiger zu schreiben? 
Ich habe euch allen doch schon so 
manche Korrespondenz geschrieben, 
aber ihr laßt nichts von euch hören, 
und ich weis; doch sicher, das; viele von 
euch den Staats Anzeiger regelmäßig 
lesen. Wer dieses Blatt aber noch nicht 
liest, dem kann ich nicht dringend ge
nug rathen, sich dasselbe sofort zu 
verschaffen, und auch seine freunde 
in der alteu Heimath nicht zu ver-
gessen. Also bitte ich euch, meine 
Freunde Otto Bommerschein, An-
dreas Schmidt, Johann Geiger, Hein-
rich Bnchnnller, Adam Stroh, 
Jakob Art, Andreas Art, ^elir Art, 
Gottlieb Stöhn, sowie auch die Her
ren Wittecker, Wagner, Erfurt, und 
wie sie alle heißen mögen, die nnn in 
Nord-Dakota wohnen, schaffet euch 
den Staats Anzeiger an, wenn ihr 
ihn noch nicht leset, und lasset mich 
einmal etwas von euch hören, dann! 
bekomme auch ich mehr Lust zum 
respondiren. Alfo vorwärts, denn die j 
Redaktion wartet gewist schon lange > 
ans Berichte von euch und wird sie! 
sicher gerne aufnehmen. (Csit der! 
That sollen uns solche sehr willkom j 
men sein.—Red. Staats Anzeiger.) -

Nun will ich zur Belustigung und 1 

Kurzweil noch eine kleine Geschichte! 
den Vesern erzählen. Also: Einst j 
lebte, so wird berichtet, ein Schneider, j 
der es für erlaubt hielt, von den ihm 
anvertrauten Stoffen oder Znch et-1 
was zu seinem eigenen Gebrauch auf! 
die Seite zu legen. ;Jioar konnte er j 
diese unehrliche Handlung nicht nach j 
göttlichem Gesev rechfertigen: auch 
wollte sein (Gewissen nicht damit über-1 
stimmen, indessen verdrehte er das Ge- i 
setz und gebot seinem GewissenSchwei^ j 
gen so gut er es vermochte. j 

So trieb er's lange, bis ihm einmal! 
träumte, er stehe vor Gottes Thron | 
und habe sich wegen seiner Unredlich-! 
feit zu verantworten. Aber selbst vor j 
Gottes Angesicht wagte er es, sich weis; 
waschen zn wollen und wollte durch-
aus für einen unbescholtenen, ehrli
chen Mann angesehen werden, der 
noch nie in feinem Leben etwas vernn-
treut habe. Doch, stehe, da wurde ihm 
eine große ^ahue vorgehalten, welche 
aus all den vielen Stücken ^eug zu-
fammengesetzt war, die er -jeit seines 
Vebeiis gestohlen hatte. Beim An-
blick dieser Fahne schlug er nun die 
Augen beschämt zu Boden und wagte 
kein Wort mehr zu seiner Rechtferti
gung anzuführen. Als er erwachte, 
lag er im falten Schweis; und erzählte 
später, bleich und zitternd, diesen 
schrecklichen Traum seinen Gesellen 
und Vehrjungen, mit der inständigen 
Bitte: wenn ihn je noch einmal die 
Lust anwandeln sollte, das Allerge
ringste zu veruntreuen, ihm sogleich 
zuzurufen: „Meister, die Fahne." 
—-Eic verstirachenS auf's heiligste. 

Es verging eine geraume Zeit, ehe 
sie in die Vage kamen, ihr Versprechen 
halten zu müssen. Der Schneider 
hütete sich vor jedem Rückfall in seine 
ehemalige Sünde. Die schreckliche 
Fahne, die immer ihm vor Augen 
schwebte, hielt ihn ab, sich das min-

. beste von fremdem Gute einzueignen. 
Indessen, allmälig erlosch doch der 

Eindruck des nächtlichen Traumes. 
Lange nachher bekam er einen über
aus reichen und kostbaren Stoff zu 
einem 5tleide in Arbeit. Er konnte 
und wollte der Versuchung nicht län
ger widerstehen: schnitt ein ziemlich 
großes Stück davon ab und lies; es 
verschwinden. Die Gesellen und 
Vehrjungen, die es gesehen hatten, 
riefen sogleich: »Die Fahne, Meister, 
die Fahne:" ..Schwelgt," herrschte er 

sie an. „Ich weiß mich noch gar wohl 
zu erinnern, daß von diesem Stoff 
auch nicht ein Stück in der Fahne 
war." 

Wie viele Menschen mögen wohl 
diesem Schneider gleichen. Christen-
mensch, laß dich mahnen, bitten, war
nen. Vergiß nie im Leben, was die 
hl. Schrift lehrt: „Dein Leben lang 
habe Gott vor Augen und im Herzen, 
und hüte dich, daß du in keine Sünde 
willigt." Ja: „üm immer Treu und 
Redlichkeit bis an dein kühles Grab 
und weiche keinen Finger breit von 
Gottes Wegen ab." 

Herzliche Grüße an alle früheren 
Kaukaser und Karlsruher, an meine 
Freunde Friedrich Weininger, 
Romuald Dirk, Herrn Lehrer Anton 
Jochim, sowie an Herrn Redakteur F. 
V. Brandt, alle Mitarbeiter und Mit 
leser dieses lieben Blattes. 

Jakob Sommerfeld. 

Spezial-Korrespondenz. 

Straßburg, Gouv. Cherson. 
den 7. Oktober. 

Lieber Staats-Anzeiger: 
Die Drescharbeiten wären nun be-

endigt und wir sind im Welschkorn be
schäftigt. Bezüglich der Witterung 
will ich schreiben, daß wir beständig 
Regen haben, der viel Schaden anrich-
tet. Sonst wäre von hier nichts Be-
sonders zn berichten. 

BerHeirathet haben sich neulich: 
Anton Schneider mit Regina Richter 
von Karl. Diese Hochzeit wurde 
großartig gefeiert. Weiter: Anton 
Feldmann mit Magdalena Schweitzer 
von Andreas. 

Hier wurden wieder 120 Defsjatin 
Land anf die Wirthschaften vertheilt. 
Man klagte dawider, daß das Land 
auf einen Platz vertheilt wird. 

Gruß an meine Kinder in Amerika. 
Michael, warum giebst du keine Ant
wort, ob du das Geld erhalten hast? 
Du wirst doch noch genug haben, 
Briefmarken zu kaufen? 

Gruß auch an die Redaktion des 
Staats-Anzeiger und den Leserkreis 
des Blattes, von 

Johannes Lauinger. 

Spczial-Korrespondenz. 

Mannheim, Gou. Eherson. 
den 11. Oktober. 

Hochgeehrter Herr Redakteur: 
Ich möchte Sie dringend bitten, 

ein paar seilen von mir im. lieben 
Staats-Anzeiger aufnehmen zu wol-
leu. Da ich nämlich solange vergeb-
lieh auf Antwort anf meine Briefe 
wartete, welche ich an. meinen Schwa
ger Michael und Schwester Josephine 
Pfeiffer schreib, kann ich mir nicht 
mehr anders helfen, als mich an das 
liebe Blatt zn wenden, in der Hoff
nung. daß durch dasselbe mein Sckwa-
ger und meine Schwester hiervon 
Nachricht erhalten. Ich weis; nun 
nicht, sind sie ausgewandert, oder 
habe ich nicht die richtige Adresse. Ihre 
Adresse war früher Anamoose, Nord-
Dakota (Herr Michael Pfeifer erhält 
nach wie vor das Blatt in Anamoose. 
Nord-Dakota, wohnt also noch dort. 
—Red. Staats-Anzeiger.) 

Es handelt sich nämlich um eine be-
trübende Kunde, welche ich. ;ieno 
Moser, dem Schwager und der Schwe 
ster und allen Verwandten und Be-
kannten zn übermitteln habe, nämlich, 
daß unser innigflgeliebter Vater 
Ludwig von Philipp Moser am 
Samstag, den 29. September, mor
gens halb ein Uhr das Zeitliche ge
segnet hat. Er erreichte ein Alter 
von 70 Jahren und 19 Tagen und 
mußte die letzten sechs Wochen fei
nes Lebens den bittersten Hunger lei
den, da er nichts mehr verschlucken 
konnte. Soviel ich vom Doktor in 
Erfahrung brachte, litt der Vater an 
Kehlkopfkrebs und hochgradigem Ma 
gi'iitatavrh. Gewiß war es ein 
schrecklicher Tod. Weiter möchte ich 
die liebe Schwester benachrichtigen, 
das; ich beauftragt worden bin, ihre 
finanziellen Ansprüche an den Nach-
laß zu regeln. Also bitte ich um 
Nachricht, und um euere richtige 
A dresse. entweder direkt brieflich, 
oder auch wieder durch den lieben 
Staats-Anzeiger, da ich weiß, daß 
Herr Redakteur F. L. Brandt uns. 
wie allen Leuten, gerne in diefer 
Sache behülflich ist. (Gewiß. Wir 
leisten in solchen und Fällen ähnli
chen Charakters gerne jede gewünschte 
Hülfe.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Liebe Freunde und Bekannte, deren 
ich ja so viele in der neuen Welt habe: 
wenn es einmal schlecht ist, wird es 
immer doppelt schlecht. Erstlich hat-
ten wir ein Fehl jähr, und zweitens 
folgte Regen auf Regen, sodas; selbst 
das wenige was die magere Ernte 
bietet, verfaulen muß. Dazu kommt 
noch, daß viele Diebstähle vorkommen. 
Unlängst wurden dem hiesigen Ein-
wohner Peter Heit vier Pferde sammt 
dem Pferdegeschirr gestohlen. Eines 
der vier Pferde kam am zweiten Tage 
nach dem Diebstahl wieder zu Hause 
angelaufen, aber von den anderen 
oder den Dieben ist bis dato noch nicht 
die geringste Spur entdeckt worden. 

Hoffentlich erscheint dieser Brief im 
werthen Blatte. 

Mit Gruß an alle Verwandten und 
Freunde, und an den Leserkreis dieses 
Blattes, zeichnet 

Zeno Moser. 

Aus Argentinien 
Spezial-Korrespondenz. 

Buenos Aires, 12 Okt. 
(Kolonie St. Miguel) 

Da sich mir gerade Gelegenheit 
bietet, will ich dem Staats-Anzeiger 
ein paar Zeilen über hiesige Verhält
nisse schreiben. 

Die Witterung ist nicht sehr günstig, 
denn es fehlte an genügendem Regen, 
während wir Wind im lleberfluß ha-
ben—man möchte sagen: drei Tage 
in der Woche Wind und vier Tage 
Sturm. 

Die Leute so auf neues Pachtlaud 
zogen, sind jetzt fleißig mit bauen 
beschäftigt. Februar und März, das 
find die Wandermonate. Sieht man 
während dieser Jemanden fahren, 
kann man als sicher annehmen, daß er 
sein ganzes Hab und Gut bei sich hat. 
Fragt man wohin es geht, dann be
kommt man immer die gleiche Ant-
wort: „Auf neues Land." So ziehen 
die Leute hier in Argentinien von Ort 
zu Ort und suchen nach Reichthümern, 
kommen dabei aber immer tiefer in die 
Schulden. Wenn man es richtig be
trachtet, muß es auch einleuchten, daß 
es gar nicht anders sein sonn* denn 
die Landpacht ist sündentheuer und 
die Ausladen enorm hoch. Alles was 
der Bauer haben muß, steht hoch im 
Preise, denn es wird ja alles vom 
Auslande eingeführt. Die meisten 
Bauern hier sind auch bereits unzu
frieden und wankelmüthig geworden. 
Einige möchten wieder zurück iu die 
alte Heimath in Europa, andere wie
der wanderten gerne nach Canada 
oder nach Nord-Dakota in Nord-Ame
rika aus. Natürlich kann man es den 
Leuten nicht verdenken, daß sie sich 
eine Heimath aussuchen wollen, wo sie 
dauernd bleiben können, denn wer 
hier auf Pachtland angewiesen ist. 
muß alle 3 oder 1 Jahre wandern. 
Wer das europäische 'Zigeunerleben 
kennt, der kann sich ungefäher vor-
stellen wie es in Argentinien mit der 
Bauerei oder Landwirthschast bestellt 
ist. 

Selbst unsere Deutschrussen stehen 
schon fast auf gleicher Stufe mit den 
Eingeborenen in ihrer Verrohung 
und Religionslosigkeit und nicht sel
ten hört man auch von Mord und 
Todschlag unter ihnen, was unter 
halbwegs guten Verhältnissen gewiß 
nicht vorkommen würde. 

Mit Grus; an die Redaktion des 
Staats-Anzeiger und an alle Leser 
Freunde und Bekannte, zeichnet 

Achtungsvoll 
Franz Dèts. 

Permischte Nachrichten ans Rußland. 

S t r a ß  b ü r g ,  O d .  K r .  H e u t e ,  
den 7. Oktober fand hier die Ein
weihe eines neuen Gebäudes für den 
hiesigen Konsumhandel statt. Es ist 
etwas eigenthümliches, wenn auf den 
Dörfern mal so was vorkommt. Hält-
fer werden ja viele gebaut, aber hier 
haben wir es nicht mit einem gewöhn
lichen Hause zu thun, sondern mit ei-
nein verhältnißmäßig großen Gebäu-
de. Daß wir erst jetzt von der Ein-
weihe melden können, daran ist lei
der unsere Bankommission schuld. 
Zuerst hatte man beschlossen, den Bau 
H. Fir, der in diesem Fache bewandert 
ist, zu übergeben, nachher aber woll
ten einige Mitglieder nicht mehr, und 
man beschloß, es nicht abzugeben, son
dern nach dem Plane selbst zn bauen, 
um etwas dabei zu gewinnen. Bon 
außen macht das neue Gebäude einen 
prächtigen Eindruck, aber einen Blick 
nach innen — Enttäuschung! Die 
Wände sind theilweise mit Steinen, 
theilweise mit sogenannten Lehm-
steinen gebaut: nach 2maligem Auf
waschen des Bodens löste sich die 
Farbe von den Dielen los, und jetzt 
schon am ersten Tage sieht der Boden 
scheckig aus. Aber dennoch sind wir 
froh, denn das alte Gebäude ent
sprach seiner Bestimmung nicht: es 
war viel zu klein. Fensterchen finden 
wir hier—keine mehr, und unser 
Nachtwächter kann jetzt manchmal 
unbesorgt ein „süßes Schläfchen" 
schnarchen.—Das Gebäude kam auf 
o4(>9 Rbl. zu stehen; das Waarenge
stell auf 430 Rbl., zusammen 3899 
Rbl.03Kop. Wiederum ficht man, 
wie ungeschickt, wie kurzsichtig man 
auf den Dörfern alles angreift. H. 
Fir wollte mit 3400 Rbl. doch gewiß, 
wenn nicht 200 Rbl. so doch 100 Rbl. 
dabei gewinnen. Was aber haben 
wir gewonnen?—Am 5. Okt. wurden 
in unserer Schule von den Kindern 
Gedichte deklamiert, am fi. ging's 
unter fröhlichem Gesänge hinaus ins 
Feld, wo den Kindern kleine Geschenke 
gegeben wurden. Wie froh können 
da die Kinder sein!—Es wäre sehr 
rathsam, den Kindern im Jahre mehr-
mal solche kleine Freudenfeste zu be
reiten. —Elmar. 

S p e i e r, den 12. Oktober 1912. 
Den 4. und 5. Oktober laufenden 
Jahres wurde in der Speierer Schule 
das hundertjährige Jubiläum des Va-
terlandskriegeS gefeiert. Die Feier
lichkeit verlief folgendermaßen. Den 4. 
Oktober wurde nach Beendigung der 
Lernstunden vom Ortspfarrer in der 
Kirche ein ..Libera" für die im ge
nannten Kriege gefallenen Helden ab-
gehalten. Dem Gottesdienst wohnten 
alle Schüler- und Lehrer unserer 
Schule bei, Am 5. Oktober wurde 

den Schülern die Ursache, der Anfang 
und der Ausgang des Krieges erklärt 
und der Hauptheldeu dabei rühmlichst 
gedacht. Am Schlüsse wurde von al
len anwesenden Schülern die Natio-
nalhymne abgesungen.—Am 12. Okt. 
hielt der alte Griesgram, Vater Win-
ter, seinen Einzug im Beresan. Es 
gab da Swrin und Schnee die Hülle 
und Fülle, was zu so früher Zeit noch 
nicht vorkam. Wie es den Ansehen hat, 
gedenkt der Winter seine Herrschaft 
dauernd in Angriff zu nehmen, denn 
die Nacht vom 13. auf den 14. Okto-
ber machte er abermals Spektakel mit 
Sturm und Schnee. Dieses Jahr 
kam er für viele zu früh, besonders 
den armen Leuten: denn die meisten 
von ihnen haben noch gar kein Futter 
und Brennmaterial oder ganz wenig. 
Auch haben etliche ihre Kartoffeln noch 
auf dem Felde stecken. Es ist zu be
dauern ! Wer hätte dem Alten eine 
solche Verschmitztheit zugetraut! Der 
Winter hat eben auch seine eigenen 
Launen.—Wie man mir kürzlich mit-
theilte, soll in Christina ein Mensch 
durch Unvorsichtigkeit ums Leben ge-
kommen sein. Ter Müller der dorti
gen Dainpfmühle soll einem Trei-
brieinen so nahe gekommen sein, daß 
er von ihm erfaßt und zerquetscht 
wurde. Wie sich die Sache wirklich 
verhält, bleibt dahingestellt. 

—I. 

K a n d e l ,  O d .  K r e i s .  U n s e r  K o n -
sumverein hat „pleite" gemacht. 
Schöne Wirthschaft, herrliche Anssich-
ten! 10,000 Kapital, 30,000 schul
den und niemand will sich daS Armen 
annehmen. Konsumvereine giebt es 
in unseren deutschen Dörfern viele, 
auch ganz kleine Dörfer find imstande, 
solche Vereine über dem Wasser zu 
halten. Kandel hat das nicht ver
standen. —t. 

K u t s ch n r g a n, den 13. Okto
ber. Heute Nacht fiel ein kleiner 
Schnee, welcher jetzt die Erde in der 
Höhe von zwei Fingern bedeckt. Er 
verhindert den Landmann an der Be-
endigung seiner Wintersaaten. Auch 
das Weischkorn ist noch größtenteils 
auf den Felde.— Der Selzer Gabel
verein ist nun geschlossen. Heute wer
den die letzten Waaren versteigert. 
Allem Anscheine nach trifft auch den 
Kandier Konsumverein dasselbe 
Schicksal. Es ist sehr zu bedauern, daß 
unsere Veute den Nutzen der Vereine 
nicht mehr zu schätzen und nicht besser 
zu gebrauchen wissen. —Iuro. 

I e g o r j e w k a ,  G o u t ) .  I e k a -
terinoslaw, den 11. Oktober. Den 
(). d. M. feierten die Schulen das 
100-jährige Jubiläum der Schlacht 
bei Borodino. An demselben Tage 
veranstaltete auch Lehrer Heinrich 
Erler einen „Literaturabend." Der 
Schulsaal war überfüllt; alles ström 
te herbei, um die Leistungen Herrn 
Erlers kenneu zu lernen. Zum 
Schluß wurden einige vierstimmige 
Lieder gesungen. Man konnte damit 
zufrieden fein. Ich wünsche, das; wir 
noch viele solche Lehrer in unseren 
Kankriner Kolonien hätten. Nur im
mer so weiter gearbeitet. 

—Ein Zuschauer. 

M a n n h e i m ,  d e n  1 0 .  O k t o b e r  
1912. Ganz unerwartet und so Plötz-
lid) hat sich heuer der rauhe Winter-
geselle bei uns eingefunden. Und 
voll und ganz hat er bei uns seinen 
Einzug gehalten. Schon am 11. Okt. 
begann er mit einem Regenschauer, 
der sich über Nacht in einen kleinen 
Schneefall verwandelte. Man dachte 
allgemein, daß diese Niederschläge 
vorübergehend seien, doch am 13. d. 
M. wurden wir mit einem neuen 

chneefall befcheert, der die Erde 7 
Zentimeter hoch bedeckte. Und heute 
bläst der Nordwind, die Felder sind 
mit Schnee bedeckt, der Thermometer 
zeigt 11 Grad Frost. Voller Win-
ter! Nur die Akazien sind noch nicht 
ihres Soininerschinuckes ganz be-
raubt: sie haben infolge des nassen 

ommers und Herbstes fast all ihre 
Blätter noch erhalten. Und unser 
Landwirth? Der hat kaum seine 
WinterauSsaat beendigt, ja hie und da 
ist so mancher Bauer damit noch nicht 
fertig, weil er eine frühe Aussaat 
wegen der Hessen fliegen fürchtete. 
Auch der MaiS steht noch auf dem 
Felde und harrt dem Einheimsen ent
gegen. Wie ja bekannt, ist er noch 
nicht zur Reise gelangt : man hat aber 
doch hie und da mit dem „Brechen" 
deS Welschkorns begonnen. Hoffent
lich bedingt die gegenwärtige Witte-
dung die Reife des Maifes, umsomehr 
da durch das bestehende Wetter das 
Sammeln auf eine geraume Zeit auf
geschoben werden muß. Auch das 
Hirsengras befindet sich noch auf dem 
Felde, und viele Aecker harren noch 
des Pflügens, will doch unser Land-
wirth womöglich viel umackern, um 
eine ganz frühe Frühlingsaussaat be
werkstelligen zu können. Und das 
alles möchte der umsichtige Landwirth 
noch vollbringen, wenn sich das Wet-
ter in Zukunft nach Wunsch gestalten 
wird. Ueberhaupt hat der frühe 
Wintereinzug unsere Bauern in ihrer 
Arbeit ganz überrumpelt. — Die 
Mannheimer Wolost-Leih-Sparkasse 
begann am 4. Oktober l. I. ihre 
Thätigkeit. Wie an dieser Stelle 
schon berichtet wurde, kam die Mann 
heimer Wolostversaminlung bei der 
betreffenden Behörde mit einer Bitte 
ein zu gestatten, daß sich Mannheim 
von der bestehenden Kntschurganer 

Waisenkasse lostrenne und eine ei-
gene Kasse gründe. Diese Bitte wur-
de bewilligt, und die Woloftversamm-
lung gründete daher ihre eigene Kasse 
nach den Normalsatzungen, die vom 
Minister des Innern am 5. Dez. 
1905 bestätigt wurden. Die Bevöl-
ferimg unseres Wolostrayones be
nützt gar fleißig die neugegründete 
Kasse, da hier gegen mäßiges Pro-
zent Geld zu haben ist, und weil bei 
der diesjährigen Mißernte so mancher 
Landwirth sich in Geldnoth befindet. 
Insbesondere wird die Kasse von den 
mehr unbemittelten Landwirthen be
nützt, da ihnen in den Privatbanken 
feilt solcher Kredit gewährt wird, den 
sie in unserer Woloftfaffe erlangen 
können. Hoffentlich wird bei einer 
guten Verwaltung auch diese Anstatt 
zum Nutzen und Segen der Örtlichen 
Bevölkerung gereichen. — Unsere 
zweiklassige Ministerialschule erhielt 
in diesem Jahre einen neuen Leiter, 
in der Person des Lehrers Herrn N. 
A. Mesettzcw. Diese Bestimmung 
wurde allgemein begrüßt, da Herr 
Mesenzew ein fleißiger und durch 
langjährige Praris bewährter Lehrer 
ist. Ueberhaupt erfreut sich unser gan
zes Lehrerpersonal, bestehend aus 0. 
Personen, einer vollständigen Zu-
friedenheit von feiten deS Volkes. waS 
nur zum Nutzen der Schule gereichen 
kann. —Zangi. 

Zur Keschichle Mdrußlands 

(Eingesandt von Jakob Sommerfeld 
Karlsruhe im Kaukasus) 

(2. Fortsetzung.) 

Entstehungsgeschichte der evangelischen 
Kolonien 

Fm Chersonschen, Taurischen u. Jeka-
terinoslawschen Gouvernement 

Einleitung—Jubiläum! Das ist in 
unserer Zeit kein unbekanntes Wort. 
ES wird fast zu viel jubiliert. Hat doch 
sogar ein Mann daS Jubiläum seiner 
Henne gefeiert, als diese ihr tausend
stes Ei gelegt hatte. Wenn aber iitt 
Blick auf das zurückgelegte erste Jahr
hundert ihres Bestehens in vielen un
serer deutschen Kolonien in Südruß
land von einem „Jubiläum" gespro
chen wird, so ist das ganz was anderes. 
Sie haben guten Grund dazu. Ihr 
Fortschritt ist in diesem Zeitraum in 
jeder Beziehung ein außerordentlicher 

gewesen. Die Zahl ihrer Dörfer und 
die Große ihres Landbesitzes ist in 
dem Maße gewachsen, wie die Zahl 
ihrer Köpfe. Daß Rußland für sie 
eitte wahre Heimath geworden ist, 
merkt matt ant Aufblühen ihrer Kul
tur, ihrer Schule, ihrer Kirche und 
ihres Gemeinwesens. Haben die Kolo. 
nisten dies zum Theil ihrer eigenen 
Kraft uud Tüchtigkeit zit verdanken,, 
so dürfen sie füglich auch einmal feiern 
und, durch den Rückblick auf die Ver-
gangenheit festlich gehoben, sich ihrer 
selbst im edlen Sinne des Wortes be* 
wußt werden. Dann werden ihnen 
auch ihre Fehler und Mängel lebendig 
vor die Augen treten. Derer sind nicht 
wenige, und wenn trotzdem ein so 
schöner Fortschritt koustcitirt werden 
muß, so ist das mahrlich nicht ihr 
Verdienst allein. Das Entgegenkom
men, die Langmuth und Geduld der 
Obrigkeit, namentlich in der erstens 
Zeit der Ansiedelung, hat ebensoviel 
dazu beigetragen, als die eigene Tüch
tigkeit;—das darf nicht verschwiegen 
werden. In allem aber hat wunder
bar die göttliche Vorsehung gewaltet,, 
welche die Geschicke der Menschen lei-
tet. Wer das demüthig anerkennt, der 
hat die rechte Iubiläumsstimmung 
und wird sich gern ein Stündchen itt 
die Entstehungsgeschichte bet Kolo» 
iticeit vertiefen. 

Ilm die öden, aber außerordentlich 
fruchtbaren Gegenden an der Wolga 
und int Süden Rußlands zu besiedeln, 
berief die Kaiserin Katharina die 
Zweite ausländische Kolonisten. Sie 
stellte ihnen zinsfreie Darlehen von 
Kapitalien aus zehn Jahre und die 
Befreiung von jeglichem Dienst und 
Abgaben im Lause von 30 Iahren in 
Aussicht. Den Entschluß, in ihrem 
großen Kaiserreiche Ausländer aufzu
nehmen, verkündete sie durch ein 
Manifest ant 4. Dezember 17(52; am 
22. Juli 1703 erließ sie ein neues 
Manifest, wodurch Ausländer nach 
Rußland berufen wurden, um unter 
deutlich bezeichneten Vorrechten und 
Rechtsverhältnissen sich in Rußland 
bleibend niederzulassen. Darauf wur
den nach verschiedenen Ländern Euro
pas Bevollmächtigte ausgeschickt, mit 
Auswanderer anzuwerben und einzu
führen. Mit Iii, La-Rui) und Baron 
von Bork waren solche Bevollmächtig
te, welche Direktoren genannt wurden. 

Durch dieses Vorgehen der großen 
russischen Kaiserin war den auswan-
deruugslustigen Westeuropäern außer 

(Schluß auf Seite 6.) 
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Zur Beachtung 
Nene Prämien d. Staats-Anzeiger 

Wir machen unsere Leser anf die neuen Prämien aufmerksam, welche 
wir dieses Jahr für sie ausgesucht haben, und zu welchen nur alte 
oder neue Leser berechtigt sind, welche ein volles Jahr vorauszahlen. 

Die neuen Wandkarten umfassen fünf Bogen sind durch-
aus neu und bis zum 1. September dieses Jahres verbessert. Ter 
Staats-Anzeiger kostet nur $1.50 auf's Jahr. Leser, welche diese 
Wandkarten wünschen, bitten wir die diesbezügliche große Anzeige an 
anderer Stelle des Blattes aufmerksam zu lesen, und sofort ihre Be-
stellung zu machen. Wir haben vor der Hand Kontrakt für Liefe-
rung 2,000 dieser Karten abgeschlossen, da diese aber vielleicht nicht 
ausreichen werden, ist es gut, zeitig den Betrag einzusenden, denn 
wir sind nicht sicher, ob weitere Lieferungen gefüllt werden können. 
Die Leser sind gebeten, $1.75 einzusenden, nämlich $1.50 für den 
Staats-Anzeiger auf ein Jahr und 25 Cents für Verpacknngs- und 
Versandtkosten der Karten. Leser, welche im Rückstände sind, mögen 
diesen berichtigen und $1.75 dazu zahlen, dann können auch diese die 
schönen Wandkarten bekommen, die mindestens $7 bis $8 werth sind. 
Wir berechnen die extra 25 Cents lediglich zur Deckung der Verpack-
nngs- und Versandtkosten. Lifer, welche die Karten bei uns in der 
Office abholen können oder wollen, brauchen nur $1.50 zu zahlen. 
Die Karten kosten uns zuviel Geld und die Verpacknngs- nnd Ver-
sandtkosten (die Karten wiegen zwei Pfund) sind zu gr>iß, al? daß 
wir sie tragen könnten. Die Prämie ist sonst absolut frei, und ist das 
werthvollste Geschenk das irgend eine deutsche Wochenzeitung in die
sem Landestheile ihren Lesern macht. Wir bitten also, sich zu be-
eilen. Man lese auch die große Anzeige an anderer Stelle, welche 
eine volle Beschreibung giebt. 

An Gratisprämien liefern wir dieses Jahr weiter auch Kalender 
für das Jahr 1913, welche fertig sind. Diese Kalender schenken wir 
allen Lesern des Blattes, neuen oder alten, welche ein Jahr voraus-
zahlen. An diesen ist keine Nachzahlung, da die Verpacknngs- und 
Versaudtkosten an Kalendern nicht erheblich sind. Wir haben die 
schönsten importirten Kalender ausgesucht und wer einen solchen ha-
ben will, braucht nur das Blatt ein Jahr im Voraus zu zahlen. Der 
Preis ist nur $1.50 und dafür senden wir den gewünschten Kale»» 

der postfrei den Lesern zn. 
Wir bitten ferner unsere geehrten Leser, ihre Nachbarn, von 

denen vielleicht manche den Staats-Anzeiger noch nicht halten, anf 
diese Prämien aufmerksam zu machen, und ihnen eine Nummer des 
Blattes zur Durchsicht zu überlassen. Auf Wunsch senden, wir gerne 
Probenummern des Staats-Anzeiger. 

Wir bitten, namentlich bei Bestellung der Wandkarten sich Be
eilen z« wollen und nicht die Sache zn lange aufzuschieben. 

Hochachtungsvoll 

I Der Staats-Anzeiger 
I Bismarck, Nord-Dakota 
y 
? F. L. Brandt, Geschäftsführer, 
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