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ftftiC 9Wä élfuttâ' Uwkr* ü<Ur in S>ufil«n JJU* ,önnrn»«nJahrt«bttrag 
fit da« Blatt ($2.00 otwr « Himbel) ant<r Zuschlag der 
8tr|enbtt often bei unttrtn florrdpondenttn einzah
le,, rotldit btreötiflt finb, (9<tbf r ttir UNS zu faftirtn. 
*U atrotibltt Prämie wird Ibntn bann prompt iuflt-
Sebt. Veiikllungen ans oder Zaiilvnqen für da? 

tott können jederzeit qemciltz! werben, btnn wir 
»ehmen Be'iellnnqen jederzeit entfteqen. l'tiitt a^o, 
IVCldK Bat Blatt in Rußland bestellen wollen, mögen 
stch getrost an unsere Korrespondenten dort wenden. 
Wir erlassen diese Ankünbiquiiq, um den Leuten bort 
die Kacke wesentlich zu erleichtern. 

Sie <Be«bâit«fâ6reee. 

Spczial-Korrespondenz. 

Koftheim, (Äouv. Tannen, 
den 18. November. 

Frühzeitig zog dieses v,ohr bei und 
der Winter ein. Mit einein Male, 
am Iii £f tober, beraubte er die 
Bäume ihre? Kleides. Man hotte sich 
noch gar nicht auf einen so nnsrennd-
lichen ^iasl vorbereitet gehabt und die 
Maisernte immer weiter hincntoge 
schoben, um ihn völlig ausreisen zu 
lassen. Somit wurde man vor der 
Maisernte vom Schneemann über
rascht und dov Mai* mit Schnee be 
deckt. Ter Winter scheint nicht mehr 
mit der ihm zugemessenen Zeit sich 
befriedigen zu wollen, er will einen 
Theil deo Herbstes- und dieser wie-
beritm hat mächtig in das Gebiet des 
Sommers übergegriffen. v,etit aber 
haben wir schönes Wetter, sodas; das 
Vieh ans die Weide gehen kann. 

Eine schreckliche That trug sich in 
9h)f zu. Tie Bäuerin Stoscheletixt, 
30 v,ahre alt, war in letzter Zeit sehr 
religiös geworden. Sie betete viel 
und veranlagte auch ihren Mann und 
ihr sechsjährige Töchterchen die freie 
Zeit mit Gebet zuzubringen. Oft 
sprach sie von der Reinigung der 
Seele und der Sünden durch weiter. 
Ihre Vieblingvgeichichte war die von 
der Opferung Isaaks durch Abraham,-
Der Mann beachtete die sonderbare, 
ja krankhafte Religiosität der Frau 
nicht weiter und ahnte natürlich auch 
nicht, das; sie zu einer Katastrophe füh
ren werde. Am verhängnisvollen 
Tage stand die Aran früh auf, heizte 
den Ofen an. weckte den Mann und 
die Tochter, erinnerte sie an den Feier 
tag und hielt sie zum Gebet an. ^,11 
der Wiege schlief noch das neun 
Monate alte Mind der Familie. Als 
der Bauer zur Arbeit auf den Hof 
ging, benutzte die Frau diesen Augen 
blick, nahm das Mind ans der Wiege 
und wars es in den Oreit aus die bren
nenden Holzscheite. Tarauf wollte 
sie auch das sechsjährige Mädchen in 
den Ofen werfen. Auf das fürchter-
liche Geschrei hin trat der Vater in die 
Stnbe und sah das entsetzliche Bild: 
Das schreiende Mind im Ofen, die 
Frau mit verbranntem Haar und ver
brannten Händen, im Begriff auch das 
ältere Mädchen in's weiter zu werfen. 
ES gelang dem Manne, das Mind ans 
dem Ofen zu ziehen, und das andere 
ans den Händen der Mutter zu be
freien, aber das jüngste Kind starb 
noch am selben Tage—erlag den 
Brandwunden. Beim gerichtlichen 
Verhör sagte die Frau ganz ruhig 
aus, das; sie ihre und die Seelen ihrer 
Kinder von der Sünde habe reinigen 
wollen, wie es Abraham gethan habe. 

Es giebt zur Zeit wenig Neuigkei
ten von hier zu berichten oder, besser 
gesagt, man hat keine Vust zum schrei
ben, denn jetzt ist die Schweineschlach-
tprei zu Ende und nun fangen die Ge
burt? und Namenstagsfeste an, wo-
Bei die frischen Würste gar trefflich 
schmecken. Weil nun diese Feste recht 
häufig vorkommen, vergift man dar 

Über fast den lieben Staats Anzeiger. 
•—Doch. was sage ich? Vergessen? 
aber zwar so, daß ich vor Ungeduld 
schier ans der Haut fahren möchte, 
wenn der Staats-Anzeiger manchmal 
einen oder zwei Tage später anlangt. 
Nicht die wenigste Anziehungskraft 
übt auf mich der schöne Nomon im 
Blatte. Herr Redakteur Brandt 
wählt immer gerade iolche, die span
nend und meinem Geschmack entspre
chen. Besten Tank auch dafür! (In 
der That verwenden wir auf die Aus-
Wahl der Romane die größtmögliche 
Mühe und Sorgfalt.—Red. Staats-
Anzeiger.) Soeben habe ich die letzte 
Fortsetzung des Romans ..Ter Tag 
der Vergeltung" aus den Händen ge
legt und bin natürlich sehr darauf 
gespannt, wie der Schluß auSfalleu 

' wird. Hoffentlich kommt noch alles 
zftin guten Ende! 

Mit Gruk an alle Leser und be-
sonders an Herrn ^akob Sonnnerfeld, 
zeichnet —Joseph Weiser. 

schwer seiner Arbeit nachgehen kann. 
Infolge der übermäßig nassen Wit
terung ist auch viel Welschkorn ver
dorben. denn erstens war es nicht reif 
genug und, zweitens, zu naß es zu 
speichern. 

Tie Herren Joses und Kasimir 
Melle sammt Familien gedenken bis 
zum Frühjahr auch die Reise nach 
Amerika anzutreten. Herr ^oses ver
kaufte sein Land an meinen Schww 
ger Johannes Türk zu (>50 Franc per 
Hektar. Tas Hans des Herrn Kasi-
mir kanste ich selbst zu 1350 Franc. 

Am 2. Tezember abends um sieben 
Uhr trug sich bei meinem Oitkel 
Wilhelm Schmidt folgender Borfall 
ZU: Tie beiden Burschen A. M. und 
v;. E. wollten in die Weinkammer 
meines Onkels, um Wein zn stehlen. 
Herr Schmidt selbst war nicht zu 
Haufe und, da Herrn Schmidt schon 

früher Wein gestohlen worden war. 
ohne das; es gelang der Tiebe hab
haft zn werden, hatten feine Minder 
diesmal eine Wcifchniulde inwendig an 
die Thüre gestellt, damit sie hören 
könnten, wenn jemand die Weinkain-
liier betritt. Und, richtig, als diese 
beiden Burschen die Thüre öffneten, 
fiel auch die Waschmulde um und 
verursachte ein so lautes Gepolter, das; 
man es sogar auf der Straße hören 
konnte. Nun nahmen die Minder eine 
interne zur Hand und feinden die bei 
den Missethäter im Stalle, ihre Ge-
sichter der Wand zukehrend. Am an
deren Morgen meldete Herr Schmidt 
die Geschichte der Polizei. Wie die 
Sache verlaufen wird, sann ich erst 
daS nächste Mal berichten. 

Grnf; an Onkel Franz ^oief 
Schmidt und Familie. Seine Briese 
habe ich erhalten und eS freut mich, 
das; er der Gesundheit entgegengeht. 
Gruß auch an die Redaktion und an 
alle Leser dieses Blattes. 

Achtungsvoll zeichnet 
Johannes I. Schmidt. 

Vermischte Nachrichten aus Rußland. 

Aus Rumänien. 
Spezial-Korrespondenz. 

Malkotsch, 4. Tezember. 

Zuerst will ich berichten, daß mir 
"der Staats-Anzeiger, den mir mein 
Cnfel Franz Joseph Schmidt zusenden 
W;t, stete regelmäßig zu Händen 
fpinint. Tafiir bin ich dem Onkel sehr 
itaiifbor, denn ich lese das Blatt sehr 
gerne und es ist mir das liebste im 
Hanse. Man liest in demselben alle 
Weltnenigkeiten ltitb eine Menge 
Durchweg interessanter Korresponden
zen, sodaß man immer mit großer 
Spannung auf die neue Nummer 
spartet. 

Tos Wetter ist hier seit August im-
Itter sehr naß, sodaß der Bauer nur 

P  o  I i j a t  o  w  t '  a ,  * 2 0 .  N o v e m b e r .  
(BranMasse.) Tie in Ponjatowka im 
Mai stattgehabte Versammlung der 
Mitglieder der Brandkasse beschloß, 
das Prämiengeld von dein aufgenoin 
Hielten Vermögen vom 1. bis 15. 
September einzuziehen, die Brand 
schaden alsdann anfangs Oktober zu 
vergüten, und Ende Oktober eine Ge 
neralnerfaiunilung einzuberufen, mit 
verschiedene laufende Angelegenheiten 
zu erledigen, so z. B.: Rechenschafts
bericht, Wahl dreier oder mehrerer 
Verwaltuiigsmitglieder, nämlich eines 
Verwalters und MaffiererS, Ermäßi
gung der Prämien. Gründung einer 
Versicherung gegen Hagel ii. a. m. 
beider aber konnte durch das in ei 
nein fortdauernde Schimitzwetter 
nichts gethan werden. Auch ist es 
den schlechten Wegen zu verdanken, 
daß nicht einmal einiger Mitglieder 
Vermögen aufgenommen wurde. Wir 
hofften, daß im November die Per
sammlung stattfinden könne, aber 
auch das war nns bis jetzt nicht ver
gönnt. Vielleicht wird's doch bald 
anders? Ans verschiedene mündliche 
Anfragen mancher Mitglieder antwor-
ten wir hier folgendes: Ungeachtet 
der angeführten Hindernisse wird die 
Brandkasse ihre Thätigkeit weiterfüh-
rett, und alle oben angeführten Punk-
te, die zu erledigen sind, werden so 
bald als möglich in der nächsten Ver-
sammlnng berathe« und erledigt wer 
den. Alle jene, die ihr Vermögen 
aufnehmen ließen, sind verpflichtet, 
ihr Prämiengeld für dieses ^ahr zu 
zahlen; für das nächste Jahr aber ha
ben sie das Recht, sich nicht weiter auf-
nehmen zu lassen. Gelegentlich mel
den wir hier, daß bis jetzt noch bei 
keinem Mitglied Brandschaden war, 
und daß ans manchen Elmtoren daS 
Geld schon eingesammelt ist. 
—Zcitw. Verwalter Eustachius Wahl. 

R a st a d t, den U>. November 
1912. Es ist doch dieses Jahr gar 
nichts anzufangen! Hatten wir ge
hofft, mit unserem Gemeindehaus 
was zu verdienen und die Münchner, 
die doch sonst nachgiebig waren, find 
so frech, uns einen Strich durch die 
Rechnung zu machen! Wie da5 kam? 
Ganz einfach! Unsere Wolost hatte 
bis jetzt kein eigenes Gebäude: es 
mußte immer unser Gemeindehans 
gemiethet werden und wurde auch 
meistens gemiethet und zwar für (>0 
Rbl. jährlich, wovon Rastadt zwei 
Theile und München einen Theil zu 
zahlen hatte. War uns einmal der 
Miethzins zu gering, was auch fchou 
vorkam, flugs wurde ein anderes ge 
miethet. Wanderte aber der Ober 
schütze nach einiger Zeit mit den Wo 
loftfachen wieder zurück in unser Ge 
meindehans, dann sagten die tteidi-
scheu Münchner, wir wären wieder 
troll, unser Haus um 60 Rbl. an den 
Mattn—wollte sagen—an die Wolost 
gebracht zu Haben, ja wir Hätten noch 
weniger genommen, nur mit es los 
zu Haben. Wie alles auf der Welt, 
wurde auch unser Gemeindehaus alt 
und baufällig und unser ^andvogt 
drohte, um Unglück zu vergüten, es 
schließen zu lassen. Nolens Polens cut-
schlossen wir uns, es gründlich zu re
parieren, waS letzten Sommer auch 
ausgeführt wurde. Dabei kalkulier-
teil wir also: Remont haben wir je
denfalls: theilen wir das Innere so 
ein, daß zwei „Stüble" mehr heraus 
kommen, dann können wir uns profi-

ticreit, sagt der Leb. Tie Geschichte 
hat uns heidenmäßig viel Geld ge-
kostet—bei 2700 Rbl. Wir haben 
dafür aber auch zwei „Vorderstüble", 
zwei „Hinterstüble", dazwischen einen 
Saal und vor diesem einen Korridor. 
Tie „Vorderstüble" können als Wo
lost und die „Hinterstüble" als Torf-
kanzlei dienen, der Saal aber kann 
als Gemeinde- und Woloswersatnirt-
lnngSlokal und GerichtSzimmer ge-
braucht werden. Tiintnt sind wir 
Rastadter nicht, und ja so versammelte 
unser Schulze die Gemeinde und legte 
ihr vor, einen Miethpreis für das 
Wolostlokal zu bestimmen. Nachdem 
unsere Gescheitsten alle praktischen 
Vorzüge unseres Gemeindehauses uns 
ins rechte Licht gestellt hatten, äußer
ten sie ihre Meinung dahin, daß 300 
Rbl. jährlich gerade nicht zn wenig 
und auch nicht zu viel verlangt wäre. 
Tie Mehrheit der Gemeinde—natür
lich die Unpolitischen und andere -
waren aber gegen diesen Antrag, denn 
..wozu uns selbst so hoch besteuern" 
sagten sie und so kam kein Gemeinde-
spruch zu stände. (Einige Tage nach
her wurde die Gemeinde abermals 
versammelt: man gab sich alle Mühe 
zu erklären, das; von den ."00 Rbl. 
für die zwei „Vorderstüble" die 
Münchner ja 100 Rbl. zu zahlen hät
ten ; es hals aber nichts! Endlich ging 
jemandem ein Licht aus: es kam ihm 
der gescheite Gedenke, daß das Ge
bäude ja miser sei, da brauchten wir 
uns auch nicht zu besteuern, mir 
München solle und müsse 100 Rbl. 
zahlen. lieser prächtige Gedanke 
leuchtete auch uns ein und obwohl sich 
noch einige derer, die nicht alle wer 
den, dagegen wehrten, wurde ein vol-
ler Spruch versaßt, daß München 100 
•tibi. fiirS nächste Jahr zu zahlen habe. 
Wer'* nicht glaubt, kann sich schwarz 
auf weiß in unserer Maitzlei überzeu
gen ! Aha! wir sind praktisch?! Ge-
stern, den 15. d.M. wurde die Mieths-
srage der Wolostversammlung zur 
Entscheidung vorgelegt. Tct hättet ihr 
einen Spektakel sehen können! „Für 
.°>00 Rbl. können wir zwei „Vorder-
stüble" in Odessa miethen. Wenn die 
Rastadter Gemeinde mit 150—180 
Rbl. jährlich nicht zufrieden ist, so 
miethe man ein Privatbank, daS 
kommt viel billiger" sagten die 
Münchner. Und als unser Schulze 

er sitzt bei Wolostversammlnngen 
zur rechten Seite des Oberschulzen— 
erklärte, er könne von den von der 
Gemeinde bestimmten 100 Rbl. nichts 
nachlassen, man möge sich um ein an
deres Lokal umsehen und von nun 
an, so lange noch das Gemeindehaus 
benützt wird, täglich einen Rubel für 
Heizmaterial zahlen, waren die 
Müncher noch so frech, ihm zu sagen, 
daß sie, das zu thun, noch bis Neu-
iaht-' Zeit hätten, da bis dorthin das 
Gebäude mit Heizmaterial gemiethet 
sei. Alle Redekünste halfen nichts, 
und so mußte die Entscheidung dieser 
Frage auf die nächste Versammlung 
verschoben werden. 

* —Veritas. 

A  i t  s  d e r  K  r  i  m ,  G o u b .  T a u  
rieit. In den ersten Tagen des No 
vetnbers fanden in Perekop die neuen 
Wahlen für das Landamt statt. Ter 
bisherige Vorsitzende Madnr-Mursa 
Maraichniski mußte, was nach den 
Wahlen in O schau toi, von denen ich 
seinerzeit berichtete, gar nicht schwer 
vorauszusehen war, seinen Bündel 
schnüren. Jetzt bleibt ihm noch das 
Amt des Adelsmarschalls. 'Als Vor-
sitzender wurde gewählt: Mussa-
Mursa Taiganski, als Mitglieder 
Galwas, Murat-Mursa Taigauski, 
Tietz und Miibler. Int großen gan
zen ist man mit dem Wechsel zufrieden 
und hofft das Beste. —ld. 

Aus der Zeit Friedrich Wilhelm I. 

Eingesandt von Jakob Sommerfeld, 
Karlsruhe im Kaukasus. 

„Dem liierechte» inufi das i'icht immer 
wieder aufgehen nnd Freude -den 
fromme» Herzen." -Ps. 97, II 

Friedrich Wilhelm der Erste, be-
kaimtlich der zweite in der Reihe 
Könige Preußens, war mal mit seiner 
Gemahlin in einem pommerschen 
Edelhause z/uut Besuch. Es war gera
de Herbstzeit; auf die Jagd war es bei 
dem Besuche besonders abgesehen und, 
da fleißig und eifrig tagelang gejagt 
wurde, kam es in den Forsten unter 
dem Roth- und Schwarzwilde zu ei-
nein gehörigen Aufräumen. 

An einem besonders schönen Herbst
tage während dieses Jagdvergnügens 
machten die beiden Hoffränlein der 
Mönigiit auf ihre eigne Hand einen 
fseinen Spaziergang. Es war so 
schön um sie her, und drinnen itt dem 
Schloß hatten sie so viele Langeweile, 
darum gingen sie vergnügt weiter und 
weiter ins. Feld und itt den Wald hin
aus. Ta kommt ein angeschossener, 
verjagter Wolf gerade auf sie zu und 
setzt sich ein paar Schritte vor ihnen 
hin. Tie beiden Fräulein sind vor 
Schreck unfähig weiterzugehen, und 
der Wolf sieht sie so blutgierig und 
offenen Rachens an, als wenn er sa-
gen wollte: „Ein schöner Fund, war
tet nur ein bischen, dann wollen wir 
die Sache gleich ausmachen!" Das 
eine Fräulein ruft einen Namen und 
fenfzt dabei: „Ach wärest du doch 
hier!" Das andre sieht sich nac?) allen 
Seiten tint, ob nicht irgendwo Hilfe 
kommt. Da tauchen plötzlich ans jfi 

nein Hohlwege zwei schöne, rasche 
Pferde hervor. Sie ziehen einen Wa
gen, mit Strohsitzen belegt, und auf 
einem dieser Sitze befindet sich ein 
junger," kräftiger Mann, der Sohn 
eines Pastors, welcher am nächsten 
Sonntag feine Probepredigt halten 
und dann feinem alten Vater da drü-
bett im nahegelegenen Kirchdorf zur 
Hilfe beigeordnet werden soll. Als 
die Damen das Fuhrwerk kommen 
sehen, erheben sie ein Freudengeschrei, 
und das veranlaßt den Wolf, daß er 
den Schwarz zwischen die Beine 
nimmt und ein Stück Wegs weiter 
trabt, wo er sich wieder niedersetzt. 
Ein angeschossener nnd flüchtiger 
Wolf, namentlich im Sommer und 
Herbst, soll furchtsam und nicht son
derlich zu fürchten fein. 

Ter Pastorssohn läßt augenblick
lich den Mnecht halten, steigt vom Wa
gen und tritt mit artigem Benehmen 
auf die beiden Tanten zu, deren eine 
Wilhelmine v. M., den Herantreten
den mit den Worten begrüßt: „Sie 
haben uns vom Tode errettet." Tas 
Ende gegenseitiger Erklärungen, die 
nun weiter folgen, ist, daß die beiden 
Hoffräulein einen Sitz auf dem ein
fachen Wagen nicht verschmähen und 
Marl, den Pastorssohn, zu seinen El
tern ins Pfarrhaus begleiten. Auf 
dem Wege dorthin ist noch viel davon 
die Rede, wie Marl zu Halle studiert 
und dort den frommen Stifter des 
großen Waisenhauses, August Her
mann Francke, und dessen Schwieger
sohn Frehlinghausen, den Sänger so 
vieler köstlicher Gotteslieder, zu Leh
rern gehabt habe, und wie er nun sich 
freue, am nächsten Sonntag seine 
Probepredigt halten und dann hof
fentlich feinem alten Vater zur Seite 
treten zu können. Das Fräulein 
Wilhelininc hört das so besonders 
theilnehmend mit an, daß die andre 
manchmal für nöthig erachtet, ihrer 
Nachbarn ins Ohr zu flüstern: „Aber 
es ist doch fein Edelmann!" 

Endlich fährt der Wagen an dem 
Pfarrhaufe vor. Mit Freuden wird 
der langersehnte Marl von all den 
Seinigen aufgenommen. Alsbald 
stellt dieser seine beiden Begleiterin-
neu vor und giebt darüber näheren 
Aufschluß, welche Gefahren sie mit 
einander zusammengeführt hätten. 
Als alle tut Faniilictizintmer gemüth
lich beisammen fitzen, faltet der alte 
Pastor die Hände und beginnt das 
Lied zu singen: „Nun danket alle 
Gott" usw. Alle Hausgenossen stint-
men mit ein, und besonders macht sich 
Marls wohlklingende Stimme bemerk-
bar. Tas veranlaßt, Wilhelmine v. 
M. noch zu der besondern Bitte, ihr 
doch noch ein Lied von Frehlinghau
sen vorzusingen. Marl thut das gern 
und singt sofort das herrliche Lied 

„Mein Herz, gib dich zufrieden und 
bleibe ganz geschieden 

Von Sorge, Furcht und Gram; 
Die Noth, die dich jetzt drücket. Hat 

Gott dir zugeschicket, 
Sei still und halt dich wie ein 

Lamm!" usw. 

Mit Thränen in den Augen dankte 
Fräulein Wilhelmine, als das Lied 
gesungen war. Die Damen brachen 
unit auf, und weil möglicherweife noch 
einmal ein Wolf ihnen begegnen 
konnte, ließ Marl es sich nicht nehmen, 
die Scheidenden bis zur Schloßpforte 
zu begleiten. 

Bald verließ der König noch be
endeter Jagd die Gegend. Die Stille 
welche darauf eintrat, that Marl zur 
Vorbereitung auf seine Predigt gut. 
Der nächste Sonntag kam. Die Pro-
bepredigt in der Kirche, wo Karl ge-
taust und eingesegnet war, fiel gut 
anS. Darüber herrschte im Pfarr-
Haufe eine heilige, frohe Feftflimmung 
unter Lob- und Dankliedern und al
lerlei muntern Erzählungen aus 
Karls Studentenleben zu Halle, wo
rin viel von Francke, Frehlinghausen, 
Canstein und andern die Rede war, 
ging der Sonntag zu Ende. 

Es mochte Mitternacht vorüber 
sein, alles lag im tiefsten Schlafe, 
auch draußen, war alles still, und von 
einem matten Mottdlicht beleuchtet. 

Da rollt ein Wagen vor das Pfarr-
haus: einige handfeste Kerls springen, 
herab und pochen, bewaffnet und mit 
Stricken versehen, ungestüm an die 
Hausthür. „Im Namen des Königs, 
ausgemacht!" rufen die Polternden. 
Dazwischen tobt und bellt der Hof 
Hund, als wenn er jeden Augenblick 
seilte Mette zerreißen will, und auch 
die andern Hunde des Dorfes erheben 
ihr Gebell und Geheul. Der Pastor, 
durch all den entsetzlichen Lärm aus-
geschreckt, eilt ans Fenster. Er ist der 
Meinung, daß Tiebe da sind, um ein-
zubrechen. Die Psarrerin erscheint 
auch am Fenster, und in diesem Au-
geublick heißt es wieder mit einem 
Donnerton: „Im Namen des Köittgs, 
aufgemacht, oder wir brechen die 
Thür aus!" „Wer seid ihr denn, daß 
ihr in der Nacht uns überfallt?" 
fragt zitternd der alte Pastor. „Das 
wird Er schon erfahren, nur ausge
macht!" schallt die Antwort zurück, 
und dabei fallen gewaltige Schläge 
wider die Hausthür. Inzwischen ist 
auch Karl aufgewacht. Er eilt vom 
Boden die Treppe hinab und öffnet 
die Thür. Kaum Hat er aufgemacht, 
da fassen ihn vi,er nervige Arme und 
zerren ihn vors Haus. Hier stehen 
andre bereit, die binden und knebeln 
ihn. Alles Wehren half nichts, und 
ebenso wenig die Stimme des alten 

Vaters: „Was wollt ihr machen mit 
meinem Sohn? Um Gottes, des 
Heilandes willen, laßt ihn los! Laßt 
ihn wenigstens etwas Kleidung an
ziehen!" „Datiraus wird nichts!" 
lautete die Antwort. „Wir lassen den 
gefangnen Vogel nicht wieder los. 
Bis zur nächsten Garnison wird er 
nicht erfrieren, da kriegt er die blaue 
Jacke, und dann' marsch unter die 
Leib-Grenadiere!" 

Tie Mutter sinkt ohnmächtig nie
der, der Vater kann sich kaum aufrecht 
halten, Karl ruft ihnen noch ein kur-
zes Trostwort zu „Teiten, die Gott lie-
ben, müssen alle Tinge zum Besten 
dienen", damit fährt der Wagen in 
scharfem Trabe davon unter allerlei 
Hohngelächter und losen Reden der 
Abziehende^. 

Was hat dieser nächtliche Uebersall 
mit all seinen Schauern und Gewalt-
samkeiten zu bedeuten? Wie konnte 
einem stillen, friedlichen Pfarrhaufe 
solch ein Greuel widerfahren? so 
fragst du wohl mit Recht. 

Zunächst laß dich daran erinnern, 
das; Mönig Friedrich Wilhelm ' der 
Erste ein großer Soldatenfreund war; 
am liebsten hatte er fein Leibregimeut 
in Potsdam, in dem lauter fehr große 
Leute standen. Es wurden diese „lau
gen Merls" aus aller Herren- Länder 
mit schweren Mosten, oft mit Lift oder 
Gewalt, zusammengebracht. Soge-
nannte Werbeoffiziere, denen mehrere 
Soldaten beigeordnet waren, mußten 
weit und breit umherziehen und ver
suchen, ob sie nicht recht große und 
starke Leute zum Soldatendienst an
werben konnten. 

Solche Werbeoffiziere befanden sich 
auch im Gefolge des Königs, als er in 
jenem pommerschen Edelhause zur 
Jagd sich aushielt. Taß nun daraus 
jener verabscheiieuswürdige nächtliche 
Ueberfall hervorging, der die lieben 
alten PastorSleute um ihren gelieb
ten Sohn brachte und ihnen selber fast 
das Herz brach, daran hatte König 
Wilhelm der Erste auch nicht die 
mindeste Schuld. Es war das Ganze 
eine Art Rachestück, mit dem es Fol
gendes auf sich hatte: 

Einer in der Umgebung de? .Kö
nigs, ein gewisser Freiherr von Guitd-
ling, hatte dem Pastor Veranlassung 
gegeben, daß dieser sehr ernstlich sich 
gegen ihn äußerte. Das konnte und 
wollte aber Guudling nach feinem 
boshaften Herzen sich nicht gesagt sein 
lassen, sondern samt auf Rache. Was 
er endlich aitsfamt, war eine heimliche 
Besprechung mit den Werbeofsizieren 

des Königs, worauf das folgte, was 
in jener Nacht von Sonntag auf den 
Montag für das stille Pastorhaus 
Schauerliches gefolgt ist, und was den 
Pastorssohn Karl plötzlich aus der si> 
sehnlichst gewünschten Stellung eines 
Gehilfen seines Vaters unter die 
Leib-Grenadiere des Königs brachte. 

Alle weiteren Nachforschungen und 
Schritte bei der Militärbehörde, die 
zu Gunsten des Entführten theils der 
Vater, theils der ihm wohlwollende, 
an feinem Schicks aal herzlichen An-
theil nehmende Gutsherr versuchte, 
waren erfolglos. 

So vergingen zwei Jahre; dem 
tiefgebeugten Pfarrer war längst ein 
andrer junger Mann als Gehilfe bei-
geordnet worden, und immer noch 
war teilte Spur von Karl gefunden, 
ob er noch lebe oder wohl gar schon 
todt sei. Man glaubte an letztet vv 
mehr, als an ersteres. 

Da, an einem der letzten August-
tage, kommt "ein Bote ins Psarrhan > 
und überreicht dem Pastor, der u,1 

rade mit seinen Hausgenossen :u 
Tische sitzt, einen Brief, der anzeigt, 
daß der liebe Sohn Karl noch ant Vv 
ben fei; ja er selbst, der Schreiber dvv 
Briefes, fügt hinzu, daß er noch Vor 
Abend aus dem nahen Städtchen nur 
der Frau Generalfnperintendentin 
ins Elternhaus kommen werde. 

Der Brief will dem Vater säst oüv 
der Hand fallen, nnd es ist allen iXv 
bei, als ob sie träumen. Hin und 
wieder wird die Frage aufgeworfen: 
„Wie ist's möglich, daß unser Kars 
nicht blos; kommt, sondern überdies 
noch mit so einer hohen Dame zuscmi 
men kommen will?" Darauf muß sich 
jeder Antwort denken, so gut es gv 
h e n  w i l l ,  b i s  e n d l i c h  d i e  M u t t e r  b e 
merkt, ganz mütterlich und einfältig: 
..Wenn ich nur meinen Kail herzen 
kann, die Frau Generolfuperinteudon 
tin soll fchou noch satt werden." 

Noch ehe eS Abend wird, fetzt lieh 
das ganze Postorhaus, keiner ansai 
nominell, in Bewegung. Wohiny 

Es geht dem lieben Karl entgegen. 
Als der Zug einem Hohlwege nahe tu, 
fährt langsam eine Kutsche des We^> 
daher. Sie muß halten. Karl und 
eine fremde Tante springen heranc, 
Tic Worte fehlen in der ersten Freude 
ganz, nur selige Umarmungen unter 
hellen Freudenthränen. 

Endlich kommt als der erste iVv 
Vater zu Wort. Mit bebender Sti;n 
nie ruft er: „Nun erzähle, du böser 

(Schluß auf Seite 6.) 

Zur Beachtung 
Nene Prämien d. Staats-Anzeiger 

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

Die neuen Wandkarten umfassen fünf Bogen sind durch-
aus neu und bis zum 1. September dieses Jahres verbessert. Der 
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, nnd 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 35 Cents für Berpacknngs- nnd 
Bersandtkosten der Karten. Leser, welche im Rückstände sind, mögen 
diesen berichtigen nnd $1.75 dazu zahlen, dann können auch diese die 
schönen Wandkarten bekommen, die mindestens $7 bis $8 werth find. 
Wir berechnen die extra 25 Cents lediglich zur Deckung der Verpack-
nugs- und Versandtkosten. Lifcr, 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 Berpacknngs- und $cr> 
sandtkoften (die Karten wiegen zwei Pfund) sind zu grjfo, als dah 
wir sie tragen könnten. Die Prämie ist sonst absolut frei, und ist das 
werthvollfte Geschenk das irgend eine deutsche Wochenzeitung in die-
fem 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, nenen oder alten, welche ein Jahr voraus-
zahlen. An diesen ist keine Nachzahlung, da die Berpacknngs- und 
Bersandtkosten an Kalendern nicht erheblich sind. Wir haben die 
schönsten importirten Kalender ausgesucht und wer einen solchen ho
ben will, braucht nur das Blatt ein Jahr im Boraus zu zahlen. Der 
Preis ist nur $1.50 und dafür senden wir den gewünschten Kalen--

der postfrei den Lesern zu. *• 
Wir bitten ferner unsere geehrten Leser, ihre Nachbarn, von 

denen vielleicht manche den Staats-Anzeiger noch nicht halten, auf 
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 bitte«, namentlich bei Bestellung der Wandkarten sich be-
eile« z« wollen und nicht die Sache zu lange aufzuschieben. 

Hochachtungsvoll 

Bismarck, Nord.Dakota 

F. L. Brandt, Geschäftsführer 


