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I Aus Rußland. I 
Äiât Beacktuna! URf#rt *•'<'" in W"fclen 
<». fönnfn btn ̂ aörtsbtltofl 
fit da? yintt ($2.00 obfr 1 Wubfl) unter Zuicklaq der 
M?5jaodlko!ltn bei nnftien Rorrtlponlxnttn einzah
le«, w«lchk sind. (Seider für un» ju faffirtn. 
Die etroäbltt lira mit wird ihnen dann prompt zuqe-

.iesüL tBtHcünngtu auf oder Zahlungen far baft 
Biet* können jederzeit fletna»! weiden, denn mir 
•Kfcmcti Ve!tellnngen ,ederzeit entgegen, i'tutt also, 
«eiche daè Blatt in Rußland bestellen wollen, möqen 

getrost an unsere Korrespondenten dort wende», 
ikt/xiafien diese Ankündiaung. um den Leuten dort 

»che wesentlich zu erleichtern. 
D i e  < 8 <14äf te fü h t e i e .  

Spezial-Korrespondenz. 
Kraßna, Bessarabien. 

den 15. Dezember. 
Aewer ^reind Niklas Kahl! 

Du schreibscht in Nr. 17 desStaats-
Anzeiger im rnfscht mir zu, ich soll 
nor immer weiter die Wohrheit schrei-
tue uit schreibscht: „Die Wahrheit is 
mächtig im inus; beschtehu." 

Mei Ii einer Freind Niklas, das wer 
ich thun im Hans gethan weil ich die 
Nngerechtigteit Ivo bei uns in Tors 
efifdu'ichtirt ninnni vertrahn kann. So 
gtfW awer us sonne Plötz und Dörfer 
wo das Volk ke Lehr hat im wo ke 
Sehr is do is ach ke Verstand. Frühr 
war nitt nor Kraszna, ach noch in anre 
Dörfer Hann die M inner, wann se aus 
br Schul summ )in, e leerer Sack voll 
Lehr hcnmi geschleppt, heit awer nor 
noch in Krast.na. Liewer ^reind Nik-
las, du ivescht doch wie die Kraszner 
früher, wia du noch itt Kraszna warscht 
uf die Lehr aus ware, so sin se ach 
heut noch. Kuck, ich int du ware 
Schulkunierad, werscht du awer nitt 
nach Amerika gang, dann detscht heut 
nitt hochdeutsch in dr Zeitung schreiwe 
titoer tore ich film kann in dr Zeitung 
wo du schreibscht. so hascht du in de 
pâar Fahr wo du in Amerika bischt 
mrh gelernt wie in Kraßna in beim 
gflnze Lewe. Liewer <htmmb du 
wuscht mir verzeihe das; ich in dr Zvv 
wng so prost schreib, wann ich hoch-
deutsch kennt, dann that ich gewis; 
hochdeutsch schreitvc, awer wo hau ichs 
lerne solle? Swar jo noch ke Schul-
lehrer in AtTofjiia wo die Slimier in 
dr Schul recht schreiwe gelernt hat. 
Ächuu oft hau ich gedenkt: wann ich 
ach schürt nicks gelernt Hann, nleicht 
werds cüi>er später mit dr Schul bes
ser, dann lerne Weicht doch mei Kin
ner was. Awer, liewer (hott—wie 
länger wie schlechter, früher wie 
ich im du in de Schul gang sinn, sinn 
doch noch alle Kinner angenoinin wor, 
im titer bat dann, wann ach nit viel, 
awer doch weitichschten* das A B C 
gelernt nit der wo dann gute Gawe 
gebot hat. hat dann, wier aus dr 
Schul war, so viel derzu gelernt biir 
AUm ljcirathe Ivor. das; er doch sei 
Name im WemclmeipriicH unnerschrei 
we licit kenne, awer heut were jo die 
helft Kilt iter bunt Schullehrer hemge-
jacht im gar nitt in dr Schul ange-
tiomm. Werre die ach mol im Wc» 
mebnespiiich ihre Name uimerschreiwe 
kemu'? Soldat will bei im* jo sa
ner gern diene, awer wie mancher faat 
heut. (Mt sei Dank, das; ich Soldat 
gewor bin, hätt ich nitt Soldat ge
dient, dann wär ich noch so dninin. 
wies noch viele bei uns gebt. Swäre 
ja bei uns manche Männer, wo beim 
Soldotedienscht ziemlich so viel ge
lernt Hann, so wie ich, awer weil se 
ach nit lwebdeutsch schreiwe könne, ive 
tier dem schreiwe se nitt in dr Leitung 
un lasse, alles siewe grad sinn. Sinn 
jo noch sone bei uns wo bei de Soldo 
te ach hochdeutsch gelernt Hann, awer 
die schreiwe wieder so was in dr Zei 
tüng wo so Werth hat. Sone kennte 

..jo viel besser manches mm Wohr
heit schreiwe, awer ich was nitt, Hann 
Wc Angscht, das; dann ach villi ilme 
die Wohrheit tum anre geschrieb det 
werre, oder was die Schuld is: Mit 
ein Wort, liewer Niklas, die Armuth 
in alle Thel is heut bei uns gros;, im 
die Ungerechtigkeit noch viel groszer. 
Ktmmit c Armer mitinc Reiche vor 
Gericht, dann mus; dr Arme gewis; 
verschpiele im thut dann dr Arme sich 
noch bische tmziifriede stelle, dann is 
es ach ball hinner Schlos;, un dr 
Reiche setzt sich dann zu de Nichter 
un faof: so musch Itters sone Kerls 
mache. 

Awer noch nit lang Ware Paar 
Reiche, mit ine Weib vor (Bericht, da 

war dann guter Roth theuer, do hat 
Nichter ihre Drohe nicks gvhols, die 
Sach war doch zu toll im die Reicht 
Hann mit fünf nn zehn Sutke in de 
saure Apel beisze misse. Nor so Witt-
wetber, wo die Sach so weit summe 
loffe bis es zu toll werd, for sone 
seilt newe dran e Häusche sin wo e 
^infterche wär zum riwer kucke bei die 
mo fünf tut zehn Sutke am saure Apel 
lecke. Ich kennt dr jo ach alles schrei
we, liewer Kumrad, wie das alles 
war, awer du loscht doch Zeitung, 
dann werscht jo ach wisse, wann euer 
in dr Zeitung die Wohrheit schreibt, 
dann soll's nitt wohr stmt, dann 
werd gleich an de Herr Redaktionär 
geschrieb tut verlange von ihm gleich 
de Bestätigimg iwer öentte wos ge
schrieb hat, tut welle sich dann schön 
mache un demte wos geschrieb hat 
strafe losse. (Ja, lieber freund, solche 
Leute kommen aber beim ^taats-An-
zeiger an die verkehrte Schmiede, und 
wenn Sie uns mir die Wahrheit 
schreiben, ist es entschieden besser 
für die Betreffenden, die Medizin zu 
verschlucken. Wir halten es mit Jl> 
rem Schulkameraden Nikolai's Kahl: 
die Wahrheit ist mächtig iiiiv ums; be
stehen.- Ned. Staats - Anzeiger.) 
Liewer Niklas, ich Hann mer vor 
gemiimne, ni viel in or Zeitung 
schreiwe, anszer 's summt Uiu\V - im: 
wo zu toll is. 

Grits; an alle Leser des Staats--An-
zeiger. —(5 Bauer. 

Spezial-Korrespondenz. 

Petroska, Bessarabien, 
den '20. Dezember. 

Ant (j. Dezember trat ich auf einige 
Tage eine kurze (Geschäftsreise an nach 
der Kolonie Arzis zn meinem Neffen 
Thomas Ianuschaitis. Ehe ich die 
Meiiiigen verlies;, schrieb ich noch 
dem Staato-Anzeiger einen kurzen 
Witterungsbericht und unterbreitete 
einige allgemeine Regeln für dasWet-
ter. - Diesem hätte ich noch viel hin
zuzufügen gehabt, aber die Zeit zur 
Abfahrt brängte und ich mns;te ein-
halten. Nun aber wieder zu Haufe 
angekommen, will ich noch wieder auf 
dieses Thema zurückkommen. 

Beobachte, lieber Leser, im Früh 
ling, April und Mai: Wenn die 
(iicheu schon vor Mai Blätter haben, 
darf man einen schönen und furcht
baren Sommer und gute Weinlese 
erwarten.—Liegt der Froschlaich im 
Tvriihjafjr in tiefem Wasser, folgt ein 
warmer und trockener Sommer: liegt 
er am Ufer, oder in mir seichtem Was 
ier, kommt ein nasser Sommer. Diese 
Regel ruht auf der noch nicht bewie 
senen Möglichkeit, das; die Frösche 
die Natur des Sommers voraussüb 
len und Sorge tragen, das; sie ihre 
Brut dahiulegeu, wo sich die zu ihrer 
Entwickelung nöthige Feuchtigkeit bie-
tet.- - Wenn die Kirschen gut verblü
hen, wird auch der Roggen gut blü 
beit. -Bliilit der Schlehdorn vor oder 
am 1. Mai, so wird der Roggen vor 
oder zu v-afobi reif und man darf 
schönes Wetter zur Heuernte hoffen. 
v,e später der Schlehdorn nach dem 
1. Mai blüht, desto schlimmer sieht es 
mit der Kornernte aus.—Wenn die 
Rohrbronmiel zeitig gehört wird, 
hofft man auf eine gute Ernte. 
Wenn die (Grasmücke fingt ehe der 
Wejnftock fprof;t, verkündigt sie ein 
gutes o,cthr.—früher Donner, später 
Hunger. Deutet auf einen nassen 
Sommer. Wenn die sinken und 
Buchfinken sich früh vor Sonnenauf
gang hören lassen, verkünden sie na-
heu Regen. "Wenn die Lerche hoch 
steigt int Jyliiii und hoch oben singt, 
verkündet sie schönes Wetter. 

Sommermonate. Juni, Juli, 
August: Den Sommer schändet kein 
Donnerrollen. Zählt man zwischen 
Blitz und Donner acht Pulsschläge, 
ist das (Gewitter noch eine Viertelmeile 
weit entfernt, je weniger man zählt, 
desto näher ist es. (Remitter steht zu 
erwarten, wenn das Vieh zu Mittag 
nach Luft schnappt, mit offenen 
Nimmt über sich riecht tuid mit auf
gereckten Schwänzen auf der Weide 
springt. Wenn der Esel beim Aus-
treiben aus dem Stalle die Nase in 
die Höhe steckt und tüchtig die Ohren 
schüttelt, ist Regen oder Gewitter zu 
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SCHUHE 
Mit unserem Ehrenwort bürgen wir für unsere „Honor-
feilt" - Schuhe. Man muh ein Paar getragen haben, um 
ihre Unübertrefflichkeit anderen schuhen gegenüber zu 
tüiubren. Sie sind elegant und dabei dauerhaft, sitzen 
bequem beim ersten Tragen und behalten ihre geschmack-
volle Form bis zuletzt. 
Mayer „Honorbilt" . Schuhe werden aus bestem Mate-
rial von erfahrenen Schuhmachern angefertigt. Es sind 
durch und durch ehrlicsie Schuhe. Eleganz. Dauerhaftig
keit und Bequemlichkeit, alle diese Eigenschaften finden 
Sie vereint in Mayer,,Honorbilt" « Schuhen. 

• Achte« Zit auf die Rabet «Hut,, 
JuSarttllltgl warte in der Göhl«. Wenn Zh* 
Händler 1st nicht föJjct» schreibe» Vit »ni. 

Wir fabrizieren Malier «Honorbilt" Schuhe für Man-
ner, Frauen und Kinder, ferner Mayer „?jermn Cu-

„Dry-Sox" (ideal für feuchtes Wetter), 
»Martha Washington Comfort" Schuhe. 

Tvrci — Senden Sie im§ den Namen bc-' 
• Handlers, der Mayer „HonvrbiU" Schuhe uiu)t 
fk'hrt. und h':r fcfjiclcn vljncn, lofteiifrej. 
ein vrächtiges Bild von Martha oder George 
Washington. Gröbe 15X20. 

F. MAYER BOOT6# SHOE CCX, Milwaukee 

erwarten.—Höhenrauch im Sommer 
ist der Vorbote eines strengenWinters. 
—Wenn die Johanniswürmchen tut-
gewöhnlich leuchten und glänzen, kann 
man sicher auf schönes Wetter rechnen. 
Lassen sie sich bis zum Johannistag 
nicht sehen, ist das ein Zeichen kalter, 
unfreundlicher Witterung. — Weben 
die Spinnen fleißig im Freien, den-
tet das auf beständiges Wetter, ar-
beiten sie aber nicht, so steht unan
genehmes Wetter bevor. Arbeiten sie 
bei Regen, so dauert dieser nicht lange 
und folgt bald beständiges, schönes 
Wetter.—Wenn die Gartenschnecken 
und Schleimschnecken häufig aus 
Beeten und Wegen sich finden, so 
folgt Gewitterregen.—Vor dem Ge
witter fliegen die Schwalben niedrig. 

Herbstmonate: September und 
Oktober: Viele Nebel int Herbst deu
ten auf einen schneereichen Winter.— 
Fällt das üemb zeitig von den Bäu
men, ist ein schöner Herbst und gelin
der Winter zu erwarten: bleibt es 
hängen bis zum November, soll ein 
langer Winter folgen.—Wenn nach 
Sonnenuntergang ein dichter Nebel 
über Flüssen und Bächen und Wiesen 
liegt, bedeutet das beständiges, schö
nes Wetter. Dichter Nebel zeigt oft 
an, das; es Nachts regnen wird.— 
'.Nehr landwirtlifchaftlich find: Finden 
sich noch spät int Herbst Baumblüthen, 
so deutet da* auf ein ungünstiges 
votir.—Späte Rosen int Garten 
(etwa int September) deuten auf 
schönes Wetter und gelinden Herbst. 

Wintermonate, November, Dezem
ber, Januar, Februar und März: 
Wenn es vorwintert, nochwintert es 
gern.—Später Winter, spätes Früh-
fahr.—Weitn Birken und Weiden ihr 
Laub am Wipfel lange grün halten, 
während das untere früh abfällt, 
deutet es ans zeitigen Winter und 
gutes Frühjahr. Vorstehende Regeln 
beziehen sich wohl alle daraus, das; ein 
warmer Herbst einem verspäteten, kal
ten Winter vorangeht. Man will 
auch bemerkt haben, daß nach reicher 
Hopfenernte jedesmal strenger Win
ter und ein gutes Kornjahr folgen.— 
Donner im Winterquartal bringt 
iiitv Stalte ohne Zahl. (Das heißt 
warme Sturmwinde mit Martini las
sen strengen Winter folgen.)—Viele 
Nebel im Herbst deuten auf einen 
schneereichen Winter.—Nebel im Win
ter bei Ostwind und Stätte deuten auf 
Thauwetter: bei Westwind aus Re
gen.—Sinkende Nebel deuten ans 
rauhe und kalte Witterung.—Wenn 
die Forellen früh laichen, giebt es 
viel Schnee.—Wenn der Hase sich von 
den Höhen in die Niederung begiebt, 
folgt anhaltende Ställe.—Fällt der 
erste Schnee in Treck, wird der Win
ter ein Geck. Soll wohl bedeuten: 
Bleibt der erste Schnee nicht liegen, ist 
dies ein Zeichen unbeständigen Wet
ters. Allerdings ist dann die untere 
Region zu warm und die Stalte der 
oberen nicht stars genug. Allein nach 
dem Verhalten des ersten Schnees 
kann nicht auf den ganzen Winter ge
schlossen werden.—Schneit es sein, 
darf man anhaltende Kälte erwarten: 
fallt der Schnee in großen Flocken 
und läßt er sich gut ballen, kommt 
mäßige Stälte. Ganz richtig, denn 
feiner Schnee bleibt liegen: groß-
flockiger ist der Nebergang zum Thau
wetter. Daher auch: kleiner Schnee, 
große Wasser: großer Schnee, kleines 
Wasser.—Schneejahr, reich ^ahr. 

Wie die Witterung in den zwölf 
Nächten vom Fristenach an ist, so ist 
sie zwölf Monate hindurch.—Hat der 
Neujahrstag Morgenröthe, folgen im 
Sommer viele Gewitter. Auf einen 
gelinden Januar folgt ein kalter 
Frühling.--So viel Nebel int März, 
soviel Güsse in HM) Tagen.—Weitn 
die Gans zu Martini in's Eis tritt, 
tritt sie Weihnachten in den Stoth.—-
Grüne Weihnachten, Weiße Ostern.— 
Wenn die Stratliche und wilden Gänse 
ziehen, bleibt der Winter auch nicht 
lange aus. 

Alle diese Regeln wurden jahrelang 
beobachtet und haben sich mich immer 
wieder bewahrheitet. Heute aber 
scheint es, als sind sie weniger ver
läßlich als je zuvor und es scheint 
eine große Veränderung vorgegangen 
zu sein. Freilich, so sehr zum Ver
wundern ist das gerade nicht, denn 
jedes lebende Wesen auf dem Erden-
runde, wie auch der Mensch, verän
dert sich beständig, weshalb sollen also 
nicht auch die elementaren Gewalten 
der Natur aus ihre» Bahnen weichen? 
Besonders weicht der Mensch täglich 
aiis seiner von Gott vorgeschriebenen 
Bahn, sodas; man ihn bald für etwas 
anderes ansehen und bei solcher Be-
obachtimg ausrufen könnte: 

(im Affenkasten ist die Welt, 
Das ist gewißlich wahr, 
lind wer sie für was andres hält, 
Der irrt sich offenbar. 

Beim Stind schon fängt das Äeffen an; 
Das liegt nun mal im Blut; 
Nur das was andre schon gethan. 
Nur das hält man für gut. 

Hitd wenn's der größte Blödsinn-wär 
Den man uns vorgemacht. 
Wir ässen's nach mit Würd und Ehr 
Getreulich Tag und Nacht. 

Wie widerwärtig mancher Fraß 
Weiß man nur gar zu gut: 
Und dennoch ißt man dies und das 
Weil es der Nachbar thut, 

stammt mal ne neue Mode aus— 
Ctft sie auch hirnverrückt— 

Sie nimmt gebietrisch ihren Laus, 
Man ist von ihr entzückt. 

Nun frage ich, wie kommt es nur, 
Daß Gottes Schöpfungs Kron', 
Die höchste Leistung der Natur, 
Dem Schöpfer ward zum Hohn? 

Woher das ganze Unheil rührt? 
Das leuchtet jetzt mir ein: 
Wer seinen Stamm vom Affen führt 
Kann nur ein Affe sein! 

Doch eilend kommt mir in den Sinn, 
Und ruf ich's aus geschwind: 
Daß trotzdem wir von Anbeginn 
Nur Gottes Kinder sind. 

Die Vergangenheit ist uns be-
sannt was uns aber die Zukunft 
bringen mag, ist eine Frage. Jeder 
Tag bringt neues Wissen, aus wel-
chem wir schließen mögen, daß die 
Welt gegen frühere Zeiten eine Wen-
ditng machte. Wie gesagt, nicht nur 
die Regeln der Witterung haben 
Aenderungen erfahren, auch der 
Mensch tritt hie und da aus seinem 
Stamm und will zum Assen werden. 
Häßlich ist es. anzusehen, wie man-
cher Mensch heute seinen von Gott er 
halteneu schönen Störper durch Hirn* 
verrückte Moden verunstaltet. Manche 
Damen schnüren sich mit Modeleib-
bindett den Störper zusammen, daß 
die Rippen krachen, tint eilte schöne, 
schlanke Gestalt zu zeigen. Manche 
wieder legen sich Hinterviertelkisseii 
an, daß sie aussehen wie ein Pavian 
im zoologischen Garten. Eine andere 
Dame trägt wieder Stopsbedeckuitg, 
daß man ein Rundwettreimen darauf 
halten konnte, mid so weiter. Auch 
bei Herren werden Störperverunstal-
tungen vorgenommen. Das alles aber 
muß den vernünftigen Menschen ans 
den Gedanken bringen, das; solche sei-
ner Mitmenschen nahe daran sind, Af-
sen zu werden. Der Affe ist eben ein 
Asse: was er sieht, macht er nach, 
ganz gleich ob es schädlich oder dien-
lich für ihn ist, ob es ihn schöner oder 
häßlicher erscheinen läßt, denn er hat 
dafür kein Verständnis. 

Ja, die Zeit ist da und sicher be-
wahrheitet fid) der alte Spruch: die 
Seiten sind veränderlich. Lieber 
Leser, werfe deine Blicke nach den ver-
fchiedenen Seiten der Welt, so wirst 
du gewiß finden, daß unter der 
Menschheit Tugend, Mäßigkeit, Ge-
diild, Keuschheit und "Liebe zu Gott 
schon dahin ist. Sitzt man zu Hause 
bei den Seinen am friedlichen Herde, 
kann mau sich in das Veränderung^-
svstem der Welt gar nicht so hinein
denken, macht man aber eine kleine 
Reise, so wie ich unlängst eine zu mei 
nein Neffen in Arzis machte, so stoßt 
man auf Veränderungen, daß man 
ganze Bände darüber schreiben könn 
te. Staunt bin ich zwei Monate von 
Straßita fort, als ich aber auf meiner 
Reife auch dahin kam, mußte ich auch 
dort so viel hören, daß man Stunden 
schreiben könnte, wenn alles zu Pa-
pier kommen sollte. Ich will aber 
darüber keine Zeit verlieren, sondern 
dies dem Korrespondenten „E Bauer" 
überlassen, der ja ab und zu von dort 
berichtet, denn diesem sind doch die 
näheren Umstände besser bekannt, und 
ich hoffe, er wird nicht schlafen, wie 
viele andere Storrefpondenten. Der 
Korrespondent aus Straßita, Herr 
Anton Gedak, meldet in Nummer 14 
des Staats-Anzeiger, daß er den 
Sommer über immöglich korrespon 
dircit konnte wegen Mangel an Zeit 
und weit er dachte, daß Herr Dirk 
alles berichten werde und sich darin 
auch nicht getäuscht habe. Hätte aber 
Herr G'edak meine Korrespondenzen 
sich näher angesehen, dann hätte er 
melden sollen, daß nicht nur etwas, 
sondern vieles übrig geblieben war 
aus Kraßna zu melden, denn die Kor
respondenzen die ich zu jener Zeit fiir 
das Blatt schrieb enthielten von 
Straßnoer Verhältnissen wenig .oder 
gar nichts. 

Mit Gruß an die Redaktion und an 
den Leserkreis zeichnet 

Romuald Dirk. 

Spezial-Korresponbenz. 

Kostheim, Taurien, 
den 18. Dezember. 

Lieber Staats-Anzeiger! 
Das ist gewiß eine berechtigte und 

Passende Anrede, denn Leute, welche 
darüber schreiben und das Blatt lesen, 
behaupten, daß es ihnen unentbehrlich 
geworden ist. 

Ich interessire mich jetzt schon auf 
die Weihnachts- und Neujahrsnum-
nter des lieben Blattes und wie sie 
werden ausgestattet sein, welche wich-
tigen Ereignisse sie uns melden wer
den, und ob sie wohl einige Bilder 
und Lebensbeschreibungen unserer 
werthen Mitarbeiter entholten wer
den. Die Redaktion möge mich noch 
eine zeitlang entschuldigen, denn ich 
muß mir erst noch einBild verschaffen. 
(Freut uns, daß auch der geschätzte 
Herr Korrespondent uns und die Le
ser demnächst zu erfreuen gedenkt.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Nun haben auch wir bald Weih-
nachten. Nur noch einige Tage blei
ben zu warten übrig, während in 
Amerika und anderen Ländern heute 
schon Sylvesterabend ist. Ja, in der 
hl. Weihnachtszeit soll das Christ-
kiudlein wieder alles besorgen. Die 
Briese der Kinder, welche es nachts 
von den Fenstern sammelt, soll es 
lesen; es soll die gewünschten Sachen 

bestellen, den Geschäftsleuten gute 
Einnahmen bringen, die Weihnachts-
Verlosungen der Vereine einträglich 
machen und vor allem dem liebens-
würdigen Bettler für fremde Noth 
und fremdes Elend wohlthätige 
Herzen und offene Hände zeigen. Da 
kommen die Waisenhäuser, die Her-
bergen, die Kinderpflege, die Be
wahranstalten, die Strüppclheiinc, 
usw., usw., uud halten große, leere 
Säcke hin und dahinter zeigen sich die 
sehnsüchtigen Blicke armer Kinder, 
schlechtgekleideter Gestalten, schlecht-
genährte Körperchen: Christkindlein, 
wirf Geld herunter!—Jetzt sind wir 
so recht drinnen in der Zeit der Er-
Wartung. Was wird das Christkind-
lein bringen? Diese Frage wird wohl 
von allen gestellt werden, und gewiß 
auch von denen, die Frieden und Ord
nung auf dem Balkan herbeisehnen! 
Endlich ist doch wenigstens ein Waf
fenstillstand unterzeichnet worden. 
Und aus dem Waffenstillstand wird 
sich gewiß der Frieden entwickeln, wie 
das stiichlein aus dem Ei. Die 
Sehnsucht nach dem Weihnachtssrie-
den ist in den Völkern erwacht. Möge 
das christliche Weihnachtsfest auch 
endlich den Frieden bringen, nach wel
chem Millionen seufzen! Leider aber 
gilt auch tit der Politik das Dichter-
wort: 

„Es samt der beste nicht int Frieden 
leben, 

Wenn es dem bösen Nachbar nicht 
gefällt." 

. Geben wir mm zurück und halten 
wir Umschau in unseren Streifen! Ach 
da giebt e* Bedauernswerthes zu be
richten, und die Schuld trägt, wie 
immer, der Alkoholteufel. Im Dorse 
A. zu B. spielten zwei Männer bei 
einem dritten Starten, nämlich W. V. 
und A, N. bei I. N. uud sprachen 
dem Weine und Branntweine tüch
tig zu. In der gleichen Nacht fuhr 
D. K. seinen Nachbar A. M. auf die 
Station. Als der auch schon etwas 
angeheiterte K. zurückkam, erfuhr er 
auf Befragen von dem ihm begegnen
den Nachtwächter, daß er noch Karten
spieler antreffen könne. „So fahre 
mich zu ihnen; ich kaufe dir eine gute 
Flasche Wein dafür!" Gesagt, gethan. 
Der Ankommende wurde mit Freu
dengeschrei empfangen. Nun ging es 
erst recht luftig zu. Dem Weilte wur
de immer stärker zugesprochen und 
stets mußte ..ausgetrunken" werden. 
Später kantes dann während des 
Spiels zur Rauferei. K. bat, ihn 

nach Hause gehen zu lassen, N. ver 
schlos; jedoch die Thüre. Jetzt ging 
die Rauferei erst los und zwar schlu 
geit alle auf K. ein mit allem was sie 
in die Hände bekamen. Obwohl K. 
schon bewußtlos zusammengestürzt 
war, mißhandelten sie ihn weiter. Mit 
einem Schlag ins Gesicht schlugen sie 
ihm fünf Zähne aus. Als sie aber 
sahen, daß K. einem Todten glich, 
ließen die Unholde ab mW begossen 
ihn mit Wasser, bis er wieder zu sick 
kam. Als sie den Übel Zugerichteten 
vom Blute reinigten, fielen dem Un
glücklichen weiter vier Zähne aus. In 
ihrer Angst, die Schlägerei könnte 
eilt übles Nachspiel haben, sprachen 
die Raufbolde freundlich auf K. ein 
und gaben sich den Anschein, als wtis; 
ten sie nichts von dem Vorgefallenen 
und begleiteten ihn auch noch eine 
Strecke Wegs nach Hause. Den 
Schrecken seiner Familie kann man 
sich, als K. noch Hause kam, leicht den. 
ken. Die Raufbolde werden wohk 
ihre gerechte Strafe erhalten. 

Ein anderer bedouersweither Fall 
ereignete sich in Prifchib, wie der 
Uebelthäter, der diese Woche von Kost 
heim als Arretirter nach Michailowka 
gebracht wurde, erzählte: Es liebte 
in P. ein deutscher Jüngling ein Rin 
seiiiliädchen. welches dort bei einem 
Deutschen schon als kleine? Kind auf 
genommen worden war. Weil er, der 
oben genannte Arretirte, ein Russe, 
auch große Liebe zu ihr hatte, jedoch 
dem Mädchen wegen dem Deutschen 
nicht beikommen konnte, machte ei
sernem rochegierigen Herzen Luft, in 
dem er seinem Nebenbuhler, dem 
Deutschen, aus einer Hochzeit bei pas 
sender Gelegenheit ein Messer in die 
Brust stieß. Der Unglückliche erlag 
bald darauf feiner Verletzung.— 

Alle Tage haben wir jetzt anderem 
Wetter. Einen Tag Regen, den an 
deren Schnee und dann wieder da?-
schönste Frühlingswetter. Frost ha 
bett wir bis jetzt nur wenig gehabt 

Mit freundlichem Gruß an den 
Leserkreis schließt für diesmal 

Joseph Zeise, 

Der Staats-Anzeiger nimmt Bc 
stelhmgctt für alle deutschen Bücher 
Zeitschriften und Zeitungen entgegen 
und garautirt prompte Lieferung der 
selben. Probehefte importirter deut 
scher Zeitschriften aller Art können bei 
uns besehen werden. Wer für dii 
bevorstehenden fangen Winterabend -
gediegene deutsche Lektüre sich bc 
schaffen will, möge im Staats-Anzei 
get" vorsprechen. 

Zur Beachtung 
Neue Prämien d. Staats-Anzeiger 

Wir machen unsere Leser auf die neue» 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 Contrakt für Liefe-
rung 2,000 dieser Karten abgeschlossen, da diese aber vielleicht nicht 
ausreichen werden, ist es gnt, 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 aus ein Jahr und 25 Cents für Verpackuugs- 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-
uugs- und Versandtkosten. Leser, 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 Berpackungs- und Ber» 
sandtkosten (die Karten wiegen zwei Pfund) sind zu groß, als dah 
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 Berpackungs- nnb 
Versandtkosten an Kalendern nicht erheblich find. Wir haben die 
schönsten importirten Kalender ausgesucht und wer einen solchen ha-
bot will, braucht nur das Blatt eiu 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 geehrte« Leser, ihre Nachbarn, von 

denen vielleicht manche den Staats-Anzeiger «och nicht halte», auf 
diese Prämien aufmerksam zu macheu, und ihnen eine Rummer des 
Blattes zur Durchsicht zu uberlasse». Auf Wunsch sende», wir gerne 
Probenummern des Staats-Anzeiger. 

Wir bitten, namentlich bei Bestellung der Wandkarten sich be-
eile» zu wollen und nicht die Sache zu lange aufzuschieben. 

Hochachtungsvoll 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, Nord-Dakota 

F. L. Brandt, Geschäftsführer, 


