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Zur Geschichte Süd Rußlands. 

Tie Prischiber Wolost. 

Zusammen gestellt v. E m i l B l a n k 

(Eingesandt von Jakob Sommerfeld 
Mavlvrichc im.Kaukasus) 

VI 11 ii o in e in e o. Wer vom Nor
den liiiierev weiten, groneit nnd schö^ 
neu Yntwlnndv t'oiinneiid, an die son-
niiien Miii'ten Xtriiihiclnriu1* eilt, um 
dort in den Sonimermonaten theile-
Nu lie und (hl)ohnui, theile Stmkuitg 
seiner angerifsenen Nerven ,yt suchen 
und 3tt finden, der hört den Schaffner 
bald hinter der großen Station ^ller--
androwc't' den Namen einer kleineren 

-Prischib — ausrufen. Und hier ist 
es auch, wo ich den lieben L'cicr bitte, 
mit mir einen Abstecher in die in der 
^erue iiiinraadaviiit umsäumten deut-
scheu Niederlassuiuien zu machen. Es 
ist gerade die schöne herrliche Maien 
zeit, von der es in jenem köstlichen 
,\rühliiuisliede hiebt: ..Ter Mai ist 
gekommen, die Bänme schlagen cms 

"--(iiite weite, ebene ^äche, mit 
saftigem Viriin bedeckt, unnäugt das 
Auge des Beschatters, wenn er anfzer 
halb des Bahnhofes „Prischib" ange
langt ist. Tief am Horizonte, in 
südöstlicher Richtung, sieht man eine 
Mette kleiner Hügel — es sind ihrer 
sechs -welche dem Ortskundigen Der 
rathen, das? er, wenn er diese erreicht 
hat. ins schöne, herrliche Molotschna 
theil hinabsteigen kann. Hier breiten 
sich hüben und drüben längs des Mo 
loi'chnaflünchens die Molonisten und 
Meitnoititendörfer aus. schon ans wei 
ter ^erne behagliche Wohlhabenheit 
verrathend. So war es jedoch vor ca. 
100 fahren zurück.als unsere llrväter 
hier 3iir Kolonisation eintrafen, noch 
nicht. VI its Teutschlands blühenden 
volksreichen Anen versetzt in eine int 
knltivirte. wüste, öde (legend, um 
dieselbe der Multur zu erschließen, 
mag manchem braven deutschen Vie 
dcrntann der Mnth gesunken sein, 
.uunal ja die meisten der Ansiedler 
Weber. Schneider. Schuster usw. in 
der ''alten Heiinath gewesen waren, 
von denen nur ein verschwindend klei 
MT Theil wirklich etwas vom Acker-
bau verstand. Am liebsten wären sie 
alle umgekehrt, wenn — ja, weuu die 
Mittel es erlaubt hätten. Resignirt 
ergaben sie sich in ihr Schicksal, bauten 
vor allem Erdhütten, um sich einiger-
mästen gegen die Unbill der Witte 
nmg zu schützen, gingen an die Ein-
theiiung des zugewiesenen Landes 
und als die versprochenen Mronsgel 
der eintrafen, wurde mit der Anffiib 
rnng der nothwendigsten (behände be 
gönnen. Nur vereinzelte Gebäude 
find ans jener 'jeit erhalten geblieben 
und Ivo noch in irgend einem der 
Dörfer ein ans der ersten A listed 
Inugszeit flammendes Haus sich vor 
findet, da sollte ein solches aus Pietät 
ans Allgemeinkosten restaurirt wer
den. den Nachkommen zur Erinne 
rung. Viel hatten die Ansiedler von 
heut sie umschwärmenden Raubgesin
del zu leiden nnd im besonderen Wal
es der Pferdediebstahl, der vou dieser 
Horde schwungvoll betrieben wurde. 
Diese Art Diebstahl hat sich bis aus 
den heutigen Tag erhalten und schon 
manche Bresche in die Tasche der von 
den Dieben Heimgesuchten geschlagen, 
obwohl dieses Handwerk cht gefähr 
liches ist, da die Pferdediebe, wenn 
sie ergriffen werden, wissen, daß es 
schrecklich ist, in die Hände der er-
hosten Bauern zu fallen. Um den 
Pferdediebstahl besser bekämpfen zu 
können hat man in der Neuzeit in 
manchen Dörfern Verzeichnisse äuge 
fertigt, lant welchen das Dorf in oer= 
ichtedene Viertel eingetheilt ist. Zedent 

Viertel ist ein bestimmter" Weg vor
geschrieben, der zur Verfolgung der 
Diebe eingeschlagen werden mutz. Ich 
weist aus Erfahrung, das; auf diefe 
Weife manche Diebsbande eingeholt 
und die geraubten Pferde zurücker-
beutet wurden. 

Das Ansiedlerelement war aus ver-
fchiedenen Ecken Deutschlands zusam
mengeholt worden, nnd da gab es bei 
der Ansiedlnng auch verschiedene An-
sichten, die durch die erlittene 'Ent-
täiuchnng noch verschärft, oft auf 
heftige Art uud Weife zum Austrag 
tauten. Mleine Ursachen groste Wir
kungen?. . . Hast, Neid nnd Mist-
gnnst, diese ekligen Parasiten jeglichen 
gemüthlichen Zusammenlebens, mach
ten sich hie und da breit. Und heute 
ist es kantn anders geworden. Män
ner, die heutzutage zusammen gar 
viel zur Förderung des Gemeinde 
Wohls thun könnten, befehden sich, 
liegen sich in den Haaren und gäben 
ein Al ige dahin, wenn der andere 
keins hätte. Und partim? was ist die 
Ursache? Ost ist es verlebte Eitel
keit, oft Mif',glittst nnd Neid, dast der 
andere scheinbare Vortheile geniestt, 
deren man für feine eigene Person 
verlustig geht, oft Egoismus mit 
Starrköpfigkeit nnd Nnversöhnlichkeit 
gepaart, welche störend auf das Ge 
meindeleben einwirken und — den 
Schaden trägt die ganze Gesellschaft. 
Traurig, aber wahr!— 

Da der gröstte Theil der im Jahre 
1 tiOf) angekommenen Ansiedler arm. 
ja sehr arm war, so gab die Regierung 
Vorschüsse. Die cms dem Pri
schiber ..Mirchberge" stehende Mirche, 
welche über ihrem Portal die Jahres
zahl 182:> trägt, wurde auch auf 
Mosten der Regierung erbaut. Die 
ersten Häuser wurden ans Lehinzie-
gel Ii aufgeführt, nur wenig aus Holz. 
Die Baulichkeiten (Wohnhaus, Stall. 
Scheune), welche an Stelle der Erd-
hütten getreten sind, ziehen sich ge-
wöhnlich in langgestreckter Linie un-
ter einem Dache hin, und nur da, wo 
dies der Boden beschassenheit wegen 
unmöglich war. sind Wohnhäuser uud 
Stallungen nebst Scheunen gesondert 
aufgeführt worden, z. B. in Hössen
thal theilweise in Prischib. Alt-Mon 
thai. Waldors, Tiefenbrimn. Das 
gesainte Territorium der Prischiber 
Wolost nmfastt HVtSO Dessj. branch 
bares nnd 1.588 Dessj. nnbranch-
betres Land. Die Wolost besitzt einen 
Pachtartikel, die sogenannteSchäserei. 
welcher an der nordwestlichen Greil u' 
der Wo lost liegt und Of) 13 Dessj. 
brauchbares nnd 91 Dessj. unbrauch
bares Land enthält. Ans diesem 
Land wurde früher Schafzucht betrie
ben, welche aber verschiedener Ur
sachen wegen einging. Dann wurde 
das Land anfangs der OOger ^ahre 
in kleinere Parzellen getheilt und 
etil jährlich an die UmgebnnglDentfche 
und Russen» verpachtet. v,nt ersten 
Verpachtungsjahre ging mir eine 
Pacht von iiitgerähr oO.OOO Rbl. ein 
und im levten Herbst wurde eine Ein
nahme von 157,218 Rbl. 10 Mov. 
erzielt. Das von diesem Pachtartikel 
eingehende Geld wird zitiit Ait kernt 
vou Privntländereicn für die Land 
lesen dieser Wolost verwendet, nur 
eine kleine Summe ist zum Unterhalt 
der Prischiber 'Zentralschule bestimmt 
—-7(1*28 R. 50 M. Dieser Pachtart! 
kel hat schon so manches Weh des 
armen Mannes gestillt, aber auch 
manches Het '.leid, manchen '>imtt und 
Streit hervorgerufen. Gerade in ge-
genwärtiger Zeit macht die ..Mankri-
ner Landlosengeschichte" wieder viel 
von sich reden nnd ich bedauere es auf
richtig. das; die armen Leute nicht ein
sehen können, dast sie durch ihre Pro-
U'stfühntmicii ruiniert und an den 
Bettelstab gebracht werden. Cb wohl 
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haben stets die feinsten Wurste aller Arten an Hand. 

Wir wünschen Bestellungen von auswärts für Bologna 
Wienerwurst, Speck und Schmalz und wir qarantiren prompte und 
zufriedenstellende Bedienung. 

Tie besten (fltocericè ist die einzige Sorte die wir halten. 
Ihre Aufträge erhalten unsere ungetheilte Aufmerksamkeit. 

Ihre Kundschaft wird gewünscht. Zufriedenheit garantirt. 

I (Heorge Gussner, Rain Straße 
I Bismarck, N. D. 

diejenigen, welche immer wieder die 
Unzufriedenheit nähren und cms die 
traurig berühmte Starrköpfigkeit der 
Ansiedler banend, dieselben dem Ab-
gründe zuführen, nicht Gewissensbisse 
darüber empfinden?. . . 

Ans Mitteln des Laudlofeukcchitalv 
wurde fünfmal Land für Landlose an-
gekauft: 1. y,m Jahre 18(52 bei 
Nikopol, Iekater. Gouv. 5100 Dessj. 
Darauf wurden drei Kolonien ge 
gründet. 2. Im Jahre 1809 im 
Eherssonschen Gonv. das Kronauer 
Gebiet. (>iotschubei) mit 12 Kolonien 
und einem Landareal von rund 18,'-
000 Dessj. Int Jahre 1882 mi
sst», 11 Kolonien mit 1715)1 Dessj. 
1. Im Jahre 1885) int Poltawschen 
Gouv. 4 Kolonien mit (>033 Dessj. 
713 Fd. 5. Int Jahre 1904 im 
Ufafchen Gonv. 11 Kolonien mit 12,= 
350 Dessj. einschliestlich eines Pacht-
artikels von 850 Dest'j. und je 75 
Dessj. Sitrcheitlcmd sür die evange-
tischen it. katholischen Ansiedler. Die 
in den Jahren 1802, 1809, 1882 und 
1889 angesiedelten Landlosen erhiel
te» 00, später 30 Dessj.. hatte» jedoch 
an das Prischiber Gebiet alljährlich 
eine gewisse Ainortisationssumnie zn 
zahlen, die aber durchaus nicht drü
ckend war. Beim fünften Landkauf 
wurde ein nenerModns durchgeführt: 
Jede Landlosenfatnilie bekam 15 
Dessj. unentgeltlich und konnte, wenn 
sie Mittel dcizn hatte, noch weitere 15 
nnd mehr Dessj. erwerben für ver-
hältuistmästig wenig Geld. Ten 
neuen Kolonien wurde mm auch ein 
Pcichtcirtifel zngeschnitten (f. oben). 
Dieser Pachtartikel soll wie der bei 
der Mutterfolonie den Landlosen der 
späteren Generationen als Landver 
sorgnngsonelle dienen. Die Laiidlo 
sen. welche hier angefiedelt wurden, 
mussten sich aber ganz vou den Mut-
terkolonien losschreiben. Dadurch 
sollte der Rückwanderung in die alte 
Hei math ein Dantnt entgegengesetzt 
werden, weil die Ersahrnng gelehrt 
hatte, das; viele Landlose ihre Antheile 
verschleuderten und doch wieder den 
Mutterkolonien zur Last fielen. Diese 
nette Einrichtung bei Versorgung der 
Landlosen ist weise und gut, und dem 
Vater dieser Idee gebührt der Dank 
der ganzen Wolost, denn nur aus 
solche Art uud Weise ist es möglich, 
das Proletariat in unseren Kolonien 
zu deziinireit nnd aus demselben 
brauchbare und nützliche Glieder der 
menschlichen Gesellschaft heranznbil 
den. Der gröstte Theil der ersten An 
siedler war in der alten Heinmtb der 
Landwirthschast serngestanden, wie 
schon oben erwähnt wurde. Nim galt 
es vor etilen die öde, weite Fläche ur-
bar zu machen. Wo früher der Hirte 
teilte monotone Weisen ertönen liest, 
wo nur der Schafe Blöken, der Rinder 
Brüllen und der Pferde Wiehern ztt 
hören war. wo der Räuber kühn auf 
stolzem Rosse durch das hohe Steppen 
gras dahimauste,—da gab es mit dem 
Erscheinen der Ansiedler ein ganz an-
deres Bild: der jungfräuliche Step 
penboden wurde mit scharfem Eisen 
ausgerissen, mit demselben edeln Sa
men eii?',itiimm'it und auf Befehl des 
damaligen AÜrforgefoniites mnstte 
auch für Wald und (^cirteiicmlageii 
gesorgt werden. Wie primitiv waren 
aber die Ackergeräth? von dazumal! 
Wie würden sie staunen, die* lieben Al
ten.wenn sie heute in einen modernen 
Wirthschaftshof einen Einblick thun 
könnten! Es wäre gar nicht so übel, 
wenn sich jemand siitden würde, der 
io eine Art Mnieiuu herstellte, in dent 
die früher nnd in der Jetztzeit ge-
brauchten (^eräthfchaften Aufstellung 
fänden. Sicher finden sich bei man
chem reichen Bauern noch solche alte 
Stücke aus längst vergangener ^eit, 
die er gerne zu solchem Zwecke herge
hen würde. 

Bei der Ansiedlung int Jahre 1805 
und 1809 erhielt jeder Ansiedler Ol) 
Dessj. Land nnd bekam 125 Rbl. 
banko als Vorschuss zur Anschaffung 
des ')Ugsviehes und der nöthigsten 
Ackergeräth'chafteu. 3m' Erbauung 
der nöthigen Gebäude bekam jeder 
Kolonist 40 Stück dreisädiges Kreuz
holz, 28 Sparreu, 00 Latten, 28 
Schwarten, 1 Bretter zu Fenstern und 
Thüren nnd 2 Rimdflötzi1. Damit 
war wenig anzufangen nnd die An 
siedlnngen sahen genau so aus wie 
heute ein armseliges Rnssendorf. Mit 
der 'jeit änderte sich jedoch dies Bild, 
weil der jungfräuliche Boden alles 
dazu that,- um aus arme» Lenten 
wohlhabende zu machen. Natürlich 
geschah dies nicht von heute auf mor-
gen, nnd der Anfang war sehr schwer. 
Um die gänzlich waldlose Fläche mit 
Banmwnchs zu beleben, wurden ans 
Betreiben des ^ürsorgekomites kirnst* 
lich Wälder, Obstgärten und Plan 
tagen angelegt, wie schon weiter oben 
erwähnt wurde. Ter Maulbeerbaum 
spielte dabei keine geringe Rolle, hatte 
man doch das Laub dieses Baumes 
nöthig für die gesrästigen Seidenrau
pen, weil die Vorfahren anch den 
Seidenban betrieben, von dem die 
heutige Generation wohl kaum eine 
Ahnung hat. Ter Tabaksban fand 
anch ein Plätzchen bei den Ansiedlern 
und in manchen Kolonien trifft man 
miter den älteren Bewohnern noch 
solche, die ihren felbstgebanten Tabak 
rauchen und mit einem gewissen 
Stolze ihrem Gaste zum Probiren 
vorsehen. In späterer Zeit wurden 
auch in manchen Kolonien Weingär
ten angelegt. Der Wein ist aber nicht 
besonders gut, weil mau im Weinzn-

bereiten unkundig ist. 
Hatte man früher mit Vorliebe 

den sogenannten rothen Weizen gesät, 
so ist derselbe heutzutage gänzlich vom 
Winterweizen verdrängt worden. 
Verkaufsobjekt ist Weizen, weniger 
Gerste und Hafer, Roggen wird fast 
nur für den eigenen Bedarf gesät.— 
Mi st jähre waren 1822, 1825—1827, 
1833,1855, 1800; schwache Ernten— 
185)8, 1899 und 1900. Die Schaf
zucht, gleich bei der Ansiedlung einge-
führt, ist heute überall aufgegeben 
ivorden. Aus Vieh- und Pferdezucht 
wird jetzt fast in allen Kolonien mehr 
Gewicht gelegt als früher. Die Vieh-
zuckst ijt tut letzten Tezeninimn aber 
ami) lohnender geworden als zu ir-
gend'einer anderen Zeit. 

'(Fortsetzung folgt.) 

Die Wicke. 

Ein- Wort für das Aschenbrödel unter 
den Blumen. 

Unter den vielerlei Blumen, so 
plaudert eine deutsche Blumenfreun-
din, die stets in ländlichen Gärten 
vorzufinden sind, ist oor allem die 
Wicke zu nennen, die es wahrlich ver-
diente, aus ihrer bescheidenen Aschen-
brödelstellung herausgehoben zu wer-
den, da sie die geringen Kosten und 
Mühewaltungen, die sie beansprucht, 
königlich lohnt. 

England machte in dieser Hinsicht 
im letzten Jahre einen interessanten 
Vorstoß. Die „Daily Mail" setzte 
einen Preis von 1000 Pfund auf die 
schönsten, selbstgezogenen Wicken aus. 
Die verlockende Aussicht auf diesen 
Preis begeisterte plötzlich reich und 
arm, alt und jung, Städter und 
Landbewohner für die Anpflanzung 
von Wicken, auf die sie sich vielleicht 
kaum dem Namen nach mehr besin-
nett konnten. Jedes Fleckchen Erde, 
jeder Blumenkasten wurde ausgenutzt, 
der Samen voller Andacht gelegt und 
dann mit wahrer Begeisterung die 
allmähliche Entwicklung der Pflanz-
chert beobachtet. In Nord und Süd, 
in Ost und West des britischen Rei-
ches grünte und blühte es im Som-
mer 1911 von Wicken aller Art, die 
sich gegenseitig an Farbenreichtum 
und lieblichem Duft den Rang strei
tig zu machen suchten. Bis in die 
entlegensten und einsamsten Bahn-
wärterhänschen war die aufregende 
Kunde von dem 1000 Pfund - Preis 
gedrungen und liest diese Häuschen 
in entzückender Umrahmung der fei-
tten, vielfarbigen Wickenbliiten er
scheinen. Der glückliche Gewinner 
war ein schottischer Geistlicher, der 
sich bisher ebenfalls noch niemals 
besonders mit Gärtnere', beschäftigt 
hatte, aber dem Glück in dieser rei-
zenden Form gern auch die 5>and 
bieten wollte. Herr und Frau Pastor 
Denholm Fräser hatten aber auch 
wirklich außerordentlich schöne Arten 
von Wicken gewonnen. Sie bemüh
ten sich beide getrennt um den Preis. 
Mrs. Fräser suchte die besten Blüten 
aus und sandte sie unter dem Namen 
ihres Mannes an die „Daily Mail" 
ein; von den übrigen ihr weniger 
'wertvoll erscheinenden Blüten sandte 
sie ein zweites Paket ab, als dessen 
Absendern sie sich selbst bezeichnete. 
Das Preisrichterkollegium entschied 
sich für die Wicken, als deren Absen-
der der Rev. Denholm Fräser galt, 
und erkannte ihnen den ersten Preis 
zu, während die der Mrs. Fräser den 
dritten Preis erhielten. 

Jedenfalls gebührt der „Daily 
Mail" das Verdienst/ Sem Aschenbrö-
del unter den Blumen zur allgemei-
neu Anerkennung seiner vielfachen 
Vorzüge ^erholfen zu haben. 

Die Wicke ist nämlich tatsächlich 
mit dem bescheidensten Plätzchen zu-
frieden, verlangt keinerlei mühsame 
Pflege oder kostspielige Spaliere u. s. 
to. und ist billig in der Anschaffung. 
Für ein klein wenig gute Behandlung, 
das heißt regelmäßiges Begießen und 
im Anfang Auflockerung des Erdbo-
dens, dankt sie uns durch anhalten
des Blühen Wöhrend des ganzen 
Sommers bis in den Oktober hinein. 
Auch brauchen wir beim Abschneiden 
der Blüten durchaus nicht ängstlich 
zu sein, sondern dürfen immer wieder 
neue Mengen abschneiden, die, in Ba
sen gestellt, den schönsten Zimmer-
und Tafelfchmuck bilden. Außer 
ihrer feinen, zarten Schönheit und 
ihrem lieblichen, unaufdringlichen 
Duft besitzt die Wicke noch den gro-
ßen Vorzug, die lästigen Fliegen 
fernzuhalten, weshalb sie besonders 
auch in Krankenzimmern geschätzt 
wird. Dieser Hinweis, ihre An-
spruchslosigkeit inbezug auf den 
Standort, ihr schnelles Wachstum, 
die Schönheit und Farbenpracht ihrer 
Blüten, sowie ihr dekorativer Effekt 
sowohl als Rankengewächs an Mau
ern, Zäunen und Gebäuden, als auch 
zur Ausschmückung der Zimmer, 
dürste der Wicke bald wieder einen 
Ehrenplatz sichern. 
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Mein lieber Herr Redacktionär! 
Daß mer mit 

den Weierweiler 
nit an spieling 
Terms sin, das 
könne Se sich 
denke. "Ich 'will 
mit den Kunne 
nicks mehr zu 
duhn hen un die 
Lizie buht den 

nämliche Weg 
fühle. Ich will 
ja etmitte, daß es 
e wenig toff an 
mich is, von den 

Wedesweiler sein Platz, weg zu stehn, 
awwer enni weg sitt ich zu ^ie Kohn-
wicktschen komme un ich sin wie mer 
auf deitfch sage buht, sättisseit, daß 
es arig fuhlisch is, so viel in ben 
Saluhn zu lause un dort seine Zeit 
un sei Gelb zu spenbe. Espeschellie,! 
wenn mer Sache an Hanb hat, wo 
mehr impohrtent sin, als wie Bier 
brinke. 

Es guckt puttinier zu mich, als ob 
ich viel mehr Glück hätt un als ob 
alles mehr mein Weg komme deht, 
feitbem ich ben Webesweiler gekwitt 
hen. In bie erschte Lein is bie Liz-
zie, was meine Alte is, mehr sättis-
fett, wenn ich meine Zeit in ihre Kom-
penie spenbe; sie sagt, en Mann von 
meine Ehbillithee un meine Ettjukeh-
schen, sollt boch enniweg höhere Em-
bischens hen, als wie in ben Saluhn 
zu gehn. Se hätt ja gar nicks ba-
gege, wenn en Mann sei Gläs Bier 
drinke beht, wenn er en Dorscht hätt, 
awwer bas brei un viermal den Dag 
in den Saluhn laufe un die halwe un 
manchmal dreiviertel Nächte in ben 
Saluhn hocke, bas hätt kein Senz un 
ennihau es wär besser for mich, wenn 
ich bas Häbbit auskotte beht. Ich 
muß sage, bie Lizzie is ganz recht ge-
wese. Da kann mer toibber emal 
sehn, baß es nie nit zu spät is zu 
menbe. 

E paar Dag zurück, wie ich mich 
grad en Schehs hen gewtue un mich 
rebbig gemacht hen, for bie Lizzie e 
paar Errends zu buhn, ba sin brei 
seine Schentelrnänner ins Haus kom-
me un hen nach mich gefragt. Die 
Lizie is obstehrs gelaufe komme un 
hat mich informt; se hat gesagt, bie 
(Schentelrnänner behte arig sein gucke 
un se beht benke, es wäre éntweber 
Aecktersch odder Bruhers. Se hätte 
schwere goldene Tschehns an ihre 
Watsches und behte große bicke 
schwarze Sickars schmohke. Sc behte 
an bie Frontportsch sitze un behte sor 
mich warte. Well, ich hen mich gleich 
rebdig gemacht un sin daunstehrs. Ich 
muß sage, bie Deßkrippschen von bie 
Lizzie hat gepaßt, awwer ich hen auch 
nit ausmache könne, wer se ware, 
bikahs ich hen se noch nit vorher ge
sehn gehabt. 

„Schentelmänner," hen ich gesagt, 
was kann ich for Ihne buhn?" Da 
sin Se von ihre Stühl ausgestanne 
un einer hat gesagt: „Sin Sie bet 
Mister Philipp Sauerampfer?" Das 
is all was ich sin, hen ich gesagt, kiep 
juhr Siets, Schentelmänner." Dann 
hen mer uns all gesetzt un ber 
Spohksmann hat sich als Mister 
Murphy introbuhst un hat mich auch 
en Nackbaun zu bie annete Schentel
männer gewwe. Die hen auch so 
eitell^n Nähms gehabt. Der Mister 
Murphy hat gesagt: „Mister Sauer
ampfer," hat er gesagt, mir sin hier 
als e Kammitthee un wollte Se frage, 
ob mir Sie heiere könne, for in bie 
nächste Kempehn an den Stump 51t 
gehn un Spietfches zu mache." Well, 
hen ich gesagt, bas biepenbs. In bie 
erschte Lein deht ich gleiche zu wisse, 
ob Sie mich eckspeckte bie Spietscheo 
in englisch obber in bie beitsche Leng
witsch zu mache. Off Kohrs sin ich 
ahlrecht in bas englische awwer bas 
beitsche liegt mich besser; Sie wer'n 
bas eprieschiehte, wenn Se konsibere, 
daß ich nur bas beste beitsch juhse, 
niitaus es mit englische Eckspreschens 
aufzumickse, was bei so viele beitsche 
Lent in bieses Kontrie zur zweite 
Nehtscher geworde is. Bei mich is 
bas nit ber Käs." Well, hat bet 
Mister Murphy gesagt, bas is grab 
war mir wolle. Englische Spiekersch 
hats c ganze ßatt, awwer mir wolle 
in bie erschte Lein unsere beitsche Fel-
loh Zittisens e Tschehns gewwe, in 
ihre Vatter- unb Muttersprach all bie 
Ettwentetsches zu biskreiwe, bie se 
hen, wenn Se for unseren Kendibeht 
wohte un ba hen mer ausgesunne, 
daß Sie ber richtige Mann sin. Also 
for e lange Storie korz zu mache, 
was behte Sie uns tfchartfehe for 
Ihre Serwisses?" Well, ich muß 
sage, bas is en Sticker for mich ge-
wese. Ich hen ja schon Plentie Spiet-
sches gemacht, awwer ich hen noch nie 
ebbes for getfchartfcht. Ich hen also 
noch c paar Kwestfchens gefragt un 
Heu ausgefunne, baß ich for brei Mo
nat in bie ganze Kontrie erum träw-
wele un Spietfches mache sollt. Da 
hen ich gesagt, wenn se mich meine 
Eckspenzes bezahle wollte un for 
jeden Spietsch fünf Dahler erlauwe 
behte, bann wär ich sättisseit. 

„O no," hat ber Mister Murphy 
gesagt, auf so ebtes könne mir nit 
eingehn. Ich will Ihne emal e 
Prapposischen mache. Sie rezcchle alle 
Ihre Eckspenzes un mir bezahle Ihm 
für jeden Motiat, wo se for uns 

schaffe drei Hunnert Dahler; mir 
eckspeckte dann, daß Sie im Monat 
so ebaut fünfzehn Spietfches mache." 

Herr Reaktionär, da hat mich der 
Athem gestockt! „Ich hen gesagt: 
„Schentelmänner, das is ebbes wo in 
met Fämillielebe eingreife dicht un 
wenn Sie keine Abs checks chen hen, will 
ich meine Alte rufe, bikahs die hat e 
Reit, fei so ebbes mitzuspreche." Se 
hen nicks dotgege einzuwende gehabt 
un ich hen die Lizzie herbet gerttse. 
Was mer for eDiehl gemacht hen, das 
schreib ich Ihne in mein nächste Brief. 
Ich denke, die Offer is nit so schlap
pig gewese. 

"Womit ich verbleiwe 
Ihne Ihm liewtt 

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

Tamenstrümpfc aus (tiolb. 
Die Wiener Mode, einst berühmt 

und tonangebend, und auf verschiede-
nen Gebieten der Mode gilt der Wie
ner „Schick" heute noch als das Ele-
ganteste und Feinste, wird in diesem 
Herbst eine bizarre Neuheit auf den 
Markt bringen. Wenn die Wiener 
Modedamen ans Bädern und Som-
nterfrifchen heimkehren, werden sie als 
„letzte Neuheit" Damenstrümpfe aus 
Gold vorfinden. Der goldene Da-
ntenstrumps umschließt das Bein mit 
goldenen Maschen und paßt sich dem 
Goldschuh stimmungsvoll an. Diese 
Strümpfe werden aus echtem Gold 
hergestellt, und wer sie erstehen will, 
muß schon ein reichliches Taschengeld 
sein eigen nennen. Das Paar kostet 
nämlich die Kleinigkeit von 125 Kro
nen. 

Etwas billiger im Preise stellen 
sich die silbernen Strümpfe, die aus 
feinen Silberfäden angefertigt sind. 
Ueberhaupt scheint die Wiener Mode 
es sich zur Aufgabe gefetzt zu haben, 
die eigenartigsten Novitäten in Da-
menftrümpfen „herauszubringen". Ne
ben den Gold- und Silberstrumpfett 
werden auch ganz weitmaschige 
Strümpfe ans seinen Seidenbändern 
um die Gunst der Schönen werben. 
Diese Strümpfe sind aber so durch-
sichtig, daß sie nur über ein Paar 
anderer zartfarbiger Strümpfe aus 
weißer oder schwarzer Seide aus den 
Markt kommen, auf derenVorderseite in 
leuchtenden Farben ein Pfau mit aus
gespanntem Rad, ein Phantasievogel 
mit flimmernden Flügeln oder bunte 
Schmetterlinge gestickt sind. Die not-
wendiße Folge dieser Strumpfmode 
und gewissermaßen ihre folgerichtige 
Ergänzung muß nun entschieden die 
fein, daß die Damenröcke recht kurz 
getragen werden, damit man all die 
Herrlichkeiten in Gold und Silber 
und Seide auch genügend schauen und 
gebührenb bewunbern kann. 

Ein braver Toldai. 
Als vor 42 Jahren im Juki das 

Ringen zwischen Deutschen unb Fran
zosen begann, ba siel dem Major von 
Pestel die schwere, aber ehrenvolle 
Ausgabe zu, mit seiner geringen 
Schar bei Saarbrücken den Vorstoß 
der französischen Uebermacht bis zum 
Aufmarsch der deutschen Armee meh
rere Tage aufzuhalten. Bei der 4. 
Schwadron der 7. Ulanen befand sich 
auch ein Rekrut namens Klaiber, ein 
Bauernsohn aus Hohenzollern. Der 
Mann mußte, da er noch nicht durch
gebildet war, jedesmal in Dudweiler 
zurückbleiben, sobald die Schwadron 
Vorposten bezog. Das kränkte den 
ehrliebenden Soldaten ungemein. Er 
bat daher den Wachtmeister, beim 
Rittmeister ein gutes Wort für ihn 
einzulegen, daß er ferner nicht mehr 
von Vorposten ausgeschlossen würde. 
Die Erfüllung dieser Bitte wurde 
ihm denn auch zugesagt, und seine 
Freude darüber war so groß, daß er 
zwei Taler. die ihm seine Eltern 
geschickt hatten, zur Bewirtung seiner 
Kameraden drausgehen ließ. 

Ant 28. Juli abends wurde er 
mit einem anderen Ulanen auf Pa
trouille geschickt. Unangefochten wa-
reit die beiden Reiter bis zum Hei-
denhllbel gelangt. Da fallen Schüsse. 
Unbeirrt setzen die Tapferen ihren 
Ritt fort, als plötzlich Klaiber laut-
los von seinem Schimmel sinkt. Er 
war tödlich in die Stirn getroffen. 
Während das Pferd nach der Kaserne 
zurückjagte, versuchte der Kamerad 
bes Gefallenen, bie Leiche zu bergen, 
boch würbe er burch bas feinbliche 
Feuer barem verhindert. Er mußte 
bas Werk zwei Hanbwerksburschen 
überlassen, besten mit Hilfe von zwei 
Englänbern es glückte, ben Toten auf 
eine Bahre, bie ans seiner Lanze und 
seinem Säbel gebilbet war, zurückzu
bringen. Die Franzosen störten die 
Leute in ihrem Beginnen nicht, da 
biese zum Zeichen ihrer friedlichen 
Absichten ihre Taschentücher an Stol
len schwenkten. Am anberen Tage 
würbe ber Helb auf betn Friebhofe 
in Saarbrücken unter militärischen 
Ehren bestattet. Auf ver Höhe des 
Heibenhübels hat ihm vor ungefähr 
zwei Jahren ber Verein ehemaliger 
7. Ulanen ein Denkmal gesetzt, ihm, 
betn ersten Toten im Deutsch-Fran-
zösischen Kriege. 

—  D i e  S t r a f k a m m e r  z u  
Trier hatte verfügt, daß 70,000 Li
ter Rotwein, die der flüchtig gewor
dene Weinhändler Fiedler aus Ne
ulich fabriziert und verkauft hotte, 
eingezogen werden sollten. Diese 
Rotweinmengen sind jetzt in allen 
Teilen des Reiches beschlagnahm t' 
worden, so daß eine Reihe Weinfir-
men sehr erhebliche Verluste erleben. 


