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(Schluß von Seite 2.) 

die Haut verkauft, ehe er den Bären 
hatte, oder mit anderen Worten ge-
sagt: seine Eltern leben noch beide 
und sind seiner Schulden wegen ge-
zwungen, zwei Tesfjatin X-'mib verkau
fen zu lassen, welches Vmib er erst 
nach Paters Tod geerbt hätte, damit 
seine Schulden nicht über sein zu er
bendes Vermögen machten. Er ist 
das Kreuz seiner Eltern und die 
Schande seiner Geschwister. Tos Land 
verkaufte Sturz für (»OD Rubel, das 
Geld bekam er aber nicht in die Hän 
de. C nein! Tie Gläubiger gaben 
die Wechsel seinem Vater ab, welcher 
ein ehrbarer Mann ist, und aus diesen 
Händen erhalten sie ihr Geld. Vieie 
andere nehmen auch Wechsel turnt 
Käufer in der Hoffnung, doch wieder 
zu ihrem Gelde zu kommen, weil ober 
die <100 Rubel nicht ausreichen alle 
Schulde» zu decken, hat mancher 
Gläubiger die Prozente geschenkt, um 
nicht alles zu verlieren. Stur, stellt 
also, wie man bei uns sagt, unter 
Ponnundschast fShiratcll) und in der 
Zeitung möchte Mttrz sich yiiii Vor-
mund iiber Ludwig ^btli in Aberdeen 
Süd-?akota aufspielen, der sicii das 
nicht gefallen lassen will, wie ich ja 
gelesen habe. Kann es aitcii Herrn 
FötH nicht verdenken, denn Kurz ist 
ein falscher Prophet, gati', richtig wie 
Herr Meier schrieb, der einer .U'itirng 
nur schaden, aber nicht iiiitteit faint. 
Ein gewisser Peter Schmidt, der jeUt 
in Amerika weilt, sefirieb unlängst in 
der Rundschau, das? Kurz für sein Ge
schreibsel verdient hätte geohrfeigt ',» 
werden, und wenn man feine Artikel 
liest, so kann man ;iint Schills; kom
men, das; dieser Herr niriit eher ruht, 
bis er entweder in der Reitling, oder 
in Wirklichkeit geohrfeigt wird. Er 
schreibt unter anderen auch von einem 
„Lausbub," welcher sich von geborg
tem Gelde ein schönes Hans gebaut 
und mit Blech gedeckt hat; das; der 
Rost das Ansehen des Viertlet schon 
sehr verdirbt, das; die ,'{imitier fertig 
gemacht werden sollen, dan der Laus 
lmb ober keinen Kredit mehr habe. 
Ans dieses will ich antworten, das; 
Herr Kur; diesem ..Lausbub" schon 
feit fünf oder sechs fahren die Pro-
geilte aus 100 Rubel schuldig ist, das; 
der „Lausbub" den Kurz vor's Ge
richt geladen hatte, und das; dort ;n 
Gunsten des „Lausbub" entschieden 
wurde. Würde Kur; dein ..Lausbub" 
sein rechtmäßiges Geld zahlen, so 
könnte der ..Lausbub" schon seilt 
Blech streichen. Xaher also der Neid. 
Und die .'{immer brotidieit auch nicht 
fertig zu sein, denn der ..Lansbnb" 
hat noch schönere und mehr wie der 
Herr Kurz. Was IHM den Kredit an
langt, fei nur bemerkt, das; der 
„Lausbub" noch nie Schulden halber 
vor Gericht gesrlihuwt werden iiiusUe 
—das aber ist HerrnKur; schon mehr 
nisllo passirt. v>d) möchte, zum Schills; 
Herrn Kurz den guten Rath geben, 
erst vor seiner ihiire zu regen und, 
trenn ihm dann wirklich noch ;{eit 
übrig bleibe» sollte, »tag er sich mit 
andere Leute kümmern. Wenn diese 
seilen nichts fruchten, weide ich das 
nächste Mal von der Wacht schreiben. 

Ich bitte die Redaktion diesen Ve 
richt aufzunehmen wie geschrieben und 
zeichne mit Grits; an alle Leser und 
freunde und Bekannte 

Ergebenst 
volimtnes Noth, 

von Valentin. 

Aus Rumänien. 
Lpezial-Kortespondenz. 

Earamiirat, 11. Moi. 

Kinen furzen Vericht iiuif; ich doch 
liefern, damit meine freunde sehen, 
wie es bei uns zugeht. x\ii den Kreuz 
tagen hatten wir Prozession und der 
Kirchenvater gab den Vubeii deshalb 
Dahnen, aber einer namens Martin 
Bolickie weigerte sich, eine zu tragen, 
was ihm eine Chrreige eintrug, und 
dazu bekam er noch am anderen Abend 
darauf Schläge für fein ungezogenes 
Benehmen. 

In Valasmik ist ein Mann namens 
Stafius ^elia mit dein Regenschirm 
auf's Held gefahren, um sich Wind 
und Kälte abzuhalten. Tabei ris; der 
Wind ihm den Sdririn aus der Hand 
und der Mensch spannte richtig die 
Pferde vom Pflug an den Wogen 
und fuhr dem Schirm bis zwei Kilo, 
meter nach. Ei» komischer Kauz! 

Gestorben ist hier August Selm im 
Alter von 84 fahren, und vor acht 
Tagen starb auch die ^rait des Joseph 
Sehn im Alter von 35 Iahren ans 
denrfesben Hof. Sie hinterlässt sechs 
Kinder. 

Tie Witterung ist jebt günstig, aber 
während des Monats April war es 
sehr trocken und windig und infolge-
dessen wurde unser Alachs von einer 
Art Erdslöhe gefressen. Ich hatte 
sechs Hektar mit Flachs eingesäet, 
muh aber jetzt diese mit etwas ande
rem bestellen. Seit acht Tagen ha
ben wir guten Regen. 

Gruß an den Leserkreis und beson
ders an meine Schwager M. und 
Raphael Ruscheinsky nebst Familien 
in Nord-Takota. sowie auch an alle 

Philipp Wagner. 

den Staats-Anzeiger, 

Offener Srijrribrbrtef des 

Philipp $4nrraw«fer. 

1004. 

Mein liebe? Herr RedacktionLr! 
Unsern Singleh

rer hat sich arig 
gefreut, wie rntr 
ihn riepohrtet hen, 
daß met fein Sel
lerie gerehst hatte. 
Er hat gesagt, er 
beht nit so viel 
for das Geld gew-
we, als for die 
Fäckt, daß mir fei 

ne Bemihunge eppriefchiehte dehte. In 
die nächste Singstund hat er en 
Spietsch an die Singersch gemacht; 
er hat sich bedankt un hat zu se ge
sagt, daß von jetzt an die Sach e 
wenig different betriwwe werde beht. 
Er wär lang genug gut un litnitnt 
getoefe; er hätt nicks gesagt, wenn 
die Singersch zu die Singstunde korn-
me wäre, wie es sie am beste gebaßt 
hätt. Er hätt nicks gesagt, wenn in 
ein Riehörsel kein Tenner bagewese 
wär un in dem nächste kein Vehs un 
in die folgenbe iwwerhaupt nitmanb 
all wie en ftckenbhänbigt Tenner un 
en zweiter Vehs. Awwer mit so e 
Necklischens könnt er ffine Riefolt» 
erziele. In betzchn Dag wär unser 
Konzert un wer jetzt nit rehgeh 
ler in die Niehörsels komme dehl, der 
berft in ben fianzert nit mitsinge, un 
wenn ba§ Kanzert fein Suckzeß wär, 
bann wär er nit for zu blehrne. Bie-
seibs ba§ dehte bit Singstunbe jetzt 
Wenigens zwei Stimbe neninie, bi
kahs er wollt sich nit mit uns bla
miere. Wie er ben Weg gesproche Hat, 
da hen sc all sierjusse ^ehses gemacht, 
bikahs ft wäre nit dazu gejuhst, daß 
der Singlehrer Bissenes meine dehte. 
Awwer es Hat geholse, se sin all 
Prompt komme un in keine Riehörsel 
hat einer gefehlt. Jetzt wunner ich. 
was das Konzert for en Suckzeß sein 
werd. 

Mer hen auch wibber e Vorstands 
sitzung gehabt un ba Hat ber Sing^ 
lehrer gesagt, von jetzt deht er sich 
auch nicks mehr eneischwätze Joffe, 
wenn das Prohgramm for e Kanzert 
ausgestellt werbe beht obber wenn 
neue Lieber auszupicke wäre. Er 
hätt alle Riespeckt for unser Muhsick-
Kammittee, awwer wenn es an mju-
sickel Sacht kommt dtht, ba wär er 
bie riefponnfibbel Partie un es berft 
nit rnthr häppene, daß Lieber ausge
pickt werbt bfhtt, bit btr Sötttin nit 
singt sönnt. Er hätt ftin Mtinb 
iiufgtmacht, baß tr bitfeite beht, was 
gesunde werde sollt, un wenn bann 
bas Muhsick-Kami»ittee feine Zustim
mung gewwe wollt, ahlrecht un gut, 
wenn se awwtt nit zustimmt bellte, 
bann bellte bie Lieder doch gefunge 
wtrdt. bikahs tr wär btr Thiereckter 
un was tr sagt beht, bas bebt gthn. 

öafch, ich hätt den Thitrtckttr en 
Kiß gewwe sönne, bikahs er hat so
viel Bäckbobn gtztigt un ich Fen ge
wißt. baß er auch ebbes fertig bringe 
sönnt, wenn er ben Weg seine Ahtor-
tithee zeigt dtht. 

Dtt Wtdtswtiltt un mich, mir htn 
nach bit Mittung noch e lange Zeit in 
fein Platz btifammt gthockt. Der 
Wedesweiler sagt, Philipp, hat er 
gesagt, wenn unser Vorstand lauter 
??ellerfch hätt, wie mir zwei, dann 
beht es nit lang nemme un der 
Keuchhuste wär ber erfchte Singver
ein in die Jtontrie. Un weißt du. 
was ich intente? Ich tscheune die 
Singersch un ich wischt, du dehst 
auch. Wenn mir auch keine großar
tige Weufes hen, mit könne doch helfe, 
den Kweier schwelle, und wenn die 
innere seh, daß mit so en Interest 
nemme, bann zeige se auch mehr Lust 
un Liebe for unseren Verein. 

Webesweiler. hen ich gesagt, soweit 
bas Singe fonzernt is/da laß mich 
liewtt aus! Ich verstehn sovitl von 
btn Singt wit bit Stüh vom ©eil-
danze. Mei Weus is ganz eingelöst 
un die Lizzie, was meine Alte is. 
bie sagt immer, wenn ich en Ettmpt 
mache, emal bie Arie aus bie Stum
me von Portotito obber die letzte 
Rose zu singe, ich hatt e Stimm wie 
e Stroit und für einigen Menscht. wo 
noch e ganz klein wenig Htsiihl for 
bas Schöne hätt, wär 'mein Gtsang 
tn Jnfolt. Ich dtnkt, se is auch recht 
un for den Riefen sott mich aus. 

«Iths, off Kohrs", hat der Webes
weiler gesagt, „wenn deine Alte nit 
viel von btint Weus halte buht, bann 
mußt bu bie nämliche Opinjtn htn. 
Ich denke, es macht gar fein Differenz 
nit, was die Alte sagt, wenn en 
Mann fühlt, baß et finge will un 
singe kann un .singe muß, bann soll 
et auch singe un er macht bann auch 
en Suckzeß draus. Ich kann off 
Kohrs auch nit singe, wie die Mad-
bam Schuhmann obber bit Tettra-
zinie. awwer bas werd ja auch gar 
nit verlangt." Well, mer hen noch 
e paar gebtunfe un hen schließlich 
auch bas Sextett aus bie Lutschia 
zu zweit gefunge un bas hat ganz 
schön un appetitlich gefounb un ba 
htn ich so nach un nach un so 6ti un 
bei bit Jwwtrztugung kriegt, baß 
meine Weus doch nit so arig schlap
pig war, wie ich gedenkt hen. Ahl
reit. Wtbtswtiltr, htn ich gesagt, in 
bie nächste Singstunb tfebeune tntr 
ben Kohtiiß un buhn unftr htstts. 
Der Wedesweiler hat sich gefreut, baß 
t\ mich for den gute Kahs gewönne 

rtehobt hat un met hen noch e Sottet 
Stein zusomme gebtunfe. Un wie ich 
bann for heim gestatt sin. hen mer 
noch bas schöne Lieb .Weh, daß met 
scheide misse" gefunge un bo8 war 
so schön, beiß mich die TietL in bie 
Auge fomme sin, womit ich betbleiwe 

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

Telegraphenstangen als Barometer. 
Wer hat nicht als Kind bei Spa-

jitrgängtn bisweilen an den die 
Landstraße begleitenden Telegraphen-
ftangen Halt gemacht, das Ohr an 
das Holz celcjt und jenim seltsamen 
Summen gelauscht, das unaufhörlich 
Tag und Nacht ton den Telcgraphcn-
drähten ausgeht* Ptof^sot A. Field 
von der Un-.vecsi'ät OHaim bat die
ses Phänomen zum Gegenstand cin^ 
gehender (5iuöt<n gemacht die }U 
merkroiirbigtn 6cgtbniss«n geführt ha-
btn. Man hatte Ivngt geg aubt, daß 
man die Vibrationen der Ttlegra-
phendrähtt durch die Wirfui g des 
Windes und des Luftzuges erklären: 
müßte, aber öicje Annahme wird | 
durch die Tatfache erschüttert, daß 
das Summen und Surren auch bei , 
völliger Windstille andauert. Forscher! 
huben dann eren g^roitjen Zufam- | 
mtnhang zivischtn dtm Summen htr | 
Teltgraph«.npfähl< und ben atmosphä
rischen Stitrh'ditnifstn angmommtii, ; 
und der Physiker suchte bas Getäusch! 
durch die ständig: Zuiammtnziehung ' 
und Ausdehnung der Drähte zu tr- : 
klären, also eine Folge der Witie- : 

rungswechfel bezw. der Temperatur* 
fchwaitfungen. Aber auch diese Theo- ; 
tic hat ihre Mär gel, weil zu jeder ; 
stärfern Ausdehnung ober Zusamm.n-
zithung dtt Drähtt so starte Temp«- ; 
raturfchwanfungen nötig wären, wie; 
sie kaum vorkommen. ! 

Prof. Field will bei seinen Unter- , 
su(Hungen nun auf die überraschende 
Tatsache gestoßen sein,  daß die I t -
legraphenpfähle barometrische Eigen- ! 
fchafteri besitzen und als primitive, j 

aber recht zuverlässige Wetterpropheten | 
benutzt werden sönnen. Es hat sich j 

gezeigt, deß das Summen seine Stär- ; 
ie und feinen Stlcngcharnfter oft vet- i 

ändert: und aus diesen Veränberun- : 
gen ergeben sich — so behaup et Prof. | 
Field — Schlüsse auf die (ommenbe i 
Witttrung. So sann man bei einem -
dumpftn Summen mit Sicherheit art- : 
nehmen, daß innerhalb der nächsten 
zwei Tagt ein starker Wüterungsiim- j 
schlag eintreten wirb. Ist das Sum- ; 
men dagegen scharf, gespannt und • 
sehr deutlich, so steht ein W'tterun^s-1 

Umschlag schon für die nächsten Stun
den btvot. Prof. Field führt dieses 
Phänomen auf Inflationen der Tele-
graphenbrähte zurück; di« 33iutatinmt 
Waden von Drähttn aus der Erde 
durifi die Pfähle übermittelt und sind 
ein Ausfluß der i;oraftetis'ti,'chen Vi-
bratione" Sei Erhöbe'fläche die roit 
den Seismographen verzeichnet wer
ben. Die Te'ec>i>.ph?i^fähle werden 
auf d'tfent We'e sn^ufaatn ui 9°c.ro-
nietern. deren jeder Vorübergehen
de mührUs bevientn sann. 

Der beförderte ^rrmbrnlegionnr. 

Als bet französische General Bail-
loub Casablanca besuchte Iiiben ihn 
bie militärischen Autoritäten zu einem 
Diner ein. Es war vortrefflich. Der 
in Paris verwöhnte Besuchet hatte 
nicht geglaubt, baß man in bem un
kultivierten Marokko so exquisite Ta
felgenüsse haben könne. Auf feine 
Frage nach dem Meister Koch wurde 
ihm bedeutet, daß es ein Frembtn-
legionät fei. „Rufen Sie ihn. Ich 
muß ihm meine Anetfennung aus
sprechen." Der Soldat tarn. Ein 
großer, etwas blasiert aussehender 
Mensch. Man sah ihm an, daß er 
einst gute Tage verlebt hatte. „Aus
gezeichnet, mein Junge." sprach der 
General ihn an, „bu führst eine 
farms; Küche. Du kannst dich eta= 
blieren, wenn dein Dienst zu Ende 
ist ... ich werbe gern bein Kunde. 
Wie heißt bu, mein ©ohn?" — „Der 
Senator, Herr Genecal." — „Ha? 
Wie?" Die Umftehenben erklärten 
dem General, daß der Legirnär in ber 
Tat diese parlamentarische Bezeich
nung habe, und der hohe Funktionär 
entließ ihn mit erneuten Worten des 
Wohlwollens. Nach Frankreich zu
rückgekehrt, erzählte General Bailloub 
bem General Lyautey von seinen 
Tafelfreuden in Casablanca, und als 
dieser seinerseits den Ort besuchte, 
nahm er sein Diner an der empfohle
nen Stelle ein. Beim Dessert ließ 
auch er den legionären Stochfürtftler 
rufen. „Du machst beine Sache sehr 
gut, mein Sohn. Ich wußte es 
schon. Du heißt „der Senator"?" 
— „Vergebung, Herr General, bet 
Senator ist nicht mehr ba. Ich heiße 
„ber Minister"." — Nach bem Weg
gang bes Soldaten erklärte man dem 
General das Rätsel. Der Legionär, 
ein etwas verschrobener Kops, hatte 
einen französischen Senator als Bru
der. Dieser war im Lause bet Zeit 
zum Minister ernannt worden und 
hatte so auch bie Beförderung seines 
Btubets verursacht, der nach ihm den 
Spitznamen trug. 

—  A n e r k e n n u n g .  E h e m a n n :  
„Vierzig Jahre wirft mit meine Frau 
bieses Buch schon an ben Kopf, und 
e8 ist noch immer fest im Einband 
. . . ja ja, damals wurde doch noch 
eine viel solidere Arbeit geliefert!" 

Gin werthvolles und nützliches Geschenk 
für neue oder alte Leser, welche den Staats-
Anzeiger auf ein Jahr im Voraus bezahlen 

Neue Wandkarten 
(Bolksjählung 1910) 

Großartigste je von einer Wochenzeitung 
gemachte .Offerte! 

in in 
Isrn if^ 

• 

Der Aaats-An?eigtr 
Bismarck, II. D. 

Wochenzeitung für das deutsche Volk 
Rur $1.50 pro Jahr 
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(Anficht eine« Bogens in verkleinertem M«ßstabe) 

Wieder tritt der Staats-Anzeiger vor das deutsche Publikum, eine Prämie offerirend, die an 
Werth alles in den Schatten stellt und wie sie von feiner anderen deutschen Wochenzeitung geboten wird. 
Alle alten oder neuen Leser, welche ein Jahr vorauszahlen, können diese im reichsten Farbendruck ausge
führten Wandkarten erhalten. Macht Freunde und Nachbarn, die vielleicht noch nicht Leser des Blattes 
find, auf dieselben aufmerksam!—Die Prämie umfaßt diesmal fünf Boge» im Großformat (jeder etwa 
26 bei 34 Zoll) auf beiden Seiten bedruckt, dauerhaft geheftet und fertig zum Aufhängen. 

Auf dem ersten Boden—ein kunstvoll ausgeführter Kalender für 1913, um welchen, geschmack
voll gruppirt, die Bilder und Namen der Herrscher aller Länder der Erde sich reihen, zusammen mit ih
ren Wappen und Flaggen. 

Auf dem zweiten Bogen—die neueste Karte R??d-Takotas, zeigend die neuesten Bahnverbindun
gen, ßounttjtheiluiigeii, usw. Die beste je hergestellte Karte. Auf der Rückseite des Bogens ein alpha
betisch geordnetes Verzeichnig aller Flecken, Ortschaften und Städte, deren Einwohnerzahl nach der neue
sten Volkszählung (1910). Durch Zeichen ist ersichtlich, ob die Ortschaft Landpostdienst hat, ob Banken 
dort sind. usw. 

Auf dem dritte» 8o§ee—die neueste Karte Süd-Dakot»», gleichfalls alle Bahnverbindungen, 
(iountqtheilungen usw. zeigend. Auf der Rückseite gleichfalls ein Verzeichniß aller Flecken, Ortschaften 
und Städte, und deren Einwohnetzahl nach neuester Volkszählung. Mit denselben Zeichen versehen, wie 
die Karte Nord-Dakotas. 

Auf dem vierte» Boge»—neueste Karte der Bereinigten Staate« in denkbar bester und deutlicher 
Ausführung. Auf der Rückseite befinden sich eine Menge sehr nützlicher Tabellen, au» Venen fast alle» 
Wissenswerthe zu ersehen ist. 

Auf dem fünften Bogen—neueste Karte von Rußland, oder, je nach Wunsch, von Teutschland. 
(Bei Bestellungen muh der Leser angeben, ob die Karte von Rußland, oder die von Deutschend ge* 
wünscht wird. Dies ist ja nicht zu vergessen!) Dieser Bogen enthält auch eine Fülle interessanter und 
wissenswerther Auskunft. 

Diese Karten haben einen Werth von mindestens $7 bis $8. Nur da wir Tausende bestellten, 
können wir sie al» Prämie liefern. âMläißO» LMjßrM kosten schweres Geld—das wird jeder Leser 
wissen! „ 

0 (f) Hl ttfl will, must uns 25 Cents extra für Verpackung«-
__________ einsenden, also $1.7#; für das Ausland I2.fi» 

als Prämie haben 
*sb Versandtest» 

Macht rechtzeitig euere Bestellungen! 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarek, N. Dak. 


