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-J-- •«*» WTivri nr in» :QT1irT«. I -" —"... -w — 
$S«ten*a? ?£T" ! 5» ^ört au* die ,>-ier Der silbernen 

fihwr* T«•*»l*it ,f-na4it vr - 1  n. „NN wt I .tfod^l'it, welche ijffonittlttt) nach 25-
'FÄf tr^f »«liiMf. *'<» . -. . .< Äc^tnnTtflfn TÄf'nitffQfn '*nlr <ilto • f , -, , 

°««loa n «afliano orflriuii moOfn. nog« ; lahriger s?he drangen rotrd «er »oe ciaii n Hamann orfttOm iBOOfü. Tiogra ; luui lyci w ue uvi.(uuijiii aiiiu. Vtu^ 
a» iorrneoHsenitn »ort -Dm ere. j ?;<>,.>? hfl ftp öerr C ® fish im» —r nleffrn 6if<r Unf.iBDiqnim, am b#n tirmlni tett <?t.il.r Quilt _l.rr L. <2V fid) un 

•»• e««r Tr'futvdi *u rrirrcfit-^i ! mer schon 'S gefreut Saß er die ,U'it 
• j f i , t u  a » » s s *  j  s o f t  n i c h t  e r w a r t e n  k o n n t ? .  D e s h a l b  

_ ~ . j fing er schon neun Fahre nach feiner 
WUeA»l»K»rresH»»te»A> j Zrauumi an. sich auf Sie silberne 

_ ! -Hochzeit 311 richten, ilber, bekanntlich 
. _ 1*1 afar off a Bessarabien,) tagt das Sprichwort: Bogel, die so 

den 24. Juni | früh finden. frif5t gar oft Sie .«atze. 
•Oenre ftye ich ganz still an meinem 1 So erging .'•? auch unserem .Herrn 

Wlhreibpult. darüber nadtiienfenö.' C W 
®fe es wohl mit meiner lieben straitEr lud ,11 dieser Feier viele «äste 
Hkra.nzisfa stehen mag, denn ich er und auch einen üKufifantert und einen 
hielt am ±J ,uini aan; imcrivartet1 Irommetfdiläger hatte er sich arnu' 
etaen Brief ouu meiner Tochter An miethet und beiden ^roße Belohnung 
tovia, 1 ve(eher mir die 'Jiadimtr brach»; oerfprodjen. ills der hetßenefinte 
Ér, daß öi^ Mama biv an: vimt; Jaa herankam, stand er schon sehr 
schvn zwei Wochen krank aeleaen dabe! ;e,tig auf. kleidete sich fein an und 
«Bö auf flfotb des Arztes nach dem j ging in's .vocb.H'ttsbaus. Seine ^rau 
^afpttal in tarafüsl aebradit morden j Anna, die von Der Sache nicht viel 
fei, und daß ich tofurt [leimfommen > missen wollte, blieb zu .Hau»e. per 
tnifle. la es unme«?iidj, mich hier | iorod) aber bald nachzukommen. Als 
.ch>aH und ,"yaü loszumachen, 'chneb 
ich dem Arzte, ob die .Wranfbeit mei
ner iyrau io ernst. Das; meine ^enett 
QWtrt notbroenöra 'Vi und bat ihn. 
mich sofort benachrichtigen zu wollen. 
Ms ich io daiaß fingelte das tele» 
photl und brachte mir Nachricht, daß 
etee Leitung aus Amerika auf der 
UOst fei, aber keine andere Postsache 
für mich. 

v-n «eduld mich ias'end bis auf den 
reergtacTi Tag an welchem ichAntwort 
auf mein Schreiben an Den Kreisarzt 
erhalten sollte, sandte ich einen ,"telO-
reitcr auf das Vosiamt nach dem 
Blatte, und in einer Stunde erhielt 
ich anstatt j?r. 4K. Die Kummer 47 
des Staat? Anzeiger und. es scheint. 
4Zr. 4H i}ina wieder flöten. < Xas 
ist deshalb durchaus nicht gesagt, denn 
manchmal ereignet es sich daß infolge 
der lüinpferuerbiiidung die lest 
erschienene Nummer desBlattes zuerst 
ankommt u. die zuerst erschienene zu 
letzt. So ergebt es uns oft auch mit 
Ä'orreujondenzen und Briefen aus 
Rußland -Jiiimmer 4«! wird ^bnen 
hoffentlich i».zwischen zu .Handen ge* 
kommen sein. -Ned. Staats An.zei 
ger. I Zie mißliche Vage mit der 
Krankheit meiner lieben ^rau und 
nun noch der Umstand das Blatt nicht 
•TT der •Reiüenraige zu erhalten, brach-
v:i mich in verdrießliche Stimmung, 
•'li> ich aber das yiaft entfaltete und 

•Herr C. W. ijn .Hochzeitshauie ankam 
waren aber weder Mine noch Musi 
kam anwesend. Mur der Trommel
schläger hatte sich eingefunden, und 
es entspann sich folgendes .iroteize-
l'prach: 

..Guten Morgen?" 

„«Uten Morgen?—Gut Glück zu 
euerem Vorhaben. .Herr Bräutigam?" 

„Zanke, danke!—Nun, wo sind 
denn die «äste 

„odj weiß nicht,' antwortete der 
Trommelschläger 

Sic warteten eine Weile, es ka 
men aber keine «äste herbei, und auch 
die Braut wollte nicht erscheinen. Zer 
Bräutigam wollte schon verzweifeln, 
Sa sprach der Trommelschläger: „Set 
getrost, mein ,treund! ^ch werde die 
Musik mit meiner Trommel versehen, 
und du wirst tan.zen. dann werden sich 
bald genug «äste einstellen, und zwar 
auch solche, die gar nicht geladen wur
den." 

Gesagt, gethan! Zer Trommler 
fing an ieine Trommel zu schlagen 
und der Bräutigam wrang tanzend 
im Zimmer herum wie ein wildes 
Thier. Zuletzt wrang er gar über 
Tisch und Bett und auf's Remter und 
wäre vielleicht auch zum Fenster bin» 
ausgewrungen. wenn nicht die Va-
den von außen geschlossen gewesen 
wären. Während dem aber hatte der 
Trommler gan.z seine Trommel ver alle die interessanten Wach richten in!,«, x , .. - v 

»emitibra ,rbl»,. j,,4 mein t'S'" .*«** "™ ?ten -» 
«16 nc6ir_ S.'thnäbeiértrbunfl mit F"™'«1"™ <** »ra.ituMmä 
aus den Spalten des Staats-Anzei
ger enrgegenleuchketeii. wurde mein 
betrübtes t^emiiih etwas aufgebet 

So geht es den Vögeln, weiche so 
früh fingen!— 

Tie lieben Vieler werden woht er-

*tt Smtrt im Stobium M*i -m ! über 
ietaen Jente am »er neuen Setl;f0""1;1" ,DrE,6r' "b".6"' 
n.,>. ! kommt in meiner liacbiten .tiorretoon oerbrachte ich einige genu ß reiche 
Stunden, ohne über das Befinden 
meiner ,"*rau mehr zu hören. Za ich 
aber gewöhnlich nach Zurchfonchung 
aller Berichte mich auch an dem hoch
interessanten Vornan „Vlewa" er 
gfltze, wurde ich augenblicklich wie
der trübe gestimmt, weil die nvit 
ietzung in ^ir. 4K ,a mir fehlte. Zoch 
faßte ich mich, eingedenk des Sprich
worts .Geduld überwindet alles." 

den,, wenn diese Geschichte Aufnahme 
findet. Zies ist mein erster Bericht 
für den Staats-An,zeiger. weil ich :m 
iner zögerte, da ich ein nur schwacher 
Schreiber bin. Anders ist es mit dem 
~eser—da bin ich der eifrigsten einer. 
Wenn nun diese Korrespondenz atifqe 
::cmmen wird, werde ich künftighin 
weniger schreibfaul sein und mehr und 
öfters DO it mir hören lassen. 

Mit «ruß an alle meine freunde legte das Blatt  beiseite,  l .eß meine! ».«»« „ceun« 
Pferde einspannen und fuhr hinaus'Ä m m f a  u n ö  ^a n a ö a '  u n Ö  a n  0 0 8  

aufs 7*elö Hier verbrachte ich unter 
allerhand Anordnungen den Tag bis 
zum Abend des ^4 xtuni und warte 
NUN mit größter Ungeduld auf den 
morgigen Tag, der mir sicher Nach
richt aus der .Heimath bringen soll 
und muß. Erhalte ich bis morgen 
nachmittags vier Uhr unerfreuliche, 
oder gar feine Nachricht, dann fahre 
ich zur nächsten Bahnstation „Zrofie" 
um eiligst der .Heimath zuzueilen und 
persönlich nach dem Befinden meiner 
^rou zu sehen, freilich ist dies für 
solche töeiie die denkbar unpassendste 
Zeit, aber was kann das verschlagen, 
wenn die liebe jtran krank ist? Gebe 
Gott, Saß ich sie anstatt schwer kranf, 
in der Besserung antreffen möge! 

Aber auch in der größten Betrüb 
nlß muß ich einige Augenblicke opfern 
für die Veiite. welche im Blatte mir 
Grüße übersenden, denn es ist ja 
^reiindespslicht und ich beeile mich 
al'o, an alle ieiche Veute «egengrüße 
•n richten. Besten Zank. Herr Biet 
ilus Müller in isaiiada. für den un
ter dem 0. ^uni tn Nummer 47 mir 
gewidmeten Gruß. Zer Vorfall den 
Sie schilderten hat sich in der That 
in Üraßtia zugetragen und wurde sei
nerzeit in der Cdefsacr Zeitung de 
fan in gemacht. Zer Namen der ei 
griitlicbei! t^eliigräber aber sann ich 
mich nicht mehr entsinnen, doch wer 
dett es ipohl die von ^hnen genannten 
Personen gewesen sein. 

v* 'ehe ein, daß ich meine Abband 
Imtflen nicht mefir ausdehnen darf, 
'eilst raube ich mir selbst den Raum 
tut Blatte, der mir die gewünschten 
Nachrichten aus der neuen Welt brin
gen könnte. 

•Herzlich grüße ich mm meine Bin
der in Morton (iountn Nord Zakota, 
die alio nun auch erfahren, daß ihr? 
Mutter ernstlich frank ist. ^alls ich 
in die .Heimath reise, werde ich da 
riiber bald Bericht abstatten. 

Grüße auch an .Herrn ^afob Som
merfeld, an .Herrn Anton Jochim und 
an alle Mitteler und Mitarbeiter des 
Staats Anzeiger. Romuald Zirf 

Üeser des Blattes, zeichnet 
.Hochachtungsvoll 

Valentin .Herrschaft. 

Vermischte ««chrichte» 

l»er Iruttitifn UunBfdwu '.ur »tn £ 
«tr tufammraarittnLl 

Äetfdpirgae, den >ni. «Schul-
grü»düngen ohne Ende.) Wir haben 
nun in Sulz ein männliches Pro
gymnasium — das Schmerzenskind 
seines «hindere und seiner Erhalter: 
die »tandler und Selzer sind guter 
•Hoffnung von wegen der pieluimtrit' 
tenen höheren Elementarschule und 
nun soll alsbald noch eine weitere 
Gründung—eine Mädchen kommerz
ielle mit .Haushaltungskursen und 
dgl. als Anhängsel folgen. Diese 
Schule soll nach Straßburg. Schon 
werden zu dem Zweck in Straßburg 
und auf den Kiitschurganer Chutoren 
Mittel gesammelt. Wenn diese 
Schule ins Xieben getreten ist, wird 
sich hoffentlich auch für Baden noch 
etwas finden und wird in Bälde der 
rechte Mann erscheinen, der dort — 
sagen wir etwa eine andwirth schafts-
schule—gründet. Zann sind wir aber 
auch am Ende: Selz bat sein Pro-
gnmnaiiitm, zwischen Selz und .tian 
del erhofft man die höhere Elemen
tarschule. für Strasburg ist die Mäd-
chenkommerzschule bereit- auf dem 
Weg — nun Baden muß sich noch et 
was gedulden Was will da Regie
rn ng und Reichsduina noch mit ihren 
veralteten Projekten über allgemei 
tic Bildung? Bei uns kann es sich 
nur noch um Universitäten handeln 
— natürlich müssen es gleich vier sein 
—für jedes Zorf eine. Es geniert 
uns dabei wenig, daß unsere .thn 
der trotzdem zuZutzenden nach Cöcssa, 
Tiraspol. Knchinew usw abwandern, 
um zu studiren. Wir find's zufrieden! 
wenn jedes Zorf seine ..höhere" 
Schule hat. wie in Zeutschland jedes 
Provinz! seinen Stolz darein ieyt, 
daß es einen Großherzog oder König 
hat. wenn auch solche ohne Land — 

Wenn wir doch mal erkennen möchten, 
daß mtr nur mit oermtten »rosten 
etwas zuwege bringen. Geld allein 
thut's noch nicht! —E. B. 

Iirse»el, den 21. ^inri. Heute 
wurden die Mitglieder für das Land-
amt des Tiraspoler Kreises gewählt. 
Als gewählte gingen hervor: Be 
litzki. Holzwart. Bilinsky und .tiardo. 
mitich. Vorsitzender ist Balitzfi. Äor-
öomttsch und Balftzfi waren schon 
früher Mitglieder. Holzwart (ein 
Zeutscher» und Biliniftj wurden das 
erstemal gewählt. Herr »tarnte, der 
schon 15 ^aLire lang Mitglied und 
Vorsitzender der tlcraroa war. dank 
te. nachdem er wiederum gewählt war. 
großherzig ab, da man es für gut 
fand, ihm eine jährliche, lebenslang 
litte Pension von Rbl. zu be
stimmen. Wünsche den nun endgül
tig Gewählten recht viel Glück m ih
ren Aemtern. Zie Verwaltung der 
Tiraspoler Nprawa war bisher 
deutschfreundlich, da nun nach ein 
Zeutscher in die Verwaltung gewählt 
wurde, io dürfen wir hoffen, daß die 
deutschen Interessen gut vertreten 
werden. —P. 

8rism*e*fts, ÄiMetfchea, den S3. 
vutti. Zer gegenwärtige Zeitpunkt 
bildet den Beginn der Getreideernte. 
Zer Stand der Jvelösrüchte ist weit 
günstiger, als nach der lange Zeit 
hindurch anhaltenden Wanfelmütbig 
feit des Winters angenommen wurde 
om großen und ganzen steht es mit 
den ^eldfrüchteu so. daß die Erwar 
tung auf eine normale Ernte be rech 
tigt ist. nachdem besonders in letzter 
Zeit einige ergiebigen Regen wenig 
'tens ttt den meisten Kolonien dem 
Wachsthum nachgeholfen haben. Zer 
Roggen hatte eine günstige Blüthen 
Periode it. mird fast durchgehend* als 
befriedigend bezeichnet. Auch trom 
Wiiiterroeizeu itt zu erwarten. Saß er 
aus den erfolgten Niederschlägen neue 
.virast zur Entwicklung gezogen bat. 
Gerste weist eilten bessern Stand auf 
als im vorigen ^abre und bringt eine 
gute Ernte ein. .Hafer verspricht 
ebenfalls eine gute Mittelernte. Rais 
< Welschkorn > bat noch eine lange Ve 
getationszeit vor sich, so daß bei gün 
stigen Wetterrerhältntssen der Rück
stand in der Eiitirickluitg leicht eirtge 
bracht werden kann. Nach alldem 
scheint das heurige Ernte jähr zu be 
friedigen. Allerdings ist es auch noth 
wendig, "daß das Wetter während der 
Ernte dem gedeihlichen Verlauf gün-
mg ist und die Bergung des Getreides 
nicht so beeinträchtigt, wie es voriges 
oslhr der ^all mar. — ̂ u der abge 
laufeiten Woche waren unsere ,ielü 
r'riichte zweimal, am 18. und 22. 
viini, emir großen Gefahr ausgesetzt: 
gegen 5<X) Zessjatmen wurden theil 
metre sehr stars vom Hagel beschädigt! 
beider fehlt bet uns noch immer Sie 
Erfenntmß der Nothwendigkeit einer 
Versicherung gegen Hagel schlag. 

—J v. L. 

8«eNs, Cdeff. Kr. Was man feit 
einiger Zeit befürchtete, ist nun doch 
eingetroffen: der Landauer Bildungs 
und Wohlthätigfeitsverein wurde be
hördlich geschlossen. (*eroiß ein har 
ter Schlag für das ganze Bereianer 
i'^ebiet. Zum «liicf wird der fernere 
Benand der Mädchenschule von dieser 
Verfügung nicht berührt, die Mäd
chenschule wird fortbestehen und auch 
fernerhin zum Wohle unserer weib
lichen vugenD und somit zum Segen 
unserer Kolonien arbeiten. Sie möge 
blühen und gedeihen!—Das Ergiin-
zungsgebäiide ist fast fertig. —r. 

Äsrlskshe, Beresan. Zie erschiene
ne Notiz, daß mein Progtimnafium an 
die KarlsruherGemeinde übergangen 
sei. war viel zu furz, um flar zu fem. 
Zie Schule ist der Gemeinde nicht 
übergeben, sondern noch in meinen 
•Händen und bleibt es auch bis auf 
Weiteres. Zie lieber gäbe der Schule 
an die Gemeinde kann nicht durch mich 
vollführt werden: da hat die Schul 
obrigkeit bis ins Ministerium hinein 
mitzusprechen. o>n dieser .Hinsicht ist 
noch kein Schritt gethan. Kur die 
Gemeinde Karlsruhe hat in einem 
Spruch beschlössen, die Schule zu 
übernehmen, falls ich und die Schal 
obrigkeit die endgültige Einwilligung 
dazu gebe, ^ich meinerseits gebe ger
ne zu, daß dieser Schritt wünschens 
werth und der Sache von Nutzen wäre, 
weil dann die Existenz der Schule 
nicht mehr von dem Schicksale einer 
Person abhinge, sondern sich auf die 
Zauerhaftigfeit einer Gemeinde grün
dete. om kommenden.Herbst soll die 
Verrotrflicbuiui dieses Gedanfens mit 
Entschiedenheit in Angriff genom
men werden. Tas nöthige Entge 
genfommen von fetten der Schulde 
hörde ist mtr zugesichert. Zie Eröff 
nung der 5. Klaffe ist mir für da-5 
Schuljahr 1913—19! 4 ebenfalls in 
Ausficht gestellt, und man sann mit 
Sicherheit Darauf rechnen. Zies die
ne unseren Zöglingen und ihren El
tern zur freudigen Nachricht. 

—P. vi- Scherr. 

Staufen*, Od. Kr. Am *2:1. Sunt 
wurde hier des.Haücr-Ntfolau- Zenf 
mal, das die Mannheimer Wolost an 
läßlich des vor furym begangenen 
Romanowjubiläums errichtet bat. 
feierlich eingeweiht. Ilm 10 Uhr 45 
Min. morgens wurde in der Prarr 
kirche ein Gottesdienst abgehalten, an 
den sich die .Watsergebete anschlössen. 
Nachher wurde das Zcnfmal einge
weiht. Ter Oberschule ogna* 

Schneider verlas dabei den Beschluß 
der Wolostgemeinde und eine Z ans es 
ad reffe an den Landvogt W v Mai 
borodow. Zer ,"teier wohnten hohe 
weltliche und kirchliche Würdenträger 
bei. Zer ftellvertr. Ebers. Gauner 
neur traf leider aus von ihm unah-
Imngigrn Gründen erst nach der m'ter 
ein, worüber er selbst fem lebhaftes 
Bedauern äußerte. 

Mm, Cdt'ssaer Kreis. SU» W. 
vuni fand hier dl? Einweihung der 
neuen Kapelle statt, die auf dem,"tried-
hos errichtet wurde. Zie m'stpri'digt 
hielt P BÖchler. Zas Wetter war 
'ehr günstig, so daß die m'ier in 
bester Ordnung verlief. — Zie Ernte 
ist in vollem Gange, ^n anderthalb 
Wochen dürften die meisten ^and 
wirthe mit dem Abmähen ihrer Saa
ten fertig «ei«. —t. 

Äemeeffl, Gouo. Saretero, Kr. 
Kamnfrhin. den l>. ^uni li)i:i Am 
7. April wurde Peter Stebenhcwr, der 
2S ^ahre als GebieLsfchreiber diente, 
zum Mitglied des tiammchmer Üattö-
amtes gewählt, und heute, den 9. 
ouiti. nimmt er '"einen Abschied und 
bezieht den neuen Posten, wo ihm ein 
großes Arbeitsfeld bevorsteht. Zie 
Thaten machen den Mann, und wer 
thätig und treu ist im Kleinen, 
kommt gern und schnell zum Großen. 
.Herr Siebenhaar hat vielfach das 
Szepter der Wolost geführt, viel Gu
tes und Niisliches ins Xieben gerufen, 
das Wohl und Wehe der Gesellschaft 
stets brüderlich getheilt, aber auch dem 
Mißgeschick der Bevölkerung von «> I 

großen Zorfern mit zirka 20,(M)0 
Seelen in den fahren des .Hungers 
noch zu helfen gewußt: wer sich an 
ihn wandte der erreichte immer volle 
Zufriedenheit. Ziese Wohlthaten 
werden die Kolonien unserer Wolost 
nie vergessen. Gegenwärtig stehen 
noch echte, tüchtige Männer deutscher 
Nation im ^andamt z. B .Herr 
Christian Brand aus Kraß. Karl 
,"xriBler aus Grim und Johannes 
Behl aus >ianienka. aber das größte 
Zutrauen der .ttamenkaer Wolost ist 
und bleibt stets dem freunde .Herrn 
Siebenhaar. Wir gratuliren .Herrn 
Peter Siebenbaar zum neuen Amte 
und hoffen, daß er feinen Posten voll 
und ganz ausnutzen werde. 

—x!. Chr. Scfiaab. 

Gesucht werben: 
Sam' .Henfe, früher in Moose Jow 

Sas?.. Canada. 
Sebastian LesmeD». früh» in 

Aberdeen. S. T. 
Augut Ha«, früher Deer Lake. 

K. X. 
Zahn Rufs, früher m Zwist Cur

rent, Sask.. Canada. 
^rau Elizabeth Schneider, früher 

in Great stalls, Montana. 
Kaspar Pwer, früher in Gettys

burg, Sarf, Canada. 
Ratmund Vols, früher in Schaller, 

Nord- Zafota. 
Andrea» Schneider, früher in Ana-

moose, Nord-Zafota 
•Henrn Mors#, früher in Upham 

Nord-Zafota. soll in Canada fein. 
Wilhelm Thomas, früher m Great 

Jails, Montana 
Rochus Eble, früher in Zale, Nord» 

Zafota. 
Wilhelm Lipp, früher in Francis, 

Sasf.. Canada. 
Zominif Schule, früher Route 2, 

Balfour Nord-Tafoto. 

Paul Strenel. früher Roetr. lj. 
Balfour, Nord-Takota. 

Jonathan Hoff, früher w 
Rord-Zafota. 

Georg .Haag, früh« i» 
Elisabeth. New Jersey. 
^ Ludwig Schmidt, früher in Ros««. 
S. I. Soll in Canada sich aufhaEte* 

Bartholomäus .Hetimmtn, früher 
in Esmond. N. X. 

Martin Schneider, früher m §5-
moitd, 92. T. 

John Balk, früher in ̂ umätMon, 
R Z. 

Pius Schweitzer, früher i» Wer 
been, S. T. 

Christ Metzger, früher in Zqndeü^ 
S. Z. 

vohtt Hermann, Jr., früher m 
Garrison, T. 

Samuel Kittler zuletzt in $oi$Mb 
Montana. 

Peter Pols, früher m Tevils Lake 
Nord-Zafota, zuletzt in Great Falls 
Metuena. 

2er 2t*8te-lAnzrig<T, 
Bismarck ?? T. 

Jetzt ist die Zeit 

alles etwas aufzuftischen. Eine 
oder zwei Kannen Anstreichfar-
be und ein wenig Mühe geben dem Hause 
aus- und inwendig ein besseres Aussehen. 

— So sagt der kleine flnstrricbmann 

Wrr alle fühlen den Einfltch und wir alle sind glücfItcher in 
angenehmer Umgebung. Große Geldausgaben sind nicht nöthig, 
um alles sauber und blank zu haben. Zie Anlage eines Zollars 
oder sogar noch weniger schafft große Veränderungen, wenn richtig 
gemacht. -Haltet einmal Umschau im .Haufe, notirt was ärmlich und 
abgenutzt aussieht: dann fommt zu uns und wir werden ^hnen sagen 
was zu thun in, damit alles wie neu aussieht. 

Lionnirt auf den Staats-Anzeig er, 

Tierische Dteh'trridnnmmer. 
CTSme ?rage — schreibt ein guter 

Beobachter der Tierwelt — sind bei- , 
nahe aüt Thiere bessere Schwimmer. ' 
als der Mensch im Allgemeinen, wie 
Bewundernswertes auch manche un
serer Meisterschwimmer oder -Tchwim. ' 
inerinnen leisten. Und selbst manche: 
der Letzteren bringen nicht Alles zu-
wege. was gewisse Tiere ausführen. : 
Dabei kommt es ganz natürlich, in j 
der Wasserwelt zu gondeln, auch wenn! 
es das erste Ma! fur fie ist, während! 
der Mensch erst lernen muht, sich vor- | 
marts zu bewegen. 

Die schwerfälligen Rhinocerosse sind; 
ganz wundervolle Schwimmer und i 
Taucher. Und der indische Elephant; 
überquert mit sehr schweren Lasten 
weite Ströme. Schwimmer erster 
Klasse sind unsere Elche und die 
Renntiere. Erstere überqueren, den; 
Kopf hoch haltend, Gewässer direkt i 
von einem Ufer zum andern und ver- ' 
meiden Sich Umwenden! Renn- j 

tiere dagegen wenden sich so oft um, 
wie es ihnen beliebt, und halten den j 
Kopf nur ganz wenig über der Ober» I 
fläche. I 

Bon allen tierischen Meisterschwim- ; 
mem aller Zonen ist aber der Eisbär 
der beste, obfchon nicht der schnellst«. \ 
Er verbringt seine halbe Lebenszeit 
mit Herumschwimmen im Wasser und ! 
mit Tauchen. Seine Schwimmkraft j 
erscheint geradezu wunderbar, wenn ' 
man in Betracht zieht, daß das Wes-
ser in den betreffenden Regionen stets 
außerordentlich fait ist, und ein hoher 
Kältegrad gewöhnlich gutes Schwim- , 
men für all« warmblütigen Geschöpfe \ 
ausschließt. Es gibt Eisbären, wel- : 
che bis z« 50 Kilometer obet etwa 40 
engl. Meilen in einem Stück schwim
me». ohne sich dabei sonderlich anzu
strengen! Dies ist also fast doppelt 
soweit, wie der Britische Kanal, des. j 
sen Ueberquerung so gerne von Vlii-
sterschwimmern angestrebt wird, aber j 
höchst selten einem gelingt, an seiner j 
engsten Stelle breit ist. I 

Einer der weitaus schnellsten tieri- j 
scheu Schwimmer» ist das Eichhörn-
chen. — irgend eine der gewohnlichsten 
Gattungen, und ganz gleichviel, »h 
wild ober zahm. 

D«r Schreiber dieses wollte einmal 
feststellen, ob ein Eichhörnchen, welche» 
in ver Gefangenschaft gebeten war 
und noch niemals Wasser außer 
Trinkwasser zesehen hatte, euch zu 
schwimmen imstande wäre, und nuhrn 
ei daher in einem Ruderboote uu| bit 
Mitte eine» See« mit sich. Da« lit 
bei nasse Element geworfene <Zich> 
dornchen wandte sich sofort dt tu llftt 
z u .  K » p f  u n d  P f o t e n  e t > < *  
Wassert und Rücken und «itjin.ini 
unter denselben, und schivum,« U» 
rasch, da^ ti sich nur mit Ni uifkle" 
Schwierigkeit wiedererlangn Uf|. «II 
eè sich dem seichteren ti4tiv«ÜfVt "•»!»•» 
deS Ufer» nährte! 

Auch hat man viele WW '(Wiltfi-
vögel, die man zu eUtäntf« imljW. tili 
mit Hch»u»m«! tmtvM Iiuii 

tie ZYwtzvode«— 

Sind fie alt, abgenutzt usb 
farblos? Das beste in diese» 
Falle ist, sie mit Sherwin-Wil
liams Fußbodenfarbe zu strei-
chen. Dadurch wird alles ver» 
deckt was unansehnlich ist uaè 
der Fußboden erhält ein hüb
sches Aussehen und ist leicht rem 
zu halten. Wir haben alle be
liebten Farben und der Äonen» 
tum ft ist gering. 

Die «â»»e — 

Sind Sie nicht der alten Ta> 
Veten müde? Ein einfacher 
Anstrich in gedämpften harmo
nischen Farben in die beste 
Wanddeforation. Sherwin-
Villiams PUet » ttne ist das 
neueste und beste. Äbsolut 
'anitär, farm mit Seife und 
Wasser abgewaschen werden und 
trägt sich fahrelang. Wir zei-
aen Proben in umerem Laden. 
Verlangt sie zu sehen. 

9ta»4t Eher»i».«i>i«»». »ie »efte tt«trcichf«r»e! 

Str haben noch viele andere Sachen in unserem Laden, welche 
Sie um diese Jahreszeit brauchen. Aber auch wenn Sie nichts be
sonderes zu saufen haben, laden wir Sie ein, unseren Laden zu 
besuchen und sich alle Neuheiten im Gebiete des Haushalts zu besehen. 

Krcnch & Welch Hardware ßo. 
Hain ètratze *. T. 

Die Dpathkugeln 
Äa« h»rt nur (*uhv »tiruber. flic ;«ucr I a si: ac > IKntel für 

chrttfjctfc» (theilt S»«»i»> 'üingbei«, (ÜiiegNeM 
Splint Ii. s. w. sehr qel»ht. 

Schon vor einigen xuibrett berichtete Bernhard Stiller, ein deut 
scher Farmer, wie em Ntmjbetn damit geheilt wurde. ..Mein Nach, 
bar hatte ein älteres Pferd, da$ schon lalzrelang an einem ^iingbein 
litt. ES ttHir nur noch auf weichem Lieferland brauchbar, und nur 
stundenweise, denn datf Geben war thut io schmerzhaft, dag es bald, 
selbst bei der leichtesten Arbeit, wie itt Schweiß gebadet wurde, und 
man konnte es ihm ansehen, daß e<S sich am liebsten hingelegt hätt? 
um nie wieder aufzustehen. Permiitblich wurde da» Möglichste aer-
sucht es zu furiren, aber augenscheinlich ohne Erfolg, denn schließlich, 
des jammert überdrüssig, lieh er es im Friihiabr aiv die Prairie 
laufen. Einige Monate itHifer, »ach der Ernte, ivar mir ein weiteres 
Pferd nöthig, und ich fragte deswegen bei diesem Nachbar an. Er 
meinte, dtx^ Pferd humpele noch jo wie früher, und sonne nicht arbei
ten und solle auch nicht, aber tveitu ich dachte daß ich es furiervn könne, 
dann solle ich e\< mir thu«, und gelinge es mir, dann möge ich das 
Pferd behalten. verschaffte mir nun die Spatbfugeln und be'vlg-
te die Anweisung genau, und in einigen Jagen zeigte sich schon sere
ning. und innerhalb einer tVvttx- ivar die Vabmlw >o gut al-x wie 
oerjdwuulK'ii, nnd auch bald darauf ivar alles abgeheilt und das 
Pferd wieder so brauchbar, wie es wohl in lernen früheren fahren 
UHir. Natürlich, nil N!>äh,,ge-; Ptetd laßt sich nicht mehr ung 
uiacbeit, aber v<< pflugte de» ganzen \Vth( mit den anderen Pferden 
mit, und zeigt lefot >», XVmtei feine ^pur von LahmiZeit, und ich hoffe 
VxS noch auf xXabtv Imtautf geb,a»che» zu kennen." 

:Huigl>ein vdet ^chtile, (>Kiiutbvite>, ist am Fich. dicht iiJe^ dem 
\Nnf, in der Mitte oder auch leitunut* sitzend ein ^nochengewächs 
unter der Wmt ivie eine dnfv schale sitzend, zuweilen auch übe- der 
mmteu ^uffume entlang U-gai b>» m du- Feflel h.iiein »tch au^deä-
neiid. wie ein fnvthvinet ^ing .UnvchenflKiH iBvne Svacri) dage
gen fitzt an der Inneren ^eife de» \^inn Vvmv dicht unter dem xtvx 
oN'i ^lniiuviiieleuf und ist t»vit oU »Uutv^ di? ftiut'tduic«? Knochen«-
>V(tch«5 eireiinhi. vttit IoUtHsi Pfeid g.i't die etHvn »chntte seht 
lahm. Veslvit litt) oki 'venu e* erst un >'I. ermüdet oder ei»c 
schnell, und »ubl den (\iifi ivVuld es< WelegenlX'it J'o.ju Dut iSr'Je 
Veiftrn VenuIvntH'it einen beständigen schmerz, de'onders bvtm la' 
Heien und lv vrinilktv iUv«de lind ivtistich »um tftijarmen «V1 

Viuiinentv und Bulben nie anschlug» >,nd ivi ältere« Fallen â 
nuM^ waren, Wuden hWH't alle loUtn- Falle aU undeüWr etfla-t. 

d"> Nch ml! de. ;lett Me Inlicht geVtuVH uttd <?pezt>fUueüt 
iwiden letzt oU ein l^ssi^â Wntvl \\K-n gevnvWtt und aner&mnt 
Pn- Und leicht mwttlVeitNti nnd tchnvtl »vnhaui 

Ist»«#' Wiit :» Himtt PH»«*!»**. Hl t<W» "U« mtt 
ilf" . tut »»«tziKe S3.91». 

Tt«n ••«>" ritzt» k« M Ml ««rrftreas 

U P  ni« tt. Ifen, ffffmöm. % J. 
» » > ». s. f. f »D ZOO 

Ifff f flHMBHj 


