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Schatzkammer des Gartens heiszen 
Comite, weil sie der Erzbischos, ohne 
die unglaublichen Kosten zn scheuen, 
mit Gewächsen besetzt hatte, die er das 
Jahr zuvor durch Joseph unmittelbar 
aus England hatte holen lassen. Aber 
schon dieses Geschäft that Joseph nicht 
mit der Besonnenheit und Genauig
keit. wie sonst. Tenn der Famulus 
hatte ibin schon Vormittags ein Bries-
Ieiu geschickt, worin er ihm eröffnete, 
«r Hoffe heute zum Ziel zu gelangen, 
wolle aber den Schmelztiegel nicht 
öffnen, bis Joseph komme und die 
Freude mit ihm theilen könne, das 
goldene Ei auszunehmen. Diese 
Nachricht wirkte auf ihn, wie auf 
Israel die Bot'dxnt seiner Söhne: 
„Joseph lebt noch und ist ein Herr in 
ganz Aegvvtenland." Er vergas? 
olles andere darüber, gab dem Gar-
tenweib, das ihm sein Mittagessen 
vorsetzte, verkehrte Antworten und 
eilte, nachdem er den Löffel hingewor-
sen hatte, dem Laboratorium zu und 
—das erste Mal. so lange er in Würz-
bürg war— an dem Spital vorüber, 
ohne sich nach seiner Mutter umzu
sehen. (fr kam aber auch noch viel zu 
bald. Denn obgleich der Schmelz-
tiegel schon drei Stunden lang in der 
stärksten GlutH gestanden war, so 
sand es sich doch, als die Goldmacher 
nicht einmal in einander geschmolzen, 
ihn öffnete», daß die Tinge darin noch 
geschweige denn ztt Gold geworden 
waren. Er mußte daher abgekühlt 
und geleert und dann von neuem ge
füllt, geschlossen, verkittet und in Soh
len gestellt werden, wobei der Famu
lus einmal über das andere Mal ver-
sicherte, das; es nun gewis; nicht mehr 
fehlen würde. Joseph that auch noch 
seinen Theil, was er konnte, dazu. 
Während der Famulus aus einem al
ten alchymistischen Buche vorlas, wel-
<hes er in der Universitätsbibliothek 
gesunden hatte, handhabte er den 
Blasebalg und liefe den Kohlen in dem 
kleinen Windofen vier Stunden lang 
keinen Augenblick Ruhe, daß das Ge
fäß darin so weiß glühte wie ge
schmolzenes Eisen. Als aber die 
fünfte fast vorüber und der Zeitpunkt 
nicht mehr fern war. da die Schweiß
tropfen auf feiner Stirn mit eben so 
vielen Dukaten des lautersten Goldes 
ausgewogen werden sollten, schaute er 
auf einmal, wie von einer unsichtba
re ti Hand hinter sich gerissen, auf das 
Fenster des Laboratoriums zurück. 
Und als er es in Folge des kalten 
Maiabends, von unten bis oben mit 
Schweiß bedeckt, sah, sprang er von 
seinem Schemel auf, warf den Blase
balg weg und stürzte zur Thür hin-
au*, ohne dem Famulus zu sagen, 
warum. 

Die Schatzkammer seines Gewächs-
Hauses, die er mit offenen Fenstern 
hinterlassen hatte, und der Gedanke: 
„Wenn sie noch offen sind, sind die 
Pflanzen darin verloren!" hatte ihn 
aufgejagt und jagte ihn durch die lan
gen Gassen von Würzburg dem Hos-
garten zu. Nur die Hoffnung, daß 
fcer eine oder der andere von den Gar-
tenknechten seiner Vergessenheit zu 
Hilfe gekommen sei und der rauhen 
Abendluft den Zugang versperrt habe, 
gab seinen zitternden Knieen noch so 
viel Kraft, daß sie nicht vollends unter 
ihm zusammenbrachen. Aber sein 
Kollege, der andere Gartengehilfe, 
hatte schon mit scharfem Auge des 
Neides und der Mißgunst die Gele
genheit wahrgenommen, seinen Ne
benbuhler zu stürzen, und sie auch be° 
nützt, wie sie selbst der Arge nicht bes-
fer hätten benützen können. Ten Gar
tenknechten. welchen für jenen Nach
mittag die Wache im Garten anver
traut war, hatte er erlaubt aus etliche 
Stunden in da* Wirthshaus zu gehen. 
Ii. einige Groschen dazu gegeben, da 
mit sie nicht nach dem ersten Schoppen 
wieder zurückkehren müßten. Er selbst 
besorgte sein Ananashaus eher als ge-
wohnlich und setzte sich dann in seinem 
Gehilfenstüblein an das Fenster, vor 
welchem der Thermometer hing. Tann 
beobachtete er, wie ein Seemann vor 
Anker, der mit Ungeduld auf günsti
gen Wind wartet, das Wimpel aus sei-
nein Mast; und wie es von Linie zu 
Linie sank, stieg die Freude in seinem 
Herzen: und als es bis aus den Grad 
gefallen war. unter welchem schon 10 

mancher zarten Pflanze die Todes
stunde geschlagen hatte, sprang er von 
seinem Stuhle aus und schlug trium» 
phirend in seine Hände. 

Joseph fand also die Fenster seines 
Hauses nicht nur offen, sondern auch, 
wenn er sich nicht täuschte, weiter ge
öffnet, als er sie verlassen hatte. Und 
als er hineingetreten war, schaute ihm 
der Tod von allen Seiten entgegen. 
Zwar hatten erst die zartesten und 
empfindlichsten Pflanzen ihre Häup
ter geneigt und die Mehrzahl der üb
rigen schien noch ganz frisch und ge
sund zu sein. Aber das geübte Auge 
ihres Pflanzers entdeckte auf den er
sten Blick auch unter dieser täuschen-
den Frische den Tod, wie der erfahre-
ne Arzt unter den vollen und rothen 
Wangen eines im Fieber liegenden 
Kindes. Die von semen Pfleglingen 
nicht schon gestorben waren oder in 
den letzten Zügen lagen, hatten nichts 
ols ein sieches Leben vor sich, und die 
Schatzkammer, die noch vor zwei 
Stunden einen Werth von mehr als 
tausend Thalern in sich schloß, um
faßte jetzt eigentlich nichts mehr als 
leere ZMe. 

Ter freundliche Leser würde sich 
aber irren, wenn er meinte, der Er
zähler werde nun zu schildern haben, 
wie Joseph über diesen Anblick vor 
Schrecken in Ohnmacht, oder au* 
Furcht vor den Folgen seiner Fahr
lässigkeit in Verzweiflung gefallen sei. 
Nein, der Jüngling war schon gerettet 
in dem Augenblick, wo er um die Ecke 
des Gewächshauses bog und die offe
nen Fenster desselben und mit ihnen 
die volle Gewischeit von der ersten 
Strafe feiner Sünde vor sich hatte. 
Ta sank er auf seine Kniee und legte 
sich ganz und gar und ohne allen Vor
behalt in die strafende Hand Gottes, 
nur darum bittend, daß die Ziichti 
gung ohne Schaden für seine Seele 
vorübergehen möchte. Leiden wollte 
er alles, selbst das Empfindlichste, den 
Schmerz feiner Mutter, an welchem er 
Schuld sei. Er habe den bitteren 
Kelch sich selbst eingeschenkt, er wolle 
ihn auch trinken: nur möge ihm der 
Herr die Kraft dazu geben. Und mit 
diesem Gebet fiel die zentnerschwere 
Angst von seinem Herzen, die darauf 
gelegen war. Ruhig geworden, wie 
jeder Sünder, der seine Strafwürdig-
feit von ganzem Herzen anerkennt 
und sich dann zwischen die strafende 
Hand des Gerechten und seinen Für-
sprecher gestellt hat, erhob er sich wie
der von seinen Knieen. Ruhig trat 
er in das Gewächshaus, und die zwei 
oder drei großen Thränen, womit er 
die gesenkten Häupter seiner Lieblinge 
benetzte, hatten allein in dem Mitleid 
mit ihnen ihre Quelle, und in dem 
Abschied, den er in seinem Herzen von 
ihnen nahm. Zuletzt schloß er auch 
die Fenster und legte von außen die 
Läden darauf. Und als er in späteren 
Jahren einmal von diesem Augen
blick erzählte, sagte er, es wäre ihm 
gewesen, wie es einer Mutter sein 
müsse, wenn sie in mondheller Nacht 
den Leiv ihres entschlafenen Kindes 
selbst in seine Gruft gelegt habe, noch 
einmal zurückschalle und dann die 
Thüre hinter sich schließe. 

Vor allem wäre er nun am lieb
sten in die Arme seiner Mutter geeilt. 
Denn als er aus dem Laboratorium, 
der Stätte seiner Verirruugen. in den 
Hosgarten zurückgeeilt war. fand er 
sie an dem Eingänge desselben und 
sah es ihr im Gesicht an. wie sie. ängst
lich über sein ungewohntes Auslei
hen, ihn gesucht hatte, und wie sie nur 
mit einem Worte von ihm getröstet 
werden wollte. Aber die Angst, die 
ihn bis dorthin gejagt hatte, trieb ihn 
auch vor dem Jammerbild seiner 
Mutter unaufhaltsam vorüber, und 
kaum war er zwanzig Schritte weiter 
gekommen, so höre er schon, wie es 
sieben Uhr zu schlagen anfing lind 
wie der wachstehende Hellebardier aus 
den ersten Schlag des Gitterthor 
schloß. Eilt Blick rückwärts ließ ihn 
sehen, wie seine Mutter außen stand 
und ihre Hände durch die eisernen 
Stäbe vergebens nach ihm ausstreckte. 
Vor allem, wie gesagt, wäre Joseph 
nun am liebsten zu feiner Mutter ge
gangen I aber eben diese unverrückba-
reu und unübersteiglichen Stäbe stan
den zwischen ihm und ihr. und auf der 
anderen Seite grenzte der Hosgarten, 
wie der freiuiiüiche Leser schon weiß, 
an den tiefen ausgemauerten Graben 
der Stadt. Und in seinem Stüblein, 
darin es ihm sonst gerade an den 
Sonntagsabenden am heimlichsten ge
wesen war. wäre es ihm in der ersten 
Stunde doch etwas zu enge gewesen; 
und darum blieb er im Garten und 
ging in dem Schatten auf und ab, den 
das Schloß im Mondschein über einen 
Platz neben sich warf. 

Ta trat sein Mitgehilfe, der ihm 
von weitem nachgegangen war. zu 
ihm und fragte ihn. als er von der 
ganzen Sache nichts wisse, warum er 
sich noch nicht wie gewöhnlich auf sei
ne Stube zurückgezogen hätte. Jo
seph erzählte ihm dagegen, was ihm 
widerfahre» war. ohne ein Wörtlein 
zu feiner Entschuldigung hinzuzusü-
gen, sondern nur mit dem Zusatz, daß 
er die Sache morgen dem Hofgärtner 
selbst anzeigen und dann die Strafe 
erwarten werde, die Seine Erzbischöf-
lichen Gnaden über ihn verhängen 
würde. — Diese Strafe, meine der 
andere, möchte er in diesem Fall nicht 
abwarten. Der Erzbischöf sei ein 
strenger Herr und strafe jüngere 
Leute gewöhnlich damit, daß er sie 
unter die Soldaten stecken lasse, wo 
sie so lange aushalten müßten, bis 
sie feinen Zahn mehr im Munde hät
ten, um eine Patrone abzubeißen. 
Tann dürften sie die Muskete mit 
dem Bettelstab vertauschen. Wenn er, 
setzte er hinzu, so etwas auf der Na
del hätte, so würde er einen Sprung 
in den Stadtgraben nicht scheuen, so 
tief er auch wäre. Und ein guter 
Schwimmer, wie Joseph, dem der 
Main nicht zu breit sei, habe ohne
dies das Wasser unter dem Wall nicht 
zu fürchten. 

Ter Versucher aber, der schon über 
zehn Jahre länger im Hosgarten ge
wesen war als Joseph, wußte wohl, 
daß unter der dünnen Wasserdecke im 
Graben tiefer zäher Schlamm war 
und daß jeder verloren sei. der nur 
hineinsteige, geschweige denn aus ei
ner solchen Höhe hineinspringe. Zu
gleich hatte er den Erzbischöf nicht als 
einen zu strengen, sondern gerade im 
Gegentheil als einen gnädigen Herrn 
kennen gelernt, und hielt den Fall, 
daß sein Mitgenosse wegen der beson
deren Umstände und wegen seiner 
Irrigen Eigenschaften begnadigt wer

de, fiir sehr möglich. Deswegen hätte 
er ihn auch lieber unter, als Über dem 
Wasser gesehen, und der dumpse Ton. 
mit dem der Sumpf über dem Flücht
ling zusammengeschlagen wäre, wür
de für 'eine Cbren weit lieblicher ge
wesen sein als die Nachtigall, die nicht 
weit von ihm schlug. Aber Joieph 
erwiderte, ob er gleich den Rathschlag 
feines Feinndes nicht durchschallte und 
im erlaubten Falle auch Gebrauch da-
von gemacht haben würde, er habe 
Strafe verdient und wolle derselben 
nicht entfliehen. Ten Erzbiicbof IM be 
er an feinem Eigenthum beschädigt 
und vor dein müsse er sich auch stellen. 
Ehe dieses geschehen fei, nnirfe er 
nicht folgen, wenn sich auch ein Engel 
erböte ihn über die Tiefe zu tragen. 
—Und diese Autwort gab er mit einer 
solchen Bestimmtheit, daß sein Be
sucher merkte, hier sei nichts weiter 
zu machen, und entwich. 

Er und Joseph aber hatten einen 
Zuhörer gehabt, an den sie nicht ent
fernt dachten, mit dem aber der Er
zähler feinen freundlichen Leser schon 
bekannt machen muß. An der Seite 
des Schlosses nämlich, au der die bei-, 
den Gartengehilfeu standen, befand 
sich die Unregelmäßigkeit, von der am 
Ansang dieser Erzählung die Rede ist, 
—ein geheimes Pförtlein von Eisen
blech,—wozu niemand den Schlüssel 
hatte, als der Erzbiidwf selbst, und 
dessen er sich manchmal bediente, weitn 
aus der einen Seite der Garten für 
die Stadtleute verschlossen war und 
wenn von der andern der Kirchensürft 
seine Kammerherren in dem Porzini-
in er und seine Leibtrabanten in den 
Gängen des Schlosses und die Helle-
bordiere an der Pforte nicht in Be
wegung fetzen wollte. Tem Eisen-
blech war aber nach außen nicht seine 
natürliche Farbe gelassen, sondern 
die Mauerfarbe de^Schlosses gegeben, 
und auf seiner unteren Hälfte war es 
so täuschend mit einer Kellerössnung 
bemalt, daß man in Versuchung kam, 
die dicken eisernen Stäbe anzufassen 
und in das Tunke! des Gewölbes hin-
einzulangen. Tenn gerade da, wo 
nach der regelmäßigen Bauart der 
Residenz ein Kellerloch sein sollte, war 
das Pförtlein durch die Mauer ge
brochen. Zudem wurde es von einer 
großen Linde mit weit herabhänget!» 
den Aeften beschattet. Aber auch heu
tigen Tags noch, nachdem der alte 
Baum schon lange vom Sturm um
geworfen ist und der Erzähler das 
Geheimniß verrathen hat. würde viel
leicht der freundliche Leser zweimal 
um das Schlot; in Würzburg gehen, 
ehe er das Pförtlein fände. Joseph 
wußte gar nichts davon und sein Mit 
gehilse dachte in der Freude über den 
Fall seines Nebenbuhlers nicht daran. 
Ter Erzbischöf aber wollte, von den 
Nachtigallen in seinem Garten und 
von dein Mond am Himmel eingela
den. eine Stunde von dem schönen 
Abend im Freien zubringen mid hatte 
schon den Schlüssel in das eiserne 
Thürlein gesteckt, als er unmittelbar 
vor demselben reden hörte, und zwar 
so laut, daß er jedes Wort verstehen 
konnte. Und der Gegenstand des 
Gesprächs zog ihn so an, daß er in 
dem niedern Gange vor der Pforte 
stehen blieb, so lange er von Joseph 
etwas hörte, was ihm auch nicht 
schwer siel, weil er ein ziemlich kleiner 
Mann war und an dein armen Men
schen einen herzlichen Antheil nahm. 

Ter alte Hosgärtner aber saß da-
heim in seinem weichen Armstuhl yttö 
durste, weil er von der Gicht heim
gesucht war. keinen Wein, sondern nur 
Zuckerwasser trinken, und schickte sei-
ne Tochter Elisabeth noch zwischen acht 
und nenn Uhr in das Gewächshaus 
nach einer Limone. um mit ihrem 
Saft das Wasser zu würzen. Also 
kam das Mägdlein an den Platz, wo 
Joseph von seinem Versucher verlas-
sen worden war. und bat ihn. er möch
te statt ihrer in das Gewächshaus 
gehn und eine Limone holen, denn er 
könne die bittern von den süßen bes-
fer unterfd^iben als sie. und hier im 
Schatten der Linde wolle sie aus ihn 
warten. Aber Joseph, so gerne er 
auch der Tochter seines Herrn einen 
Gefallen gethan hätte, erwiderte: er 
werbe wohl nie mehr das Glaslxnis 
betreten, und erzählte, was ihm be-
gegnet fei. Elisabeth vergaß über 
diesen kläglichen Bericht ihren Vater, 
seine Gicht, die Limone und—leider 
müssen wir hinzufügen—die Worte 
der Schrift: „Lüget nicht unter ein
ander; behüte deineZunge vor Bösem, 
und deine Lippen, daß sie nicht falsch 
reden." Denn kaum hatte Joseph 
seinen. Unfall erzählt, so wischte sie 
sich mit der weißen Schürze eine 
Thräne aus dem Gesicht und antwor
tete: „Ich meine, Herr Joseph, das 
Ding läßt sich noch machen. Laß er 
nur, wenn er die Simone holt, die 
Thüre von der Schatzkammer offen, 
und morgen in aller Frühe fommt er 
mit brennendem Kopfe zu meinem 
Vater und fragt: „Wer hat die 
Thüre offen gelassen? In der Schatz
kammer ist alles erfroren!" Dann 
werde ich aus bet Küche hereinkom
men und lagen: „Ich hab's gethan. 
Denn weil ich allein war. fürchtete ich 
mich und ging statt zur vordem, zur 
hinteren Thüre hinaus und ließ sie 
noch dazu often stehen." Und wenn 
auch der Obergehilfe dagegen sagt: 
„So ist es nicht, sondern so." so wird 
doch mir mein Vater eher glauben als 
ihm und nur froh sein, wenn ich wie-
der aufhöre §ts meinen, nachdem es 

mich tüchtig ausgezankt hat. Seiner 
Erzbischöflichen Gnaden aber kann 
man leicht etwas weiß inachen."—So 
wollte sich das .Oofgiirtners Tochter 
ins Mittel schlagen. Aber Joseph 
»ahm es nicht an. Es wurde ihm 
vielmehr auf dem Platze, wo eine 
Versuchung auf die andere kam. sehr 
unheimlich. Er eilte, in sein Stüb
lein zu kommen, schlug sich ein Licht 
an und fing a„ in feinem Büchlein 
..Von der Nachfolge Christi" zu lesen, 
nicht leise, fondern mit lautem Mun
de, als bedürfe er einer Stimme, die 
ihm auch von außen Kraft und Festig
keit in's Herz rufe. 

Noch hatte er feine halbe Stunde 
gelesen, da schwebte es wie ein Schat
ten vor feinem Fenster vorüber und in 
seine Stube trat ein altes kleines 
Miinnleiii, mit Filzschuhen an den 
Füßen, mit einem schwarzen Miivplein 
auf dem fahlen Haupte und in einen 
Schafspelz gehüllt, der Erzbischöf 
Er Übergab ihm ein versiegeltes 
Schreiben und sagte: ..Mein Sohn, 
trage es zu deinem Herrn, dem Hof-
gärtner. der wird dir sagen, was da-
riit steht, und wenn du dich dafür be
danken willst, io thue w morgen oder 
wenn du mir wieder im Garten be
gegnest. Aber beute noch gehe 31t dei
ner Mutter. Tie Wache hat Befehl 
dich frei aus- und einziehen zu lassen." 
—Mit diesen Worten entfernte sich 
der Kirchenfürft wieder und ließ dem 
Begnadigten kaum Zeit, den Saum 
seines Kleides zu küssen Aus dem 
Schreiben aber las der Hosgärtnn ei
nige Minuten darauf: ..Lieber Hell
muth, ich wünsche ihm baldige Bes
serung und ein langes Leben Als 
feinen Nachfolger ernenne ich hiermit 
den Ucberbriiiger dieser Zeilen. Und 
wenn Er morgen in der Schatzkam
mer meines Getoiichsfwufes nicht alles 
in Ordnung findet, so frage er nie
manden darum, als Joseph. Den 
Schaden will ich schon wieder ersetzen. 
Dem Cbergchilfen aber gebe er sei 
neu Abschied; und wenn der Mensch 
fragt, wärmn? so sage Er ihm, der 
Erzbischöf wäre am eisernen Psört-
lein gestanden, als er mit Joseph von 
dem Stadtgraben redete, und habe 
etiles gehört." 

Aus Canada 

Albert». 
Beiseler, 1. Dezember. 

Lieber Staats-Anzeiger! 
Ich danke Ihnen für das schöne 

Nähbesteck, welches mir als Prämie 
zuging. Alle Geschenke: Nähbesleck. 
Scheeren und die schönen Landkarten 
kamen richtig an, bis auf die Schee»e 
für Karl Ternes. welche wohl verlo-
rett ging. Tiese Geschenke sind sehr 
kostbar und das schöne beim Staate-
Anzeiger ist, daß man sie prompt be
kommt, während viele andere Zeitun
gen zwar Prämien versprechen, aber 
schließlich keine geben, und wenn sie 
wirklich kommen, ist es ein halbes 
Jahr später. Also, wie gesagt, die 
Prämien haben uns alle sehr erfreut. 
Besten Tank. (Ta Sie schreiben, daß 
Ihre Frau besuchsweise in Nord-Ta-
sota weilt, und wir die Säuere für 
Herrn Tentes durch sie senden fön
neu, wenn sie uns besucht, werden 
mir da5 schon thun, aber wir müssen 
fiir hie Scheere berechnen, welche ver
loren ging. Wieder sann man hier
aus sehen, daß es immer besser ist. 
solche Sachen versichern zu lassen. 
Wenn wir sie nochmals und zwar ver
sichert senden müssen, berechnen wir 
50 Cents und wenn Ihre werthe 
Frau sie mitnimmt, 40 dents. Tie 
Sache thut uns leid, aber es ist nicht 
unsere Schuld. Die Adresse war deut-
lid) und richtig. Red. Staats Aiizei 
ger.) Das Wetter hier ist schön. Wir 
erhielten etwas Schnee, ohne is turnt, 
der noch liegt wie er fiel. In un
serer Stadt Beiiefcr herrscht reges 
tieben und tie Geschäftsleute mochten 
alle freundliche Gesichter, denn das 
schöne Wetter lockt alle Leute zur 
Stadt. 

Diesen Herbst munterte mich ein 
Mann, der meinenNamen im Staats-
Anzeiger gelesen hatte, zum Schrei
ben auf. Das war gerade um die 
Dreschzeit und berJBricf ist mir ver
loren gegangen. So viel ich mich er
innere roar das ein Herr Keller, aber 
wo er wohnt ist mir entfallen. Er 
wollte unter Anderem auch wissen, ob 
bei uns noch Heimstätten auszuneh
men sind. Nein, hier ist alles Land 
zum Kausen. Ich denke, diese paar 
Zeilen werden dem Herrn zu Augen 
kommen und so bitte ich ihn um Ent
schuldigung, und wieder zu schreiben. 
Ich werde besser aufpassen, daß mir 
feine Briefe verloren gehen. 

Lieber Staats-Anzeiger, ich möch
te wissen, ob mein Bruder Johannes 
Marquardt in Kandel Südrußland 
auch Leser des Blattes ist und in die
sem Falle möchte ich ihn kürzlich grü
ßen. (Johannes Marquardt ist nicht 
eingeschriebener Lejer in Kandel 
Südrußland.—flted. Staats-Anzet-
ger.) 

Der Staats-Anzeiger ist bei wei
tem die beste Zeitung von allen und 
ich wünsche Herrn Redakteur F. L. 
Brandt noch ein paar Tausend neue 
Leser. 

Mit tikitti allerseits zeichnet 
Ludwig Schmaltz. 

«Boimtrt ottf Im eHooM&nHsir. 

Aus Oregon 

Mount Angel. 21 Nov 
Bei una herrscht jetzt herrliches 

Regenwetter mvm'* paßt Wenn 
man in der Stadt wohnt, nichts tvei 
ter zu versorgen hat, aus dem Seiten 
wege laufen und den Schirm in der 
Hand halte» kann, mag du» Wetter 
ja nid)t so schlimm sein, aber für die 
Farmer ist es unangenehm. 

In vielen unserer NachbarftiiMe 
wurde am 4. November auch ..trocken" 
gewählt. So zum Beispiel die Staats 
hmiptftadt Salem, Oregon Eitn, eine 
große Fabrik- und Industriestadt. 
Woodburii. eine rege Eisenbahnstadt, 
und auch die Stadt Silverton. Außer 
diesen vier großen Städten gingen 
auch viele kleinere „trocken." Nun, 
was wird das mit der Zeit noch wer
den? Es könnte vielleicht noch so weit 
kommen, daß die ganzen Ver. Staa
ten „trocken" werden. Aber dann: 
C weh! Tazii fommt noch, daß allent
halben für Frauensiimmrecht agitirt 
wird. Wenn wir 'das auch 11 od) be
stimmen. dann sind wir geliefert. 
Eine Frau aber die aus Politif aus-
geht, sann aber sicher sein gutes Ge-
wissen habe» und auch feine gute 
Hausfrau und Mutter fein, denn ei 
ne solche Frau liebt etwas anderes 
mehr als ihren Mann und ihre Min
der. Und wenn es sich bei der Pro
hibition nur um Abfd)dffung der 
Trunksucht handelte, wäre das ja gut 
genug, aber Prohibition verursacht ja 
eben die Trunksucht, weil sie Leute 
dem Sd)tiapsteusel in die Arme 
treibt und weil in Prohibitionsstaa
ten leid)tere Getränke nicht mehr ge
nossen werden. Alles trinkt oder 
sauft Schnaps. Tos schlimmste aber 
ist, daß falls in den ganzen Ver. 
Staaten geistige Getränke nicht mehr 
fabrizirt und verkauft werden dür
fen, Tausende, ja Millionen Men
schen arbeitslos werden Was wol 
len wir mit den Meitsdxm anfangen? 
Was soll mit dem Besitzthum der 
Brauereien, Schnapsbrennereien, der 
Weinhändler. der Sdxinfwirtbe und 
so weiter gesdKhen, welche Millionen 
Tollars angelegt haben? Genuß ei
ne gefährliche Set du! Auch wird dar
an gearbeitet, Tabaf und Papier 
wegzuschaffen, aber alles sind bod) 
Gaben, tocldx wir von Gott empfan
gen und mit seinem Willen genießen. 

Zwangsgeietze und Fnnieituiminrecht 
könnten vielleicht die Menschheit noch 
zur Revolution treiben. 

Mit Gruß an den Leierfrei* 
schließt für diesmal 

Joseph ©berle. 

Aus Nord-Dakota 

Segen Coxaty. 

Napoleon. 2<i. November 

Etwas fiber Sdiäubrit — Der 
Wunsch schön zu sein und zu gefallen 
ist nicht so ganz unberechtigt. Gott 
hat den Menschen geschaffen, daß er 
einst ewiglich strahle >„ unvergängli
cher Schönheit und daß er allen die 
ihn sehen, ein Wohlgefallen sei. 
Diese Sduuiheit besteht in der Aehn-
lidifeit mit Gott, \'r höchste» Sd>ön-
heit, und wird erworben durch die 
heiligmachende Gnade. Schon hier 
auf Erden ioll man die Sdnmbeit der 
Goiliihulidifeit besitze«, allezeit be
wahren und vermehren und im Gna-
dengiiell der Hl. .Kommunion findet 
man dazu das heile Mittel. Tide# 
heilige Saframent bewahrt die 
Gnade und vermehrt sie. Ja. durch 
tägliche Kommunion würde man täg-
lid) zunehmen an Schönheit und 
Wohlgefallen in den Augen Gottes, 
eine Schönheit, gegen die alle welt-
liebe Schönheit mir ein dunkler Schat
ten tit. 

Reichthum Neid» sein an irdischen 
Gütern und gliirflid) sein. Whtt 
iiitindH'ii Mensche» ein und dasselbe. 
Es ist aber so: reich sein an Gnade 
und Verdiensten vor Gott- da? all
ein ist wahrer Reichthum schon liier 
auf Erden! Tie Reichthümer des 
Himmels besitzen ist vollendete Wonne 
und Seligfeit und beibesfm>et man 
im Gitsldeitniiell der hl flKfuimiitiion, 
denn sie vermehrt nicht mir diettinabe, 
sondern muh die iilvr i;.i!iit lichen '3er-
dienste 
emi g e^jf^IrnL iiUuti emeu Hi eich-

alio, könntest du noch sammeln 
bis mi frein Lebensende! Weid»' Glück-
hdtes Ende haben, wenn du täglich 
reid>er geworden bist an Verdiensten 
um die ewige Seligfeit! -

Mit Gruß an alle Leser und be
sonder» an P. Seifert, zeichnet 

M. I. Masseth. 

Äbonntrt auf den Staats-Anzeiger. 

jyür Farmer und A.imioimtcr 
Nützlichstes Werkzeug 

bei «u-vefferung von 
»eschirr, Satteln, »Urne«, 

Gchuhe«, it. 1« w. 

Ter LchneUiiâher <Pfrirmrn j 

Der Staats-Anzeiger 
offerirt diesen Pfriemen allen eilten und neuen Lesern, welche das 
Blatt ein Jahr vorauszahlen bei Nachzahlung von nur ;$(> Eeiits 
(Kostet $1.00 per Stück von der Fabrik bezogen und loirö von Haiisi-
rern zu $2.00 bis zu $:$.00 versaust.) Neueste und beste Erfindung 
auf dem Gebiete automatischer Sdjiielliiähcr. So einfach, das; Jeder 
ihn gebrauchen sann. Mit diesem Pfriemen näht mau Geichirr. 
Schuhe, Zelte. Treibriemen. Sattel, Teppiche, Reisetaschen und über
haupt alles schwere oder dicke Material. 

Tieje Abbildung zeigt den Pfriemen durchschnitte«, um Mt im Griff 
enthaltene Spule und die Nadeln zu zeigen. 

Extra Nadeln soften 5 Cents das Stück, 50 Cents das Dutzend. 
Extra Spulen mit Faden soften 15 Cents das Stück oder $ 1 per 
Tutzend. Ter Faden, feiner oder grober, wird auch aus Spulen. 
weld)e 50 Aards enthalten, geliefert und zwar fiir 15 Cents per 
50 Aard Spule oder zu $1 per Dutzend Spulen. Diese Sachen hal
ten wir nicht auf Lager. Sie sind zu beziehen von 5. Blase Willsden. 
32. So. Wabash Avenue. Chicago, Illinois. 

Der Sch»ell»iiher enthält die spitzigsten Nadeln und auch solche 
speziell zum Nähen oder Flicken von Schuhen geeignet. Der Näh
faden ist auf einer Spule aufgerollt und wickelt sich automatisch ab. 
Alles ist im Griff enthalten und aus dem Wege. Weder Schrauben-
schlüssel noch Sdiraubenzieher sind nothwendig wie bei vielen anderen 
Pfriemen. Das Werfzeug ist geschlossen nur fünf Zoll lang und l1/* 
Zoll dick und fattn bequem in der Tasche getragen werden—stets 
fertig zum Gebrauch. Es ist, kurz gesagt, ei» unentbehrliche» Werk-
zeug für Farmer und Hausväter. 

Wir geben den TchnevnSher frei! 
in Clubs be* vier vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $fi 
(ein alter und drei *r»e Leser genügen.) Dabei erhält jeder der vier 
Leser die berühmte S»r»»gfederfcheere postsrei als Prämie zuge
sandt und der Einsender der drei neuen Leser noch dazu de» Pfrietue» 
als Geschenk für seine Mühe. (Man lese auch die diesbezügliche 
Anzeige an anderer Stelle dieses Blattes.) 

Adressirt alle Briefe und Geldsendungen: 

Der Gtaats-Anteiger, Bismarck, R.D. 
Leser in dmaba habe« die Zollgebühr seilst f» twM. 

1 ' Ü -XS ' i-'i? tiÈsäalt 


