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^Deutscher Herold' Donnerstag, den 12- Tezember 1907. 

Brief aus Deutschland. 
(9) 

Mi vichm Mitternachtgedanken 
leintet ich ein und sah meines Töchter-
lein* muntere Augen erst beim Mor-
genkaffee. Der &afiee ist nämlich das 
dene in der ..Stadt (voln"; denn er 
schmeckt besser als der im „tfcife Bauer" 
Unter den Linden, und ich schmeichle 
mir. daß die drei Millionen Bewohner 
^iron-Berlins nicht so schmackhaften 
Kaffee trinken, als die Gäste de? Hotel-
und Stadtvaters Veis in der „Stadt 
(vöhi". Heute sollte Gertrud Berlin 
bei Zage sehen. Tas Wetten war und 
blieb uns auf der ganzen Reise günstig. 
Wir sahen Unter den Linden die großen 
Hotels, deren Türhüter das Einkom-
men von Geheimräten haben: wir sahen 
die GtidHiit-MMeii des Bremer Lloyd 
und der Hamburg-Amerika-Linie. die 
reichen Juwelen- undKnnst-Ausstelluu-
gen in den Schaufenstern. Ter »Ber-
liner Lokal-Anzeiger" zeigte in hundert 
und mehr Bildern »das Neueste vom 
Tage". 

Trüben liegt die Kriegsschule (mit 
der Hauvtfront nach der Tvrotheen-
straste). wo alle ^eldherrnfehler unter 
die tritische Sonde genommen werden, 
daneben das Ministerium des Innern, 
wo gegenwärtig der Lieblingsneffe des 
großen Moltte] ein milder, gerechter, 
weitschauender Mann am Stener steht. 
Hier das ineußintc Kultusministerium, 
von dem ich weiter nichts sagen will. 
Wad) 30 Iahren wird man vielleicht zu 
ahnen anfangen, welchen — — —. 
Wir wenden traurig dem Hanse den 
Rücken und betrachte» daneben den Pa-
last des Fürsten Blücher von Wabl-
statt. Wer hat mehr fürs deutsche 
Boll gethan \ alle preußischen Kultus
minister mit ihren allwissenden Geheim-
raten zusammen oder dieser eine Mann, 
dessen Lebensbild jedem Torsbuden 
durch ein halbes Jahrhundert lebendig 
in der Seele flammte? Hier sehen wir 
dicht nebeneinander, wo das Wesen 
wahrer Bolkslultur zu finden ist und 
wo nicht. Aber im Zeitalter der Ber-
liner Hinzpeterei hat man die Augen, 
um nicht zu sehen. Ein falsch ge-
schriebener Buchstabe, ein salsch detli-
nirtes Wort wiegt hüben weit, weit 
schwerer als die falscheste Gesinnung. 
Wir stehen vor dem Brandenburger 
Tor. Ich erinnere mein Kind an die 
Jahre, da das Piergespann mit der 
Biktöria aus dem Siegeswagen in Paris 
stand und an die gemeinsame Erhebung 
des Voltes zur Befreiung des Bater-
landes. Trüben stebt das Palais der 
französischen Botschaft. Was mag Mr. 
Huret vis-a-vis dem Blücher»chen Pa 
lais zuweilen denken? — Tas Bran
denburger Tor bat fünf Turchgäuge. 
Der mittlere, breiteste ist für die Equi-
pagen des Königlichen Hanfes bestimmt. 
Wir gehen links hindurch, werfen einen 
Blick auf den schattigen Tiergarten, 
einen meilenlangen Wald, der seit 
Menschenaltern großartig gepflegt wird. 
Schnurgerade, aber unabsehbar lang 
führt eine breite Straße nach Eharlot-
tenbnrg. Am Eingang derselben erhe-
den sich Marmor - Fontänen und die 
Marmorstandbilder Kaiser Friedrichs 
III. und seiner Gemahlin Victoria 
Prinzeß Royal von England, der Eltern 
de» regierenden Kaisers. Rechts erhebt 
sich das Reichstagsgebäude, davor das 
Bisinarck-Tentmal, weiter die Sieges-
faule. Tiefe drei Monumente sind 
zwar schön, aber nicht makelfrei. Die 
vergoldete Kuppel des Reichstagsgebäu-
des ist für das Ganze viel zu niedrig. 
Sie verfchwindet dem sich nähernoen 
Beschauer völlig. Das Bismarck-Tcnk-
mal hat der vielgeprablte Bildhauer 
Begas mit soviel störenden Zitaten 
versehen, daß man sich vom Ganzen am 
liebsten wegwendet. * Tie Viktoria auf 
der Siegesfäule wirkt durch ihr breites, 
goldenes Kleid als ob sie eine Krinoline 
trüge, massiv, schwer. Ter Beschauer 
hat ^nrcht, daß ihr dünnes Aüßchen 
unter der toloifalen Kleiderlaft jeden 
Augenblick zerbrechen müßte. Berlin 
ist zwar ganz schön: aber die Berliner 
Hof-Bildhauer können sich mit ihrer 
Kunst besingen lassen. 

/ Titus. 

Langfinger haben sich wieder an frem- Bitter weh hat es mir gethan. wie ich 
dem Eigenthum vergriffen, wie es ge-j dann noch den alten Vater Reich in den 
wohnlich bei folchen Ausräumungen der > Reiben Ihrer — gelinde ausgedrückt 
Tvall ist und wird zuweilen gerade von 
solchen ins Wert gesetzt. Man hätte 
getrost alle Sachen stehen lassen sollen, 
da das Wohnhaus ein steinernes Ge-
bäude ist. Im Garten wurde auch viel 
Schaden angerichtet: viele Bau nie wnr? 
den zusammengebrochen und von der 
Hitze versengt. Wieder ein warnendes 
Beispiel für alle Tiejenigen, die ihre 
Aiche auf Boden. Scheuer und in den 
Hof herausschütten. 

Unser Mnsikverein. der aus elf Mit-
gliedern besteht, wartet nun schon seit 
August aus die bestellten Instrumente. 
Am Oktober hat der Verein die Aach-
richt erhalten, daß die Sachen von der 
Grenze abgesandt wurden. Nun haben 
wir den i. November, aber nichts zu 
hören und zu sehen. Unsere Eifenbab-
nen arbeiten also musterhaft, deuu je 
nichtiger man fährt, desto eher kommt 
man zu Markt, sagt ein allbekanntes 
russisches Sprichwort und dieses ewige 
Halten an allen Stationen vergeudet 
viel kostbare Zeit. Kein Wunder auch, 
daß die Züge an allen Ecken und Enden 
von Wegelagerern überfallen werden, 
geht es doch oft so langsam, daß man 
gemütblich hinterher spazieren kann und 
das Aufspringen den Treben keine 
Schwierigkeit verursacht. Als ich in 
Teutschland auf den Zug stieg und der
selbe davonrannte, glaubte ich. alles 
müsse in Stücke gehen und auf den Sta-
tionen hörte man nur die Worte: Aus-
steigen ! Einsteigen ! uud fort ging es 
wieder in die weite Gotteswelt hinaus. 

Unsere Balzerer Post funktionirt auch 
in der letzten Zeit ganz erbärmlich, da 
wegen der Losung der Gehilse des Post-
me is te rs  abge ru fen  wu rde ,  f i nd  d ie  A r -
beiter so wenige, daß wir die Zeitung 
erst am Nachmittage bekommen, d. h. 
Tiejenigen. die sie abholen; viel schlim-
mer aber sind die daran, denen sie in's 
Hans gebracht wird. Der Postträger 
kommt in einem Tage nicht herum und 
da er noch andere Arbeiten zu verrichten 
hat. so bleibt alles bis aus eine bessere 
Zeit liegen. Viele Leute klagten mir, 
sie bekämen zuweilen in zwei bis drei 
Wochen erst ihre Zeitung oder Briefe. 
Wegen dem Sazinkagefchäft ist immer 
so viel Korrespondenz zu befördern, daß 
drei bis vier Mann vollständig Arbeit 
hätten, weil wir in der Woche nur zwei 
Posttage baden. Tie Bitte, die Post-
tage zu verdoppeln, wurde rundweg 
abgeschlagen, weil die Herren sich von 
dem Gelbe, das die Postverwaüung von 
ihnen forderte, absagten, aber, wie ich 
hörte, soll die Post gegen 10,000 Rubel 
Reingewinn hier haben und 2uo~ 300 
davon für ^uhrlohn auszugeben, wäre 
doch sicherlich Verschwendung und so 
wurde dies Geld von den Herren ver-
langt, die um öftere Beförderung gebe
ten haben. Ties wurde abgesagt und 
nun bleibt es beim Alten und getrost 
können sie die Strophe des Liedes «n 
stimmen: 

5)0 wie es war in alte, Zeit, 
So bleibt es bis in Ewigkeit! 

PastorSeib hat einBüchlein herausge-
geben, welches sehr lehrreiche Rathschläge 
für alle Diejenigen enthält, die gesinnt 
sind, ihre Heimath zu verlassen und 
auszuwandern. Es betitelt sich: „Was 
sollen wir Wolgadeutschen tlnin!" Kur
zer Rathgeber für Auswanderer und 
Laudwirthe. Tas Büchlein ist zu be-
ziehen von Eduard Seid, Pastor zu 
Messer, und kostet 80 Kopeken. Der 

Ldes  s a .  «> .  Tez .  E t i a ra t t e r i t t i h t i  !  sen t  
für die unsicheren Zustände in Odessa j 
ist folgende Proklamation des neuen: 
Generalgonverneurs: „Ich wende nllc j 
Energie zur Wiederherstellung absoluter I 
Ruhe in Odessa auf, doch ist meine j 

I h re  Un te rsuchung  gedank t  da t te .  daß !  Au fgabe  höchs t  schw ie r i g ,  we i l  d ie  Po l i - -
mir sast die Schamr'öthe zu Gesicht qe-! zeimacht nicht zureicht und die Leute, i morgen beginnen, 
treten wäre ob dieser demüthigen Tan- j die meinem Befehl unterstehen, mehr j klagt, die Festung 

(Gegner sah. Ich erinnerte mich wie 
dieser alte Herr seiner Zeit mit solch 
überschwänglichen Worten Ihnen für 

Versuche vorgenommen worden. 
Ter Sekretär Taft war der Gast des 
Generalgouverneur» zwei Tage vor beut 
Mordversuch. ' 

S t .  Pe te rsbu rg ,  9 .  Dez .  De r  
Schlußakt in der Anklage des Generali 
Stoeßel vor dem Kriegsgericht rnirt 

St of uci ist ange-
Port Arthur über-

kesworte. wenn ich mir nicht gesagt! oder weniger unerfahren find. Ich habe fleli?n zu hoben, ehe alle Hilsmittet er 
hä t te :  T ie fe r  He r r  muß  m i t  de r  b i t t e r - !  de r  Bevö l ke rung  von  Odessa  zum Se lbs t -  " "  " '  
steil Roth gekämpft haben. So können 

„Auch Sie auch mit Eäsar ausrufe«: 
Tu, mein Brutus, auch Tu!" 

Aber nur getrost. Herr Stillet! Hier 
wird das Sprichwort wahr: Wer einer. 
Stein in die Höhe wirft, dem fallt er 
selbst auf den Kopf." Wenn jemand 
im Wirthshaus oder auf der Straße 
feinen Nächsten begeifert und ihm so 
recht schändlich thnt, dann nehmen wir 
Partei für den Beschimpften itNd sagen, 
der Günpner ist ein rechtes—Schwein! 
Tiefer Ausdruck, ich gestehe es. ist we
der salon- noch redaktionsfähig und 
treibt mir die Schamröthe beim Nieder-
schreiben in's Gesicht, leider ist die Aus
führung eines derartigen Radaumachers 
eine solche, daß anständige Ausdrücke 
das Wesen eines solchen Verkommenen 
kanm noch bezeichnen können, ^ch bitte 
also auch für diesen Ausdruck um Ent-
schnldigung. Taß auch die Leser der 
„T. ?>. P." beim Lesen von dem Uu-
rath und Schlamm, welchen das Blatt 
über Sie ausschüttet,dasselbe Empfinden 
haben, davon zu Ihrem Tröste und Er-
muthignug nur ein Beispiel: Herr Fer
dinand Schlapps ans Tariverde ist auch 
ein Leser der ,.T. F. P." Ta kam ich 
mit ihm auf diesen Schmutz zu sprechen. 
Ta sagte Schlapps: „Ich lese die T. 
jy. P. gerne nni der Korrespondenzen 

schlitz gestattet, Revolver zu tragen, und 
beabsichtige, in Kurze eine Proklama-
tioii zu erlassen, durch die der Polizei 
an befohlen wird, energisch einzuschrei
ten, wo immer Unruhen sich zeigen, 
und wenn nöthig, ihre Säbel zu ge-
brauchen, um Ruhestörer dingfest zu 
machen- Jeder Friedensstörer wird 
drei Monate eingesperrt und dann aus-
gewiesen." 

S  t .  Pe te rsbu rg .  6 .  Dez .  Tn rch  
die Erfolge anderer russischer Künstler 
in Amerika mnutfngt, hat sich die größte 
Schausp ie le r i n  Run lands .  M ine .  A r -
tscheffslaja entschlossen, im Januar mit 
einer Theater-Truppe nach den Ver. 
Staaten zu kommen und eine Reihe 
moderner russischer Stücke aufzuführen. 
Von Amerika will die Gesellschaft wei-
ter nach Japan gehen. 

Baku ,  6 .  Tez .  Be i  Su rakhan t .  
zehn Meilen von biet, ist eine neue Oel-
quelle erbolirt worden, was eine bedeu-
tende Erweiterung der Lei-Industrie 
von Baku bedeutet. Der neue Brun
nen gibt 10,000 Faß per Tag. Er 
liegt bei einem alten Tempel, der früher 
der Fener-Anbetnng geweiht war, und 
man vermuthet jetzt, daß die ..ewigen 
Flammen", trie dort am Altar brann-
teil, von dem a»s dem Boden dringen-
den Naturgas genährt wurden. Nach 

schöp f t  wa ren .  Aus  d iese  Ank lage  s teh :  
die Todesstrasc. 

Warschau .  9 .  Dez .  Aus  dem 
Gouvernement Orlost, wohin viele poli
tische Gefangene geschickt werden, kom-
men Nachrichten von einer Tragödie, 
deren Einzelheiten ebenso ungewöhnlich! 
w ie  t r au r i g  s i nd .  I n  dem To r fe  
Woskresensk wohnten drei PolnischeVer-
bannte, zwei Arbeiter uud ein Baun, 
in einer abseits liegenden Hütte. Sie 
hatten ihre Familien in Polen zurück-
gelassen und sprachen natürlich meistens 
nur von denselben. Heimweh und 
Sorge um seine Frau und Kinder 
trübten bait den Geist des Bauern und 
er wurde von dem Wahne befangen, 
daß seine beiden Genossen die einzige 
Ursache seines traurigen Exils seien. 
Er weigerte sich, mit ihnen zu sprechen, 
nahm feindselige Manieren gegen sie an 
und in einer1 Nacht ermordete er sie 
mährend sie schliefen, und schlizg seinem 
zweiten £pter den Kopf mit einer Art 
ab. Tann versuchte er sich zu ertrau 
ken, und nachdem er gerettet worden 
war, bekannte er sein Verbrechen und 
gab den oben erwähnten Virilit 6 da sin 
an. Obgleich die Einzelheiten biete • 
schrecklichen Vorkommnisses einzig da 

! stehen, gibt es sehr viele Fälle von 
j Melancholie nnd Irrsinn unter dev. 
politischen Verbannten. Der lange 

£"7 * jfi* » 

Ich habe meinen Vruch-schader: 
selbst kuriert. 

Und werde Ihnen zeigen wie Sie den Ihrige« heile» 
tönnen und zwar mtctttflcltiidy. 

Seit Iahren war idb bilflod und mufiir dciA ?e!i diNen, toeatn 
eines doppelten Bruchschadens. Kein Bruchvand half mir. Die 
51 er Ate sagten, das? ich sterben würde, wenn man micti nick: operlr* 
r-n lasse. Ick tauschte sie alle un>> furifrtr micfi selbst vermitteln 
einer einsacken Entdeckung Wenn BcnocbnAtifU schicke ick Ihnen 

Kur unentgeltlich Sie hat mich oeheUt und seitdem 
1'"de andere. Sie wird auch Sic kurieren. Schreiben ZU nwb 
heute an: Capt W. A. CoUinas. BoL ^ Watertown. N. 

W. GRAY-TISDALE 
von der Unwersität Edinburgb in Z^otilaub und voin KönigUchkn Musik Ao«serva 

»ortttm vi Vfipv^ i»t 

Haup tch re r  f ü r  P iano  und  Orge l  

an der All Saints» Bebute in Sioux Falls. 

Herr Ti'dZle wird feine Prw?t-Lehrklaffen am 1. Sept. eröffnen und 
da nur eine begrenzte Anzahl Schüler angenommen werden können, sind 
baldige Applikationen zu empfehlen. 

Studio: Stt te 7 «nd Traft Block. 
Telephone 227-t Northwestern Telephon fS8-1# 

<5>n idealer Cream 

Für Gesicht und Händc ift ec-, tvonach alle Tomen und Herren Umschau 
halten. Wir haben einen solchen, den wir garantiren können, denn mir 
fabriziren ihn selbst. Er ist nur von den reinsten und besten Bestandtheilen 
zusainniengcseyt. Er wacht Gesicht und Hünde weich und geschmeidig, 
aber ine kleb»ig. Es ist eine perfekte Emulsion. Jeder, der diesen Cream 
cutmal probirt bat, gebraucht ihn immer. Man verlange 

Beiizo Oi*e«ni 
A.  A> .  M i l t es .  XUpo tb f f e t ,  2 i o»v  Aa l l o .  

nullen, die aus .liuniaud toninieu, aber Geologen eröffnet die Ent-! schwere Vinter, gezwungene Untbätig 
dieser ^mmup. dieser .nan i >Ui, > deckung die Aussicht daraus, das; viel-1 teit nnd außerordentliche Armnth sind 

" l a  x r a l ' c t  a , l ' v "  j  l e i ch t  e i n  Ceke t ru t i im  i n  e inem Bez i r k  d ie  Hanp tu rsachen .  
ichnttet, der seiner Zeit doch ein beachte-, abgeschlagen werden kann, der vierzig 
I,r irn„ | ̂  fo SV»R iit. al« Der Tn 

trich erstreckt sich zum Theil über 

ter Redakteur von demselben Blatte 
war. eckell mich so an, daß ich gar nicht 
sagen kann wie. Wenn ick so schreiben 
tonnte wie einst, schon längst hätte ich 
der D. P. geschrieben." Da» sind 
Herrn 2 dl läpp-3 eigene Worte. 

Und so denke ich. wie Herr Schlapps, 
so müssen alle rechtlich denkenden Män
ner Denken, ernpsinden und sprechen. 
Wenn es dennoch Menschen giebt. die 
nicht so empfinden, so zeigen sie damit 
an. daß sie eben ans einem zn tiefen 
Bildungsniveau stehen. So schreibt z. 
B. ein Veser der D. jy. P. aus Teras: 
Die „Clle" hätte ihm immer sehr gut 
gefallen, ausgenommen die Jahre wo 
Herr Stillet Redakteur war. Das; die 
Redakteure vor einer solch plumpen 
Schmeichelei nicht schamroth werden und 
sie in den Druck geben, das ist bezeich-
nend  f ü r  i h ren  Charak te r .  Tas  i s t ,  
um einen Ausdruck Hritz Renter's zu 
gebrauchen: „Det is man, bat ick da
von red." Und in der Roth frißt der 
Teufel fliegen. 

Ausrichtig bedauern kann ich nur, 
daß ich diese meine Teilnahme, mein 
Empnnden für Sie, meine Stellung 
gegen Sie und die D. F. P. nicht früher 
ausspreche« konnte. Wie ich Ihre erste 
Rummer erhielt, da habe ich die D. 
P. noch nicht gelesen, denn ich lese sie 
seit einem. Jahr nicht mehr. Mein 
freund Dr. (v (>. VJoung aus Teias 
hat sie für mich bestellt; er glaubte mir 
damit einen Gefallen zu thun und wußte 
nicht, daß dieses Blatt bei mir ankommt 
wie die Sau im Iudenhaus. Nun babe 
ich gezittert vor Erregung. Ich hatte 

Verfasser lobt von allen Answande- j gewünscht, sofort mich an Ihre Seite 

neue 
das Bett des aspischen Meeres und 
umschließt die sogenannte ..heilige In-
fei", auf der Zoroaster etwa 400 Jahre 
vor Ehr. den rvenerkultus predigte. 

S  t .  Pe te rsbu rg .  7 .  Tez .  Zum 
ersten Male seit mehreren Monaten sind 
hier wieder einmal Studeutenunrnhen 
ausgebrochen. Tie Polizei drang in 
das Universitätsgebäude und trieb eint 
Versammlung auseinander. Ueber 100 
wurde« verhastet. Im Vaure des Nach
mittags wurden die Straßen von berit-
tenen Schutzleuten patronillirt, die die 
Studenten vertrieben, wenn sie sick in 
Gruppen ausstellten. Gelegentlich mach-
ten sie dabei von ihrer Knute Gebrauch.? 

W lad iwos tok ,  7 .  Dez .  Das  |  
Kriegsgericht verkündete heute weitete, 
Urtheile über prozesiirte Meuterer, 21 ( 

derselben wurden zum Tode und 24 zu 
langjähriger Zwangsarbeit in den Blei 
gruben Sibirien» oenirtheilt. 

M  oskau .  7 .  Dez .  Das  F rauen 
zimmer, das einen erfolglosen Vernich' 
machte, den. Generalleutnant Hörschel-
mann mit einer Bombe zu ermorden, 
weigerte sich ihren Rainen zu sagen, 
aber seine Verbindung mit der militär
revolutionären Organisation in Mos-
tau ist festgestellt. Eine Anzahl Ver
hütungen sind in Verbindung mit die-

Duimiii$>*\s 
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Brief aus Rußland. 
G o l o i K a r a m y s ch, a. d. Wolga, 

4. (17.) Nov. Am 23. Oktober hat die 
Erde ihr Winterkleid angelegt, aber die 
Alten sagen, daß der Schnee nicht eher 
bleibt, bis es geduftet hat. Seitdem 
hatten wir schon tüchtig Schneegestober 
und beute, am 4. November, eine Atalte 
von 18 Grad. 

Am November, 3 Uhr nachmittags, 
hielt der ^euerdäiuou Einzug bei Herrn 
Wilhelm Schäfer und äscherte ihm sein 
ganzes Hintergebände ein, wo auch aller 
Vorrath an Holz uud Futter ein Raub 
der flammen wurden. Das Tyencr ist 
wahrscheinlich durch Unvorsichtigkeit aus-
gebrochen und da gewöhnlich am Sam
stag gebacken wird, wurde gewiß Asche 
auf den Hos getragen, die noch feurige 
Kohlen hatte.' Am Reiferholz fand das 
Fünkchen gedeihliche 'Nahrung und da 
an diesem' Tage der Wind gehörig 
blies, ist es kein Wunder, daß das 
Feuer sich schnell auf die gauzeu Gebäu-
lichteiicii ausdehnte. Am längsten 
brannte der Stall, in welchem Spreu 
ausbewahrt wurde. Ungeachtet dessen, 
daß die meisten Wasserspriken nicht ar-
beteten, weil sie zugefroren waren, 
grin das neuer nicht weiter, da auf den 
Nachbarsdächern, bei Friedrich Idt, 
Mann bei Mann standen und fleißig 
dieselben mit Wasser begossen. Die 
Hitze war so groß, daß aller Schnee von 
den Dächern, welche im Winde lagen, 
thaute, was wohl die Verbrettung des 
Feuers hinderte. Die Kuh wurde ge
rettet. Da der Wind plötzlich seine 
Richtung ein wenig änderte und das 
Frner auf das Wohnhaus lossteuerte, 
fing man an auszuräumen. Bunt 
durcheinander lagen ans der Straße im 
Scbnee die Möbel. Piano und Bücher, 
welche so sorg faltig von Herrn Schwer 
behütet wurden und nun im nassen 
Schnee die schonen Prachtbande jatte 
einbüßen müssen. Selbst war Hr. Schä-
fer nicht zu Hause und die Hiobspost 
mog ihn sehr getroffen haben. Manche 

ruiigvgebietcii das der Cstteepnnünzen! 
am meisten, weil es in unmittelbarer 
Nähe liegt, wo die Ausgewanderten zU 
jeder Zeit und ohne viel Geldausgaben 
ihre Heimath wieder aufsuchen können. 

Aus den Kolonien Messer und Grimm 
sind schon viele hingegangen, von denen 
die Meisten auch zutrieben sind, wahrend 
andere, die zuuidgeionmieii, furchtbar 
aus die Barone losschimpsen. Es hat 
eben jeder Crt feine L'ichi- und Schat
tenfeiten und ein Schlaraffenland, da» 
viele unferer Leute suchen, cristirt leider 
nur in Märchen. 

Bei der anhaltenden Kälte wird sich 
das Eis auf der Wolga stellen, .sodaß 
von drüben Heu gebracht werden kann, 
das in der letzten Zeit gute Preise hatte. 

Meine Nachbarin, Frau Kaiser, war
tet mit Sehnsucht auf die Freikarte, 
welche ihr Mann, der nun schon sast ein 
Jahr in Amerika arbeitet, ihr geschickt 
hat, um nach Empfang derselben mit 
ihrer Tochter Marie abzudampfen. Sie 
ist eine geschickte Arbeiterin, besonders 
im Häckeln, und wird int Lande bet 
Freiheit guten Verdienst haben. z 

Alle, die int Herbst nach Amerika ge-
gangen sind, senden fleißig Geld Hin-Her 
und sind, nach den V^sai zu urtheilcn, 
recht zufrieden. 

|y. Wilhelnti. 

Brief aus Rumänien. 
Cogelac. 11. Nov. 

Sehr  geeh r te r  He r r  Sa l i  e t?  
Ich habe mich wirklich recht herzlich 

gefreut, wie Ihr werther Name ivieder 
rn der Spitze eines geachteten Blattes 
ausgetaucht ist und Sie als Redakteur 
demselben vorstehen. Daß ich Ihnen 
von ganzem Herzen zn Ihrem Unter
nehmen Glück wünsche, brauche ich wohl 
kaum zu sagen. Ebenso möchte ich mir 
bei dieser Gelegenheit erlauben, Ihren 
geschätzten Leserkreis zu ihrem neuen 
Redakteur zu beglückwünschen. Wird 
doch dadurch allen rechtdenkenden Deut
schen in Amerika aus Nah und Fem die 
Möglichkeit geboten.sich unter eine Fahne 
zu scharen und sozusagen einen engeren 
Familienkreis zu bilden, in welchem sie 
sich von Zeit zu Zeit wiedersehen und 
ihre Gedanken, Freuden uud Leiden 
austauschen können. 

Leider, ja leider, war ich, Md ich 
nehme an auch Ihre werthen Leser ge
zwungen, beim Wiederfinden Leid mit 
Ihnen zu kheilen. Uni so besser fiir 
Sie, mein lieber Herr Sollet, denn Lei
den schmieden ein sesteres*FreundschastS-
band als Freuden. Ich muß sagen, 
ich war vor Entsetzen starr, wie ich in 
der „Dakota Freien Presse" all diesen 
Schmu9 und Schlamm, diesen Geifer 
und Gist, dieses mörderische Zetren und 
Würgen an Ihrer Ehre gelesen habe 

zu stellen uud zu kämpfen gegen jene 
Ehrabschneider; ich konnte aber nicht, 
denn Ibr Blatt hatte mich gerade in der 
Traubenernte überrascht, und dann ka-
men die >!onigsnianöver. Ta wurde 
aus meinem Hofe das Depot für das 
Militär errichtet; demzufolge hatte ich 
einen Monat Einquartierung und war 
fo kaum Herr im eigenen Hause. Uud 
wie das vorüber war, da ist >o man-
chcrlei Arbeit und Wege, die ich zu ma
chen hatte, gleich Meeres wogen über 
mein Haupt zusammengeschlagen und 
so war ich verhindert vis heute zu schrei
ben. 

Uebrigens stehen Sie, mein lieber 
Herr Sollet, nicht allein da. So wie 
Sie, bin auch ich seiner Zeit von Herrn 
Eilermann erst angerempelt, dann ver-
dächtigt und zuletzt abgemurkst worden. 
Und das muß man ihm lassen: er ver
steht sein Handwerk und hat Methode 
und ist geübt darin, wie es überhaupt 
ein richtiger Ehrabschneider nur sei» 
kann. Soll ich Ihnen erzählen? 

(Fortsetzung in nächster Nr.) 

Ein angenehmes Heilmittel für Husten, 
Erkältungen, Bronchitis und alle 

Haid- und i'uiigtnleideii. 

Stmbfft sofor». 

Wir machen dieses Hrptctorant schon ien 
Jahren und unsere Kunde« saqrn. i g 

ift das beste im Markte. 

«ur 25 4£eiste. 

L. T DUPING mm 

Ecke 8. Str. und Phillips Ave. 

Ei our Kalls, S. D. 
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C A R L  L O O K  
Eck« 8. Str. und Main See. 

f r i s chen ,  gepöke l t e»  
fli räuchertet» 
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naaren 
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Bestellt (turc 

Köh len  und  Ho l ;  

im fiit den Minier 
bei der 

Luoiiiin Lumber Co, 
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Bauch ,  E igen thumer .  

Telephons No. 2($. 214 5. Phillips Ave. 

Frische, gepökelte und geräucherte 

Fleisch- und Biirsmaarc«. 
Wt ld ,  He f i u f l e l  und  F ische  

m bei Raison. 

Wir taufen und zahlen die höchsten Preise 

für fettes Schlachtvieh. 

Verschiedenes aus Nußland. 

N e v a l, 5. Tez. Wie der „Netutler 
Beobachter" Hort, hat ein Este namens 
Schmidt, der im Jahre 1783, also un
ter der Kaiserin 11. geboren ist, in die
sen Tagen in Reval, trotz feiner 124 
Jahre in voller geistiger fem 
Testament gemacht. 

S  t .  Pe te rsbu  r  g ,  G .  Dez .  So 
eben gelangen Einzelheiten hierher von 
einem räuberischen lUberfall, den zwan
zig lettisch-esthnische Banditen auf ein 
Mönchsklöster in der Nähe von Pskoff 
unternommen hatten, der aber noch 
wildem Kampfe fur die Räuber ein 
klägliches Ende nahm. Tie Mönche 
schlugen die Räuber in die Flucht, 
deren sechs int Kampfe getödtet und drei 
verwundet wurden. Tann wurden die 
Angreiser von Militär verfolgt und der 
Nest, bis aus einen, der verwundet in 
die Hände der Behörden fiel, nieder^ 
macht. Ter Heberfall geschal? um Mit
ternacht, doch wurden die Mönche schnell 
munter und trieben die Burschen nach 
hartem Kamps ans dem Kloster. Sie 
flohen in der Richtung auf Pskoff zu, 
wurden von Gendarmen verfolgt, tobte-
ten einen Gendarmen und verwundeten 
einen anderen, mußten aber doch wei-
chen nnd liefen nach dem Bahnhof, um 
sich dort in Besitz eines Zuges zu setzen, 
auf dem sie zu entkommen hofften. Toch 
kamen nur noch vier Mann aus dem 
Bahnhos an, die übrigen waren bereits 
niedergemacht, und die vier mußten sich 
schließlich in einem Hause am Bahnhof 
verstecken, das von den Truppen in 
Brand gesteckt wurde. Drei verbra«»-
ten zu Tode, der vierte ergab fich. 
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/vinjlheil Des optische» ZimmerK mit Instrumente» und Herr Aritz, 
AugenglSser anpassenD» ' 
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Unsere Spezialität ift: Schwierige Fälle mit pMrnbck Brillen zu verseheu. 

Clgin, 17 Jewel, goldgefülltes Gehäuse, 20 Jahre garantin 
Elgin, 17 Jewel, Gehäuse besserer Qualität, von .. 

Besucht uns, ehe Sie Ihre Keiertags-Ginkaufe machen. 

$12.00 
$18.00 bis 50.00 
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