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David Jakob während eines Gewit- paar Tage hier aufhalten und dann
schmieren, weil er nicht glaubte, daß
Die Witterung ist soweit günstig
Herr Emil H. Ruhnke ans Ray
Gerade im Begriff zur Presse zu ge- es regnen könne. Eines schönen Am Abend des 16. Juni hatten wir ters vom Blitze erschlagen. (Auch be wieder zurück zum Bruder nach
Rord-Dakota, welcher dort seit Vori hen, erhalten wir die Nachricht, daß am Abends aber verschwand die Sonne Regen, aber trotzdem stehen die Soo reits oben berichtet.—Red. Staats- Hague fahren. Land kann er noch
gem Herbst in einem Fleischergeschäft Dienstagmorgen in Willow City der hinter einer schwarzen Wolkenwand. ten infolge langanhaltender Trocken Anzeiger.) Die Unglückliche hatte nicht aufnehmen, weil er erst 18 Jah
arbeitete, kehrte am Freitag nach Minneapolis Elevator bis auf den Kaum war ich zu Bett gegangen, sah heit nicht gut und auch mit der Heu den Eimer genommen, um schnell re alt ist.
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besuchte auch den Redakteur und beregnete, daß ich meinte der Himmel Blitz erschlagen wurde. Sie ist eine älteste Kind der Familie weilt noch hat nun recht?—Red. Staats-Anzei< fah sich die Einrichtung unserer Drumüsse einstürzen. Kein Augenblick geborene Ganje, gebürtig aus Mann in Selz Rußland. Möge Gott dem ger.) wurde am 16. Juni vom Blitz
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fleißig beim Bauen.
meinen
Nachbar
und
begab
mich
ant
unseren Freund und Nachbar. Da Valentin und Katharina Hartmattn, noch in Südrußland, wo es wegen
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!
trat am Donnerstag die Reife j Dies ist meine erste Korrespondenz anderen Tage zu ihm und sah, daß er vid ist feit zwei Jahren in Amerika sowie an Anton und Eva Welk in Augenkrankheit zurückbleiben mußte,
an den Staats-Anzeiger, obschon* ich Betten, Kissen und Decken draußen und feit zwei Monaten auf seiner
nach Grand Forks, Fargo und St.,
zwei Jahre in Amerika bin. Wenn es an der Luft zu trocknen bemüht war. Heimstätte. Herr Jakob bittet seinen Selz Rußland, und an alle Leser des ein anderes ist noch in Aberdeen und
Paul Minnesota an, um dort Ohrenvier sind zu Hause. Die Beerdigung
Joseph A. Fischer.
der Redaktion recht ist, werde ich ab Ich frug ihn natürlich, ob er noch im Bruder in Straßburg Nord-Dakota Blattes.
„Spezialisten zu Rathe zu ziehen.'
fand
am Samstagnachmittag bei uns
und zu von mir hören lassen. (Soll tner glaube, daß es hier nicht regnen und seine Schwäger Ganje in Cana
M e a d o w , den 21. Juni.
^Hoffentlich gelingt es Gabriel, einen'
in Meadow statt. Ich spreche den
uns freuen!—Red. Staats-Anzei könne, erhielt aber zur Antwort, das; da, ihm etwas behülflich zu sein.
Mein Bruder Rochus aus Südtüchtigen Ohrenarzt zu finden, der ger.)
er in der Wohnung fast ertrunken Wir Nachbarsleute werden David Rußland, der vor anderthalb Monat trauernden Hinterbliebenen dos herz
ihn kurirt.
^
lichste Beileid aus.
. Gruß an Verwandte, sowie na wäre. Die folgende Nacht war das
gesund und munter bei meinem Bru
Gruß an Joseph Lemer bei Hague
Freund John Tuchscherèr, der in mentlich an Lorenz Schmahl in Ore selbe Schauspiel und so ging es fast nach Kräften helfen.
Gruß an Redakteur Brandt und der Peter in Hague NordDakota an Nord-Dakota und an alle Leser.
folge seines verletzten linken Beines gon und an alle Leser des Blattes. eine volle Woche weiter. Der gute
an alle Leser des Blattes.
langte, überraschte und erfreute mich
Joseph Hülm.
schon fast drei Wochen im hiesigen
Frank Frison.
Mann war bald gründlich von seinem
Ludwig Thomas.
" Hospital liegt, statteten wir am
Aberglauben kurirt.
Wells County.
B i s o n , den 19. Juni.
'Sonntag eilten Besuch ab und fanden
Herr Binzens Wuest baut sich ein
; ihn, wie gewöhnlich, fidel. Freilich,
H a r v e y , den 23. Juni.
Es
ist
wohl
an der Zeit, daß ich
schönes zweistöckiges Wohnhaus mit
bei dieser Hitze im Bette stillliegen zu
Ich weiß nicht, warum in letzter schönem großen Keller und wird den wieder einmal einen Bericht att das
Müssen, ist schon lange kein Vergnü- Zeit aus dieser Umgegend die Berich selben wahrscheinlich für Wasserhei Blatt zusammenkritzele und ich hoffe,
- gen. Das Bein lag Sonntag noch im te so spärlich im Blatte geworden zung einrichten.
daß mein Geschreibsel unserem lieben
Verband, der aber in einigen Tagen sind. (Erstens waren wohl die Far
Herr Kasimir Braunagel hat fein Redakteur, Herrn Brandt, nicht zu
? abgenommen werden soll. Hoffen mer zu beschäftigt, und in letzter Zeit Haus durch einen Anbau vergrößert. viel Kopfschmerzen machen wird,
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wir, daß Johannes bald wieder her- wahrscheinlich etwas schreibfaul. —
denn der beste Schreiber bin ich nicht.
Nun, Gott befohlen!
umspringen kann!
(Schon gut. Schreiben Sie nur öf
Red. Staats-Anzeiger.) Ich weiß
Herzliche Grüße an Freunde und
Kommt alle am "kommenden Mon sicher, daß unter den zahlreichen Le Bekannte in der alten und neuen ters!—Red. Staats-Anzeiger.)
bester Güte zum Todten der Kartoffelkäfer erhält matt am
Die Witterung ist gut. Wir hat
tag nach Rugby uud feiert den glor sent des Blattes in dieser Gegend Welt und an alle Leser des Blattes
wohlfeilsten
in meiner Apotheke.
ten Regen am 8. und 9. dieses Mo
reichen Vierten. An diesem Tage viele sind, die besser schreiben können
Balthasar
Hoffort.,
Soeben
erhaltèn eine neue große Auswohl religiöser, Artikel
nats,
sodaß
die
Feuchtigkeit
gegen
gieb.t auch Gollmar Bros. Cirkus als ich, aber mir dauert's zu lange;
wie Gebetbücher, Weihwasserkessel und Devottonalien aller Art. Al
fünf Zoll tief einzog. Am 16. und
zwei Vorstellungen — eine nachmit deshalb will ich wieder einmal die
éhitânttttt County.
les zu niedrigsten Preisen bei mir zu haben.
17. hatten wir große Gewitter mit
tags, die andere abends. Großartige Feder ansetzen. (Sehr vernünftig von
S t r e e t e r , den 18. Juni.
Echtes deutsches Haaröl, dos beste im Markte, sehr preiswürdig.
heftigem Regenfall. Nun kommt die
Straßenparade um 10 Uhr morgens. Ihnen; man muß sich nicht "zu viel
Ach muß wieder einmal die Feder gefäete Frucht gut zum Vorschein.
Ferner eine große Auswahl verschiedener importirter deutscher
.Kommt und beseht die großartige auf Andere verlassen, sondern lieber
Red ein wenig spazieren führen und dent Die vergangenen drei Monate aber
^Menagerie. Gollmar Bros. Cirkus selbst Hand cm's Werk legen.
Medikamente, wie Hustentropfen, Kräuterthee, und so weiter.. Un
Möglich
ist's Staats-Anzeiger etwas aus dieser haben wir sehr an Kälte, Wind und
bedingt zuverlässige Hilfsmittel zu niedrigen Preisen.
zählt jetzt zu den besten und größten Staats-Anzeiger.)
Trockenheit zu leiden gehobt. Das
Schaustellungen in Amerika. Der auch, daß den Leuten infolge der gro Gegend berichten.
Allerhand Medizinen für Pferde und Vieh, von deutschen Dok
Wir hatten am 6. und- 7. Juni Getreide steht jetzt leidlich, ober die
Cirkus führt nahezu 400 Künstler ßen Dürre die Tinte eingetrocknet ist
toren in Iowa hergestellt. Sehr bewährte Mittel!
%
mit sich, unter diesen die geschickteste« und sie kein Waffer haben dieselbe zu ,Regen, der auch sxhr nöthig war und Heuernte wird schwach ausfallen.
Ferner Disinfektionsmittel für Abtritte, Ställe wie auch Wohn
Ich kaufte mir am 25. März vier
dem Weizen unendlich viel gut ge
Reiter und kühnsten Luftkünstler und verdünnen.
häuser. Sehr gesundheitsfördernd für Mensch und Thier; nament
Na also: bei uns sieht es gerade than hot. Auch heute haben wir wie Ochsen, habe aber nur 30 Acker bre
Turner auf der Erde.—Alles durchlich
in dieser Jahreszeit sehr zu empfehlen.
. weg erstklassige in ihren Fächern. jetzt betrübend aus und wenn wir der einen schönen Regen. Freilich, chen können, weil es wirklich zu tro
Verkaufe überhaupt olles was in einer erstklassigen Apotheke
t Gollmar Bros. Cirkus und Menage nicht bald Regen bekommen, brauchen unsere Saat hat infolge von kaltem cken war.
Nun habe ich meine erste
gewöhnlich
zu haben ist.—Sprecht bei mir vor!
o.
rie sind den Bewohnern Rugby's und wir unsere Binder nicht zuzurichten Wetter, Wind und anhaltender Tro Saat dem Schooße der Mutter Erde
" jber Umgegend vortheilhaft bekannt, denn die Weizenfelder haben schwer ckenheit Noth gelitten, aber der liebe anvertraut.
Nun muß ich Ludwig Thomas von
"da sie uns feit Jahren regelmäßig be gelitten und das Getreide wird von Gott regiert alles. Seinem Handeln
suchten und bei jedem Male größer Tag zu Tag schwacher — schmilzt müssen wir uns fügen. Er weiß am Ludwig und Stefan Mastel meinen
Dank aussprechen für die Gutthaten,
und großartiger waren wie zuvor. weg wie der Schnee vor der Früh besten was für uns gut ist.
Deutscher Npotdeker
Besuchsweise waren bei mir am welche sie tptr erwiesen haben, denn
^Auch diesmal werden die Besucher jahrssonne. Möge Gott bald uns
wehr als zufriedengestellt
fein. einen fruchtbringenden Regen sen Freitag Friedrich Geist nebst Frau nur ihnen habe ich es zu verdanken,
Kommt nach Rugby am Vierten und den. (Inzwischen wird es wohl auch und auch noch einige andere Rußlän daß es mir möglich wurde, die Farbei Homo geregnet haben« denn hier der^ HerG Namen ich leider nicht er .merqi anzufangen.
. besucht die Boxstellungen!..

Montag, ben A. Juli

Gollmar Bros.
(Lirkus u. Übenagerie
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Eine kolossale Vereinigung von Cirkus, Rennbahn, Museum
und einer Meuagerie, werth über $1,000,000.

120,000 blutschwitzendes Behemoth

Freie Stratzenparade, 10 vormittags

Aus Süd-Dakota

In Rugby am Montag, den 4. Juli 1910.

Elevator abgebrannt

Aus Nord-Dakota

Zur Beachtung!
Pariser Grün

Paul Goldade
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