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Wochen-Rundschau 
Ausland. 

Aneigung von Tripolis. 

Rom, 23. Febr. Ferdinands 
Martini, der frühere Gouverneur der 
italischen Kolonie Eritera, hat der 
italienischen Depntiertenkammer so-
eben den Bericht des aus 21 Mitglie
dern bestehenden Ausschusses über
reicht, welcher sich mit der Vorlage be-
treffend die Aneignung von Tripolis 
beschäftigt hat. 

In dieser Vorlage wird die Noth-
wendigkeit betont, die Italien zwingt, 
die absolute Oberhoheit über Tripolis 
zu erlangen, mit) der Bericht endet 
mit der Aufforderung an die Depn-
tiertenkannner, die Vorlage anzn-
nehmen. 

Ter Tank Caneva's. 

Ein Telegramm von General Ca-
neva, dem Oberbefehlshaber der ita-
lienischen Streitkräfte in Tripolis, 
war eingelaufen, in dem er dem Par-
lament für die Demonstration am 
Donnerstag zugunsteu des Heeres und 
der Flotte dankt. Dieses Telegramm 
gelangte gleichfalls in der Sitzung 
der Kammer zu Verlesung. 

Die Beratung über die Vorlage 
zur Aneignung von Tripolis begann 
sofort. Baron Sidney Sonnino. der 
frühere Premierminister, erklärte, er 
sei der Vorlage nicht ungünstig ge-
sinnt, doch müsse er sich das Recht vor-
behalten, das Recht der Regierung zu 
diesem Schritte zu prüfen. 

über eine im Monat Juni erfolgende 
Amerikafahrt eines deutschen Ge-
schwaders, welches den Besuch erwi
dern soll, den die erste Division der 
Atlantischen Flotte der Ver. Staaten 
im vergangenen Sommer in Kiel ab-
gestattet hat. Prinz Adalbert würde, 
wenn er die Fahrt mitmacht, in dienst
tuender Eigenschaft an Bord eines 
der Kriegsschiffe sein, die vom Reichs-
marineanü, mit Genehmigung des 
Kaisers, für die Visite ausgewählt, 
werden. 

Die Quelle versichert auf das be
stimmteste, es werde nicht daran ge
dacht, das; Prinz Adalbert auf den: 
deutschen Stationsschiss in amerika-
schen Gewässern in Dienst treten solle. 
In allen anderen Beziehungen aber 
seien endgültige Beschlüsse nicht ge-
faftt worden. Das Marineamt werde 
eine offizielle Ankündigung machen, 
sobald die Verhandlungen zum Ab-
schlns; gediehen seien. 

in West-Virginia wohnte und noch 
nicht ergrissen worden ist. 

Ryan als Zeuge. 
Frank M. Ryan, der Präsident der 

Internationalen Vereinigung der 
Eisen- und Brückenarbeiter, sagt, er 
werde hier bleiben, um sich täglich 
mit den Anwälten der Vereinigung 
zu bearten und seine Verteidigung 
vorzubereiten. Er wird sich auch um 
die Verteidigung der anderen ange
klagten Beamten der Vereinigung 
kümmern. 

Herr Ryan muß am 1. März als 
Zenge gegen Robert I. Foster, einen 
Detektiv der Nationalvereinigung 
der ..Erectors," erscheinen, der ange-
klagtist, ihn im Hauptquartier der 
Eisenarbeiter angegriffen zu haben. 

Bom Mikado empfangen. 
Leutnant Commander Lyman Cot-

tat von der Bnndes-Marine, der neue 
Attache der Botschaft der Ver. Staa
ten am hiesigen Hofe, ist von Kaiser 
in Audienz empfangen worden. 

Nach Berlin zum Kaiser. 

Wein, 23. Febr. Graf Leopold 
Bertchtold des Aeitßern, wird in den 
nächsten Tagen nach Berlin reisen, um 
sich dem Keiser Wilhelm vorzustellen. 

Auch wird der Nachfolger des Gra
fen Aehrenthal während seines Ber
liner Besuches Besprechungen mit 
dem Reichskanzler Dr. v. Hollweg und 
und dem Staatssekretär des Aeußern 
v. Kiderlen-Wächter haben. 

Herzog wird Gouverneur. 
Es verlautet nunmehr mit großer 

Bestimmtheit, das; Herzog Adolfs 
Friedrich 311 Mecklenburg-Schwerin, 
der verdiente Afrikaforscher, zum 
Gouverneur des deutschen Schutzge
bietes Togo erkoren ist. Das Eintre-
ten des im 39. Lebensjahre stehenden 
Herzogs in den aktiven Kolonial-
Dienst würde allseitig mit lebhafter 
Genugtuung begrünt werden. 

Da die Stellung in Togo aber nach 
dem Ausscheiden des Grafen Zech erst 
kürzlich nenbeseht ist, so läßt sich an
nehmen, daß innerhalb der Gonver-
ncursposten ein Wechsel bevorsteht. 
Auch die Stellen der Gouverneure 
von Deutsch-Ostafrika und Samoa 
sind neu zu besetzen. 
In der Uebernahme der Leitung 

von Togo dürste der Wunsch des Her-
zogs zum Ausdruck kommen, zunächst 
die Leitung einer Kolonie 31t haben, 
deren festgefügte Verwaltungssorinen 
günstige Vorbedingungen zur Ein-
arbeitung in den praktischen Kolonial-
dienst bieten. 

Herzog Adolf Friedrich ist Ehren
doktor der Universität Rostock und 
preußischer Oberstleutnant. 

Obstruktion in Ungarn. 

Die Opposition im ungarischen 
Reichstag hat den Beschluß gefaßt, 
die Obstruktion gegen die Wehrvor-
läge fortzusetzen. Der Schritt erfolg-
te, nach dem von den Wortführern der 
Oppositions- Gruppen betont war, 
daß die vor mehreren Tagen mitge
theilten Erklärungen des Minister-
Präsidenten Grafen Khuen-Hedervary 
nicht zufriedenstellend gewesen seien. 

Die Obstruktionisten ließen weder 
die Gründe gelten, welche Graf Khuen 
für die Erhöhung des Rekrutenkon
tingents und die Einführung der 
zweijährigen Dienstzeit angeführt 
hatte, noch auch ließen sie sich durch 
die Verheißung bestimmen, daß die 
Wahlreform dadurch beschleunigt 
werden würde. 

Damit wäre die Regierung direkt 
vor die Entscheidung der Frage ge
stellt, ob sie das Abgeordnetenhaus 
auflösen soll. 

11 Verständigung über Wahlreform. 
Ministerpräsident Gras Khuen-

Hedervary hat einem eventuellen 
Beschluß zugestimmt, welcher di An
weisung ertheilt, daß die Wahlreform 
innerhalb einer bestimmten Frist vor
gelegt werden muß. 

Es verlautet, daß Graf Khuen da
mit die Kossuthianer für sich, bezw. 
für die Regierung gewonnen und die 
Justhianer isoliert hat. Das würde 
eine Sprengung der Opposition be
deuten, womit die Obstruktion, welche 
bis jetzt alle Geschäftstätigkeit lahm
gelegt hat, in sich selbst zusammen
fiele. 

Diese Meldung hat jedoch bis jetzt 
keine Bestätigung von verantwort
licher Seite gefunden. 

Hochherzige Stiftung. 
Der bekannte Industrielle Gut-

-mann hat für die Errichtung eines 
Kinderspitals die Summe von drei 
Millionen Kronen gestiftet. 

Unbestimmte Kreisepläne. 
Berlin, 26. Febr. Von e'nir der 

Regierung nahestehenden Persönlich-
feit ist die Mittheilung gemach! wor
den, da ßdie Form der Reise des Kâ-
pitänleutnants Prinzen Adalbert, des 
drittältesten Sohnes des Kaisers, nach 
den Vereinigten Staaten noch unge-
Iviß ist. 
~ «eit schweben die Erwägungen 

Schlappe für Sozialdemokraten. 

In der eifrigsten Weise erörtern 
die Blätter die Vorgänge im Reichs-
tag, als dem sozialdemokratischen 
Führer Bebel, trotz seiner bestimmten 
Ableugnung, nachgewiesen wurde, daß 
er einst erklärte, ein sozialdemokrati
scher Vizepräsident des Reichstags 
würde, falls das erforderlich sei, das 
Ausbringen des Kaiserhochs über
nehmen. 

Als Ergebnis der sensationellen 
Auseinandersetzungen wird konsta
tiert, daß der rechte Flügel der na-
tionalliberalen Partei eine erhebliche 
Stärkung erfahren habe. Allseitig 
wird zugegeben, daß Bebel und die 
Sozialdemokraten infolge des Wider-
spruchsnachweises eine Niederlage er
litten haben. 

Nachlese vom Kölner Karneval. 

Der Karneval in Köln hat, trotz 
eines sonst recht interessanten Ver-
laufs, das übliche Ergebnis an weni
ger erbaulichen Ereignissen geliefert. 
Es sind 30 Personen bei den vielfach 
vorgenommenen Prügeleien mit Mes
sern zugerichtet worden. Sie sind nach 
verschiedenen Krankenhäusern ge
schafft worden. 

Es sind zahlreiche Verhaftungen 
von Burschen vorgenommen, die sich 
als Tatschendiebe betätigten oder bei 
der Verübung von Einbrüchen abge-
saßt wurden. Auch Unglücksfälle ha-
ben bei dem herrschenden Gedränge 
sich in Menge ereignet. 

Freihandel der Philippinen. 

Washington, 26. Febr. Die Phi-
lPPinen-Inseln erfreuen sich einer 
Wohlfart wie nie zuvor, hauptsächlich 
infolge des freien Handels zwischen 
ihnen und den Ber. Staaten, und 
Klagen über schlechte Zeiten können 
dort füglich nicht mehr erhoben wer
den. 

Dies ist kurz zusammengefaßt der 
Inhalt des Berichts der Philippinen-
konnnission für das Jahre 1911. 

Antheil der Ver. Staaten. 
An dieser Prosperität haben auch 

die Ver Staaten ihren Antheil erhal
ten, denn ihre Ausfuhr nach der In
selgruppe ist ans $19,800,000 ge-
stiege, was eine Vermehrung um 
$12,500,000 während des Jahres be-
deutet. Der Freihandel Hat für die 
Inseln erhöhte EinnaHinten aus Zuk-
ker und Tabak und eine Verbesserung 
des Marktes für Copra im Gefolge 
gehabt. 

Reue Bahnlinien. 

Die Eröffnung der muten Bahn
linien in verschiedenen Teilen der In-
seln hat die Industrie und die sie be
dingende Produktion augeregt, 
denn das Gebiet, durch das sie süh-
reu, ist zur Entwickelung der land-
wirthschaftlichen Berufszweige er
wacht. Ein stetiges nnd heilsames 
Wachsthunt bei Postsparbanken ist 
gleichfalls zu verzeichnen denn die 
Zahl der eingeborenen Sparer hat sich 
gegen das Vorjahr um 171 Prozent 
vermehrt. 

Die gesuudheitlichen Verhältnisse 
auf den Inseln sind nie besser gewe-
sen, als während des Berichtjahres. 

Telegraphische Nachrichten aus dem 
Staate. 

Anband. 

Die McNamaras nicht geladen 
Indianapolis, 23. Febr. Alle Vor-

bereitungen der Regierung für die 
Vorführung der Männer, welche von 
den Bundes-Großefchworenen wegen 
Verschwörung in den Dynamitfällen 
angeklagt worden sind, wurden so-
eben vollendet. Der Termin findet 
vor Bundesrichter Anderson am 12. 
März Hierselbst statt. 

Der Distriktsanwalt Charles Mil
ler kündigt an, daß etwa 48 von den 
54 Angeklagten sich vor dem Richter 
einfinden werden, um auf die 32 ge
gen sie erhobenen Anklagen zu plai-
dieren. 

Hanptbetheiligte bleiben fern. 
Die Brüder McNamara, Ortie 

McManigal und wahrscheinlich meh
rere andere Angeklagte, welche sich 
gleichzeitig an der Panficküfte zu 
verantworten haben, werden jeden
falls in dem hiesigen Termin nicht 
erscheinen. Das gleiche gilt von John 
I. McCray, der früher in Wheeling 

Bismarck, 16. Februar.—Hier 
wurde heute der neue Freimanrertem-
pel unter entsprechenden Ceremonien 
eingeweiht. Es ist der zwitgrößte im 
Staate und er wurde mit einem Kos
tenaufwands von $50,000 errichtet. 

New Salem, 19. Februar—Das 
erste Kegel-Tournament in diesem 
Theile des Staates kam gestren Aeben 
zum Abschluß und war gut besucht, 
denn es waren Kegler aus allen Städ-
teil des Missouri-Abhangs zugegen. 
Das Preiskegeln sand auf Toppins 
und Schnltze's Kegelbahn statt und 
die New Salem eroberten alle ersten 
Preise. Also: allen Respekt von den 
New Salemern. 

Bottineau, 19. Februar.—Der 16 
Jahre alte Georg Roth, ein Neffe des 
acht Meilen westlich von hier wohnen
den Farmers George Roth, wurde 
heute von einem Pferde etwa eine 
Meile weit geschleift und getödtt.Iohn 
Bosch, der zufällig über Roth's Farm 
fuhr, entdeckte die schlimme Lage des 
jungen Mannes und rief Herrn Roth 
zu Hilfe. Es gelang auch, das Pferd 
einzusaugen, aber der junge Mann 
hatte bereits seinen Geist ausgehaucht. 

Grand Forks, 19. Februar —Ben. 
Gritzmacher, ein Angestellter der Da-
kota Auto Co. wurde heute infolge 
einer Explosion schwer an Händen 
und Armen und im Gesicht verletzt. 
Gritzmacher kam mit einem Ziind-
Hölzchen dem Holzkoholbehälter eines 
Automobils zu nahe und eine starke 
Erplosion war die Folge. Die Aerzte 
glauben ihn bald wieder herstellen zu 
können, aber es war entschieden ein 
knappes Entkommen. 

Minnewaukon, 19. Febryjgr. — 
Countyrichter Bntz von hier ist Kan-
didat für Kreisrichter des zweiten Dis-
trikts nnd somit der Opponent des 

»jetzigen Kreisrichters Cowan, der bei 
der vorigen Sitzung der Legislatur 
angeklagt war, seinen Posten vernach
lässigt zu haben und ein Trunkenbold 
zu sein. Bekanntlich wurde aber 
Cowan von der Legislatur freigespro
chen. 

Jamestown, 20. Februar.—Frank 
Salewiski, ein an der Northern Pa

cific Balm angestellter Wächter, wur
de gestern Morgen um halb sieben Uhr 
hier augenblicklich getödtet. Er hatte 
kurz vorher eine Anzahl Bahnarbeiter 
welche in einem Frachtwagen schliefen, 
geweckt, wie es seine Pflicht war, und 
war auf's Hauptgeleise getreten, als 
er von einer Rangierlokomotive über-
fahren wurde. Sein Körper wurde 
schrecklich verstümelt. 

Ashley, 22. Februar.—Charles J. 
Moore, ein angesehener, einige Mei-
leit nördlich von hier wohnender Far
mer, wurde plötzlich irrsinnig und ver
suchte, seine Familie umzubringen. 
Christ Schempp, ein Nachbar, alarm-
irte die Behörden und Sheriff Hilden
brand und seine Gehülfen Göll nnd 
Schaber kanten spät abends auf die 
Farm. Gegen Mitternacht draitgeit 
diè drei Männer in das dunkle Haus 
und nahmen Moore fest, der keinen 
Widerstand leistete. Auf dem Wege 
zur Stadt aber wurde er tobsüchtig, 
und die drei Beamten hatten alle Hän
de voll ihn zu überwältigen und war-
cii schließlich gezwungen, unter wegs 
bei einem Farmer anzuhalten und 
Stricke zu besorgen, mit welchen sie 
Moore fesselten. Er scheint an Reli
gionswahnsinn zu leiden. 

Dickinsott, 24. Februar.—Die vier
zehnjährige Mariott Louise, Tochter 
des hiesigen Einwohners Lawrence R. 
Regatt, wurde auf der Veranda des 
Wohnhauses todt aufgefunden. Die 
Versorbene litt an Schwindsucht und 
es war ihre Gewohnheit in einem 
Zelte, nur wenige Fuß von Wohnhau
se entfernt, zu schlafen itut mehr 
frische Luft zu bekommen. Es wird 
nun angenommen, daß sie in der 
Nacht einen Blutsturz bekam, da die 
Seiten des Zeltes mit Blut bespritzt 
waren, und daß sie versuchte in's 
Haus zu kommen, daß sie aber unter
wegs vom Tode erreicht wurde. 

Dickinson, 24. Februar.—In der 
hiesigen St. Iosephskirche wurden an
fangs der Woche drei Paare durch 
Pfarrer Groetschel zum Bund der hl. 
Ehe vereinigt. Die Namen der Neu-
vermählten sind: Max Stroh aus 
Dunn County nnd Saloma Klug aus 
Dickinson; Anton Thomas aus Dunn 
County und Minnie Meckler aus 
Dickinson- Joe Franzel aits Dickinson 
und Mathilda Hatzenbühler aus Gay-
lord Township. Alle drei Paare find 
in Stark und Dunn County wohl be
kannt, wo sie feit 15 bis 20 Iahren 
gewohnt haben und der Staats-An-
zeiger gratnlirt allen herzlich zum ge-
fdrosselten Bunde. Alle drei Ehe-
maimer sind Farmer und ihre Bräute 
tüchtige deutsche Hausfrauen. 

Der Doktor soll schon viele Leute 
kiirirt haben. 

Mike Laninger reiste gestern nach 
Minnewaukon, unserem Conntysitz, 
wo er sich wegen Vierverkaufs vor 
dem Gericht verantworten soll. Viel-
leicht wird es Mike ziemlich schlecht 
gehen, doch will ich später berichten^ 
wie die Sache ausfiel. 

Anton Volk aus Rugby war neulich 
in der Odessa Gemeinde auf der 

j Brautschau. Er hatte sich Fürspre-
jeher ans Esmond mitgenommen und 
j beide machten sich auf zum Mike Ge-
I fjeh, der zwei große Mädchen hat. 
; Sie trafen auch Herrn Gefrei) beim 
j warnten Ofen sitzend an nnd waren 
: bald im Gespräch. Auch einige 
Schnätischen wurden natürlich geneh-

: utigt. Schließlich aber mußte der 
Herr Fürsprecher einmal den Hof be-

I suchen und ging auch in den Stall 
Nun waren aber dort in der Maistitb 
noch einige andere junge Burschen, 
kurzum, als derFürsprecher den Stall 
verlassen wollte, sand er die Thüre 
von außen verschlossen, und er war 
gefangen. Da er sich weiter nicht zu 

(helfen wußte, begann er aus Leibes-
; freisten zn rufen: Mike, Mike, komm 
juttd hole mich, sonst komme ich um. 
; Also Herr Volk, wenn Sie wieder ein
mal auf die Heirath, müssen Sie den 

! Fürsprecher nicht allein auf den Hos 
; gehen lassen. Wenn ich einmal auf 
! die Brautschau ziehe, werde ich mir 
j lieber zwei Fürsprecher mitnehmen, 

> damit, fälle einer verloren geht, ich 
noch eilten zweiten au der Hand habe, 

i Wo bleibt denn Mathias Brendel 
in Canada mit seinen Berichten. Er 
läßt ja gar nichts mehr von sich 
hören. 

Und wo steckt denn der Philipp 
Sauerampfer. Ich glaube fast der 

J ist gestorben, denn in Nr. 20 sah er 
sehr krank aus. Oder hat er sich viel 
leicht an den Wedesweiler verdingt 

I und ist so beschäftigt daß er nicht 
i mehr schreiben kann? Ich glaube 
I Philipp ist nervenschwach und sein 
! Aussehen in letzter Zeit war schlecht. 
I (Ja, der Phil, ist schwer krank, aber 
I in der Besserung und wird wohl bald 
i wieder erscheinen und die Leser er-
früeii.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Mit grüß an alle Korrespondenten 
und Leser des Blattes 

Franz I. Hogele. 

Aus Nord-Dakota 

Benson County. 
Esmond, 6. Februar. 

Ich muß nach langen Schweigen 
wieder einmal ein paar Zeilen berich
ten. 

Wir hatten grimmige Kälte. Wie 
kalt es eigentlich war, kann ich wirk
lich nicht sagen, denn unser Thermone-
ter zeigt bis 50 Grad unter Null an. 
Ich habe es, seit wir in NordDakota 
sind, so kalt noch nicht bisher belebt. 
Wir werden uns müssen Thermometer 
beschaffen, die bis auf 75 Grad unter 
Null anzeigen. 

In Nummer 24 des Blattes ver
langte Zacheus Kopp Adresse des Pe
ter Kreuze! und in Nr. 27 gab ihm 
Alexander Fischer die Adresse an als 
Harvey Nord-Dakota, aber das ist ein 
Irrthum, denn Peter Krenzel's Ad
resse ist Esmond Nord-Dakota, wie 
ich bestimmt weiß, weil er nur vier 
Meilen südlich von mir wohnt. 

In Nummer 27 las ich im Blatte 
eine Korrespondenz aus Bismarck 
Nord-Dakota geschrieben von Herrn 
Johannes Keller, in welcher er über 
die Dokterei in Amerika schreibt und 
über die Angewohnheit, immer gleich 
zur Operation zu schreiten. Johan
nes meint, das sei hier in Amerika 
geradeso zur Gewohnheit geworden 
wie im alten Vaterlande das Alber» 
lassen, und daß in diesem Lande die 
Wanzen das besorgen, indem sie uns 
das überflüssige Blut abzapfen. Ich 
denke Vetter Keller hat im allgemein
en recht. Nun will auch ich etwas 
über Dokterei berichten. Vor eini-
gen Wochen war Peter Black hier bei 
uns und bezählte, daß ein Doktor in 
Hague Nord-Dakota einen Mann von 
der Blinddarmentzündung mit einem 
Mittel kurirte, das nur 10 Cents 
kostete, und daß der Kranke inner
halb 10 Tagen hergestellt war. Die 
ganze Kosten waren $5. Den Namen 
des Kranken wußte Herr Black nicht, 
aber der Name des Doktors in Hague 
ist John K. (Das ist aber nicht der 
volle Name.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Esmond, 9 Februar. 
Zum zweiten Male wage ich eine 

Korrespondenz an den lieber Staats-
Anzeiger. 

Ant. 5. Februar waren wir auf der 
Hochzeit bei Peter Weitn, dessen Toch
ter Eva sich mit Michael Volk verhei
ratete. Es ging dort fidel zu, den 
Speise und Trank waren im Ueber
fluß vorhanden und dabei fehlte es 
nicht an lustiger Unterhaltung und an 
guter Tanzmusik. Die Musikanten 
jung Johannes Bischke, und die Her
ren Melhafien und Franz Hossart 
waren sehr fleißig und verdienten 
auch einen schönen Batzen Geld. Als 
Spaßmacher ließen namentlich Lu
kas Held und Johann Einhorn ihr 
Licht leuchten und die Hochzeitsge-
sellschaft kam aus dem Lachen gar 
nicht heraus. 

Dem jungen Paare wünsche ich viel 
Glück und Segen zum geschlossenen 
Bunde, und langes Leben. 

Aus dieser Hochzeit wurde auch eine 
Kollekte aufgemacht für meine arme 
Schwester in Sibirien, die dort 
schwere Zeiten durchmacht. Ihrem 
Schreiben nach herrscht dort die größ-
te Noth, und ich lege den Brief bei 
für den Staats-Anzeiger. Wenn Herr 
Redakteur Brandt ihn abdrucken wol-
te, wäre ich ihm sehr dankbar, viel
leicht inolden sich Freunde von uns 
und der Schwester, die ihr beistehen 
wollen. (Gewiß, wir veröffentlich 
nachstehend den Brief, aber in ge
kürzter Form, und hoffen, daß der 
Schwester Hülfe zutheil wird.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Hier folgt der 
Brief : 

Woskrenski, Sibirien 
den 25. November, 1911. 

Lieber Schwager Vinzens, Schwei-
ter Barbara und Kinder Hoffarth:— 

Wir sind Gott fei Dank soweit noch 
gesund und hoffen das gleiche von 
euch allen. Wir haben schon geraume 
Zeit nichts mehr von einander gehört. 
Jetzt, meine Lieben, muß ich euch mei
ne große Armuth klagen, denn der 
liebe Gott hat uns heimgesucht und 
hat uus ein unfruchtbares Jahr ge
schickt. Deshalb ist die Armuth hier 
allgemein und viele Leute haben 
schwer mit Nahrungsforgen zu kämp
fen. Auch Futter für Vieh und Pfer
de haben wir fast keins, denn wenn 
man nur zwei Pud von der dessjatin 
erntet, könnt ihr euch wohl einen Be
griff machen, wie es bei uns steht. 
Man bekam ja nur einen Korvoll 
Halme und Stroh, wo also, soll Fut-
iter herkommen? Leute, welche bis zu 

15 Pferde hatten, werden znm Früh
jahr kaum mehr drei oder vier be-
si!en. Wir selbst hatten im Spät-
jähr vier Pferde und zwei Kühe, aber 
jetzt haben wir nur noch zwei Pferde 
und eilte Kuh und der liebe Gott afli
eht mag wissen, wie es noch wird bis 
>uin Frühjahr. Viele Leute nagen 
amHungertuche und sterben aus Ar-
ninth. Wir haben jetzt noch 10 Pub 
Brot und Futter haben wir gerade 
noch genug für ein Stück Vieh, aber 
nicht für drei. Lieber Schwager nnd 
Schwester, weitn wir nicht Hülfe be
kommen von der Sentstwo find wir 
verloren, denn ich sehe die Hungers-
noth vor Augen. Nie Hätte ich ge
glaubt, daß es mir noch so traurig 
gehen würde. Gott erbarme sid) un
ser, denn er ist unser einziger Trost. 
Schon oft habe ich arme Wittwe ge
stecht um Hülfe, damit uns doch 
wenigstens das tägliche Brot werde, 
aber seither vergeblich. Bei Gott ist 
doch kein Ding unmöglich, also müs
sen wir auf ihn allein unsere Hoff
nung setzen. Wie lütter ist es, be
ständig die Noth vor Augen 311 haben, 
und doch können Mitmenschen hier 
uns nicht helfen, denn einer hat so 
wenig als der andere—wir sind alle 
arme Leute und dem Elend preisge
geben. Ich kann es nicht fassen, daß 
der liebe Gott mich soll in diese sibiri
sche Wildniß geführt haben, damit 
wir hier elendiglich Hungers sterben. 
Vieh nnd Pferde gelten wegen der 
Noth fo vil nichts mehr. Pferde, die 
im Spätjahr zu 10 bis 50 Rubel ver
kauft wurden, gelten nur noch vier 
oder fünf Rubel. Getreide natür
lich ist so theuer, daß matt es nicht 
kaufen kann, denn wir haben keine 
Kopeken Geld mehr. Gott erbarme 
sich unser und aller armen Leute hier 
mit uns. und führe uns ans diesem 
Thale des Elendes und des Jammers. 
Ich weiß wirklich nicht, was aus uns 
werden wird. 

Gruß von mir und meinen Kin
dern, verheiratheten und ledigen, an 
euch, meine Lieben O'lifabetlia 
Dicbert. 

Soweit der Iantmerbrief meiner 
Schwester. Wie gesagt, wurde auf 
oben berichteter Hochzeit für sie ge
sammelt nnd vielleicht finden sich 
durch den Staats-Anzeiger noch mehr 
barmherzige Leute, die mit uns zu
sammen meiner armen Schwester hel
fen wollen. 'Solchen Leuten wird 
Gott es hundertfach lohnen. Wer et
was geben will, das Elend zu lindern, 
mag es direkt an mich senden nnd an 
die Adresse die ich unten angebe. 

Gruß an den Leserkreis und an die 
Redaktion des Staats-Anzeiger. 

Barbara Hoffarth. 
Esmond, N. D. 

Hague, 10. Februar. 
Wir haben hier viel Schnee, aber 

großen Mangel an Heu und Kurz-
slitter, wie es ja Mißernten mit sich 
bringen. 

Für uns bei Hague wurden drei 
Carladungen Mais bestellt, und neu
lich war auch ein Händler heir, der 
eine Carladung Pferde zu niedrigen 
Preisen aufkaufte. 

Im Staats-Anzeiger las ich auch 
neulich eine köstliche Geschichte ge
schrieben von Eduard Wirth in Wol-
solo Südrußlaud. Während ich die
sen Bericht schreibe, kommt mein Nach
bar Hichacl Gabriel zu mir und ich 
sage ihm, daß ich Sie nicht kenne, 
aber Michael sagt, er kennt Sie gut 
und vielleicht besinnen Sie sich auch 
auf ihm. Michael bittet mich, Ihnen 
zu ichreiben, daß er auch dort viel 
unter den Namen Soldatenmichel 
und Wetschenmichel bekannt war, imb 
daß Sie sich seiner 111111 wohl erinnern 
werden. Michael möchte auch wissen, 
ob Sie noch immer zwei Pfund Wurst 
ein paar Dutzend Eier, zwei Ofen 
Wein und noch etwas Brot dazu zu 
einer Mahlzeit genießen können. 
Michael läßt vielmals grüßen. 

Also wäre .Herr Gabriel zu Ende, 
und ich habe noch zu berichten, daß 
Herr Rochus Ell sammt Familie von 
Hague fortzieht nach Selz in Nord-
Dakota. Ich wünsche ihm dort Glücke 
im Geschäft. 

Herr Fischer Hierselbst ist jetzt flei~ 
ßig an der Arbeit sein Eishaus 311 
füllen. Recht so, Herr Fischer, damit 
wir in den heißen Juli- und August-
tage» immer frisches gutes Fleisch 
und wurst bekommen und gegebenen-
falls auch Gefrorenes (Ice Cream) 
und kühlen Apfelwein (Cider) ge
nießen können. i 

Wenn Herr Redakteur Brandt bfcj» 
fe Korrespondenz aufnimmt, werbe 
ich öfters von mir hören lassen. 

Gruß au Vetter und Base Weigel 
und an alle Leser dieses guten Blat
tes. 

Anton K. Zahn 


