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«tit BealKtuna! UllUrcWcr >» ^uni-n 
wM f  «'»""Mmhh.  tonnen bell  

Jt t t  daS Blatt  ($2.00 ober 1 Rudel» unter Zuschlag Ber 
$ertanbtfoften bei unseren HoricU'oiiDeutcii  ciuzah-

l<n, welche berechtigt  si i ib,  Selber f lu unc- zu taffireii .  
i)i t  gewählte Prämie wirb ibnen bann prompt zuge 
tenbi.  Beitelluuflen auf ober ^abluitf lf i i  für t>a« 
Watt  Tonnen jederzeit  gemacht werben, benn wir 
«hmen Bestellungen jederzeit  entgegen, t 'eute also,  
-welche das Blatt  in iHnfilanb bestellen wollen,  mögen 
Ach getrost  an unsere t torrefponbenten bort  wenden. 
Mir erlassen diese Ankündigung, um den Leuten dort  
*tf  Sache wesentl ich zu erleichtern.  

T  i  e  G e s c h ä f t s f ü h r u n g .  

Spezial-Korrespondenz. 

Kandel, Gouv. Cherson 
10. Januar. 

Hochgeehrte Redaktion des Staats-
Anzeiger: 
Heute habe ich zu berichten über 

/strenge Kälte und ungebärdige Wit-
^rungsverhältnisse, und auch über 
unsere Christbaumfeier. 

Schneestürme und Kälte machten 
•ihren Anfang am 26. Dezember. Am 
Morgen dieses Tages war es noch 
recht gelindes Wetter, sodaß die Leu-
te in den Sommerkleidern dem Got-
-tesdienste beiwohnen konnten, aber 
gleich nach 12Uhr mittags bedeckte sich 
der Himmel, das blaue Firmament 
unwölkte sich mit schwarzen, gefahr-
drohenden Wolken, der Wind schlug 
nach Norden um, und nach Verlauf 
einer weiteren Stunde war der 
Sturm so heftig, daß man sich nicht 
einmal auf den Hof hinaus wagen 

.mochte. Dieser Sturm wahrte bis 
zum 4. Januar in einem Athem fort, 
sodaß der Schnee bis % Arschin hoch 
liegt, und wo er auf Schanzen geweht 
wurde, liegt er einen halben Faden 
hoch. Dabei hatten wir überaus 
strenge Kälte, die noch bis heute an
hält. 

Infolge dieser Stürme und grim
migen Kälte hat auch so mancher 
Mensch sein Leben eingebüßt, denn 
wer auf freiem Felde wandelte, oder 
über Land ging, verirrte, wurde we-
gen Müdigkeit gezwungen sich zu 
setzen und erfror jämmerlich. So ha
ben Leute, welche nach dem stürmi-
scheu Wetter über Land fahren woll-
ten, aber nicht von Ort und stelle fönt« 
men konnten und nieder umkehren 
mußtet, lui uuv suis dem alt-i A via* 
felde einen jungen Jsaeliten erfroren 
<V ' " 5rtTi< von Weiten iu!> n 
die Leute etwas an der Seite des 
Weges liegen, und als sie dorthin 
kamen, fanden- sie den jungen Men
schen erfroren vor. Neben der Lei-
che standen zwei kleine Körbchen, in 
Äenen er kleinere Werkzüge mit sich 
führte, da er augenscheinlich als Näh
maschinenrichter über Land reiste. Die 
Finder machten Anzeige beim Schul
zen und am anderen Tage wurde die 
Leiche in's Dorf gebracht. Wie ich 
vernehme, ist der junge Mensch etwa 
25Jahre alt. In seinen Taschen fand 
man seinen Paß und 5 Rubel 30 Kop. 
in Geld. 

Die Christbaumfeier wurde bei uns 
am 25 und 26. Dezember abgehalten, 
und zwar am 25. die Vorstellung für 
Männer, und am 26. für Frauen. Es 
waren dabei zwei Klassen gestellt wor-
den, die erste 20 Kopeken für Sitz
plätze und die zweite 10 Kopeken für 
Stehplätze. Die Feierlichkeiten dau
erten abends von 6 bis 0 Uhr. Zum 
Beginn sangen die Schulkinder ein 
schönes, passendes Lied, dann ging 
der Vorhang in die Höhe. Zwei 
Schüler erschienen als Verkündiger 
und zeigten die Geburt Christi an, 
dann folgte Deklamation schöner Ge
dichte. Aufführungen und Schilder
ungen aus dem Leben. Zum Schluß 
gefiel namentlich das Soldaten-Ex
erzieren fein* und machte einen guten 
Eindruck ans die Zuschauer. Das 
Singen schöner, passender Lieder 
bildete den Schluß und alle Besucher 
waren sehr befriedigt. 

Gruß an die Redaktion und an alle 
Leser und Freunde des Staats-An-
zeiget. 

Ludwig Stroh. 

Spezial-Korrespondenz. 
Hoffnungsthal, Cherson, 

den 11. Januar. 
Werthe Redaktion: 

Als ich meinen Bericht vom 6. No
vember 1911 in Nummer 20 des 
Blattes las, wurde ich sofort gewahr, 
daß über demselben, statt Hoffnungs-
thai, Emmenthal geschrieben stand. 
(In der That. Es war ein böses 
Versehen, und wir müssen wirklich um 
Entschuldigung bitten. Die Schwarz
künstler spielten uns damit einen 
schlimmen Streich.—Red. Staats-
Anzeiger.') 

Ueber die Witterung will ich be-
richten, daß wir bis Weihnachten 
"theils gelindes, theils frostiges Wetter 
hatten. Am heiligen Abend hatten 
loir starken Regen, der bis Mitter
nacht anhielt, aber am nächsten Mor-
•geit war es empfindlich kalt und frof-
tig. Am Mittag des 26. Dezember 
brach ein schrecklicher Sturmwind los, 
verbunden mit heftigen Schneege
stöber. Dieser tobte bis zur nächsten 
Mitternacht und es mußten die Glo
cken geläutet werden, damit Leute, die 
unterwegs wereit, sich zurechtfinden 
Möchten. 

Am 22. Dezember erlitt die hiesige 
Kolonistin Elisabeth Ackermann, 
Ehefrau des alt Johannes Acker
mann, einen Schlaganfall, welcher 
zur Folge hatte, daß die Frau aus 
einer Seite gelähmt blieb. 

In dem ungefähr 10 Werst von 

hier entfernten Russendorfe Gor-
jewo wurde kurz bor Weihnachten die 
Kasse der dortigen Monopolbude von 
einigen frechen Strolchen ausgeraubt. 
Einer der Diebe wurde erwischt, er 
weigert sich aber vorläufig, seinen 
richtigen Namen zu nennen, noch die 
Namen seiner Helfershelfer anzuge
ben, und leugnet auch, überhaupt den 
Diebstahl begangen zu haben. 

Am 23. Dezember wurde hier auch 
ein Subjekt festgenommen, welcher 
aus dem Laden eines Jsaeliten 
Galoschen . gestohlen hatte und diese 
zu niedrigem Preise wieder verkaufte. 
Die Sache fiel jedoch auf und kam 
zur Anzeige, und man nimmt nun 
an, daß man es mit einem gewöhn
lichen Tagedieb zu thun hat. Gerüch
ten zufolge soll er kurz vor seiner 
Festnahme über 140 Rubel in feine 
Heimath gesandt haben. 

Der hiesige Kolonist Michael Ehr-
mann segnete am 27. Dezember auch 
das Zeitliche im 42. Lebensjahre. 
Vor ungefähr einem Jahre wurde er 
schwer krank und selbst seilte Familie 
zweifelte damals an seinem Auf
kommen, jedoch war er vergangenen 
Sommer wieder soweint hergestellt, 
daß er ganz leichte Arbeiten verrich
ten konnte. Äl5 starker Alkoholiker 
aber konnte er, trotz seiner Krankheit 
den Genuß starker geistiger Getränke 
nicht lassen, und das ist wahrschein-
[ich die Ursache seine* frühen Todes. 
Möge er sanft ruhen und ihm die 
Erde leicht sein. ' -

Am 1. und 5. Januar hatten wir 
wieder heftigen Schneesturm, doch 
sind bis jetzt Unglücksfälle infolge des
selben noch nicht verzeichnen, nur der 
hiesige Kolonist Johann Rosiit und 
sein 13 Jahre alter Sohn sollen, er
sterer die Hände, letzterer die Füße er
froren haben, und das nur einiger 
weniger Kopeken halber, die sie ber« 
dienen wollten. .Beide sollen sammt 
ihren Pferden schon dem Erfrigeren 
nahe gewesen sein, da sie ans dem 
Felde umherirrten und weder Weg 
noch Steg finden konnten, bis sie zu
fälligerweise in das Russeitdors 
Schischkitto kamen. Beide fuhren an
geblich am Morgen des 4. Januar 
nach dem Dorfe Großulowo, um ei-
it-em Handelsjnden eine Partie leerer 
Säcke zu holen, und auf dem Rück
wege irrten dann beide die ganze 
Nacht hindurch auf freien Felde her
um. 

Am 7. Januar brachte man hier
her einen etwa 19 Jahre alten jun
gen Menschen, welcher in Odessa der 
Polizei angezeigt haben sott, daß er 
anfangs April vorigen Jahres un
weit der Eisenbahnstation Wesely-
Kut einen jungen Mann bei Nacht 
ermordet und daselbst in die Erde ver
scharrt habe. Er soll erzählt haben, 
daß er mit dem Ermordeten in Odes
sa bekannt geworden sei, woselbst sie 
beide einig wurden, nach Hoffnungs* 
thai zu reifen, wo der Bruder des 
Mörders als Kuhhirte bedienstet war. 
Auf der Station Wesely-Kut ange-
kommen, wurde noch erst 1 Rubel 80 
Kopeken für Getränke verthan, und 
dann haben sie sich aufgemacht, zu 
Fuß nach Hoffnungsthal zu wandern. 
Unterwegs seien beide in Wortwech
sel gerathen, der in Thätlichkeiten 
ausartete. Nach Aussage de? angeb
lichen Mörders habe ihm der Er
mordete zuerst einen Hieb versetzt, 
woraus er dann einen mehrere Pfund 
schweren Stein aufgehoben und durch 
einen Schlag an die Schläfe seinem 
Kameraden das Lebenslicht ausge
blassen habe. Nach vollbrachter sei er 
umgekehrt nach Odessa, aber in letzter 
Zeit habe ihm seilt Gewissen keine 
Ruhe mehr gelassen, sodaß er der 
Polizei seine That eingestanden hatnv 
Ob nun der junge Mensch die Wahr» 
he it sagt, ist schwer zu sagen. Am 7. 
Januar noch wurde auf Anordnung 
der Polizei der Mörder im Beisein 

Arzis, Bessarabien, 
den 12. Januar. 

mit der Tochter Fritz von Johannes 
aus Bezittlia. Die zweite Hochzeit 

Heute, den 12. Februar, hatte ich werde auch ich mitmachen. Weiter 
Glück, dab mein Vetter Romuald ""<? ?»< 'ch emgewdcn zur Sonett 
Tirk aus Emm-uthal mich besuchte. •!'<>* Mmmhnm bei Fohmmcs ®a-; 
Während seines Hierseins zeigte er 'i!"c'L""b Terbemier—wenn -
mir auch eine Nummer (23) des " ' einreißt. j 
Staats-Anzeiger, und das Blatt ge-; Weiter will ich auch berichten, daß; 
fällt mir so gut, daß ich mir das- bei uns ein wahrer Welschkornkrieg 
selbe hiermit gleich verschreibe, und herrscht, denn ein Makler bietet 75,: 
Ihnen für ein Jahr vier Rubel per.«» zweiter gar 78 Kopeken für das 
Postanweisung übersende. Bitte, mir Pud. Nun, da ging das Welschkorn-
nach Empfang des Betrages, das fahren gleich los. Eine Fuhre nach 
Blatt regelmäßig zuzusenden und anderen wurde nach dem Bahn-
auch die Tcheere als Prämie. Soll- H gebracht. Es ist auch ein guter 
ten ein paar Cents fehlen, bitte trotz- Preis, und Welfchkorn haben wir 
dein meinen Wunsch zu erfüllen, denn Minlich viel bekommen—das giebt 
ich brenne, das Blatt zu bekommen, Geld. 
und ich werde, wenn ich nicht genug1 In Nummer 23 des Staats-Anzei-
gesandt habe, meiner Pflicht nachkom- ger las ich auch zu meiner Freude, 
men. (Betrag kam uns noch nicht zu daß Bolth. Eisenzimmer in Devils 

dfiftiou und an den Leserkreis 
Staats Anzeiger. 

Achtungsvoll 
Jos. M. Kopp. 

Hi Aus Süd-Dakota. 

Händen, kann aber jeden Tag ein
treffen, da Sie es auf der Post ein
zahlten. Inzwischen geht Ihnen das 

Lake, Nord-Dakota für mich den 
Staats-Anzeiger auf ein Jahr be
zahlt hat, nur soll das Blatt nicht 

Blatt sofort zu, beginnend mit dieser nach Selz, sondern nadi Straßburg 
Nummer. Wegen der Scheere aber geben. (Wird also geändert.—Red. 
müssen Sie sich einige Monate ge
dulden, denn zurzeit haben wir feine 
mehr an Hand, und weitere Sendun
gen treffen erst int Monat Juli ein. 
Sie werden dann das gewünschte Ge
schenk zugesandt erhalten, und Ihr Cv111*eliit. 
Name wurde bereits für eine solche 
gebucht.—Red. Staats Altzeiger.) vch 
werde bestrebt sein, dem Staats-An-
zeiger alle itt dieser Gegend vorkom
menden Neuigkeiten prompt zu be
richten und hoffe, daß auch meine 
Einsendungen willkommen sein wer
den. (Aber gewiß. Wir können sol
cher Korrespondenz gar nicht zu 
viele bekommen, und danken Ihnen 
schon im Voraus für Ihre Freundlich
keit. Solche Berichte werden im Le-j 
ferkreis gerne gesessen, denn die! 

taats Anzeiger Familie wird 

Staats-Anzeiger.) 
Besten Dank und herzlichen Gruß! 

an meinen Firmelvetter Balth. Eisen-
,Ummer und Frau und Kinder, sowie 
auch au seine Eltern und an meine 

Mit weiterem Gruß an die Redak
tion und an den Leserkreis des lieben 
Blattes zeichnet 

Mathias Roes)rich. 

Aus Cwiitol)'.!. 
Saskatchewan. 

For Valley, 39 Januar. 
(Gemeinde.Kraßita) 

im, £a ich nun Zeit und Gelegenheit 
mer größer und unter den Lesern be- • bietet, will ich wieder einmal etwas 
finden sich Leute aus aller Herren 01111 hier verlauten lassen. Ich lese 
Länder, namentlich unzählige Ruß- Staats-Anzeiger schon zald zwei 
läuder. Alle hören gerne Neues aus ^ibre, habe noch wenig für das Blatt 
der alten Heimatl), wie auch die Leu- berichtet, werde mich aber bemühen, 
te jenseit des Weltmeeres immer ger- Zukunft fleißiger zit schreiben, 
iie Nachrichten von Freunden und Be-^ Mein Bruder Zachens Kopp erkun-
kannten in der neuen Welt lesen.— 5'gt. in Zufuu?t78iH)$ ETAOJN 
Red. Staats-Anzeiger.) Ich solltx 5>gt sich nach mir und meint, daß mir 
meinen, innerhalb 30 Tagen müßte wohl die Tinte eingetrocknet, oder ich 
ich das Blatt hierher bekommen.1 wnl zum schreiben sei, aber keins 
(Wird wohl etwas länger danern.— 110,1 beiden ist der Fall. 
Red. Staats-Anzeiger.) | Gerade jetzt hgbeu wir schönes wet-

Einen herzlichen Gruß an meinen! ter: der Wind bläst seit ein paar Ta-
Bruder Peter Jannscheitis und an1 gen aus dem Westen ganz weich und 
seine Familie, wohnhaft in Morton saust und sollte er noch ein paar 
County, Nord Dakota. (Welches Tagt, länger uns so beglücken, wirb 
Postamt?—Red. Staats-Anzeiger.) der Schnee bald sich verabschieden. 
Also, lieber Bruder, ich und Vetter Vergangene Nacht hatten wir sogar 
Dirk besprachen die Sache wegen un- etwas Regen: heute aber blickt die 
serer väterlichen Hinterlassenschaft. 
Ich werde dir später die ganzen Ver

gönne hell und klar vom Firmament 
hernieder, alle Welt mit ihren Strah-

Hältnisse auseinandersetzen, wenn ich leit erfreund. 
nur erst Leser des Blattes bin. Die Viele unserer Leute find jetzt be-
Vollmacht, die du Vetter Dirk über- jdiäftigt, sich Brennholz zu holen, das 
sandt hast, geht heute an dich zurück, reichlich der etwa 12 Meilen von hier 
und der Vetter wird dir alles dar- entfernte Wald bietet, und beim Holz-
über schreiben. ^ Auch _ herzlichen fahren wird auch so manches Häschen 
Gruß an meine Halbschwestern Ama- oder Prairiehuhn zum Schmause ge-
lia und Eugenia in Morton County tödet. Für uns Farmer ist ein groß* 
Nord Dakota, au alle meine Freunde er Segen, daß wir diesen Wald haben, 
und Bekannten, und an den ganzen denn sonst müßte man das Heizma-
Leserkreis dieses lieben Blattes. 

Thomas jannscheitis 
terial kaufen und es ist anzunehmen, 
daß in diesem Falle gar manche Fa
milie schwer unter der Kälte würde 
zu leiden haben. 

Wir haben besonders diesmal ei
nen recht langen und grimmigenWin-
ter. Schnee liegt schon volle drei 

Urjatniks zur Stelle gebracht, wo er, 
seiner Aussage nach, den Mord be
gangen hat, doch es war alles ner 

Spezial-Korrespondenz. 

Strßburg, Cherson, 
den 14. Januar. 

Lieber Staats- Anzeiger: 
Ich fauler Schreiber muß doch auch Monate und wir hatten manchmal bis 

wieder einmal etwas berichten an den >n 58 Grad unter Null Kälte. 
Leserkreis. Ich lese nur immer Neu- Wir wohnen hier augenblicklich 
igkeiten int Blatte, und so machen es, recht weit von der Bahn, denn es sind 
viele Leute, aber schreiben will nie- 45 Meilen bis nach Maple Creek, nn-
maitd. ^ Also, das geht nicht immer,! set er nächsten Eisenbahnstation. Es 
und so bitte ich eben auch die Schreib- ist gewiß beschwerlich, das Getreide 
faulen außer mir selbst, es zu machen so weit zu Markte zu fahren, aber nun 
wie ich und doch wenigstens hie und ^ ist Hoffnung vorhanden, daß wir bis 
da einmal etwas zu leisten. (Sehr kommendes Spätjahr eine Station 
richtig. Immer nur nehmen und. it ährer bei bekommen, Eine Bahn-
nicht geben zu wollen, geht absolut strecke wurde bereits 35 Meilen von 

einiger Personen und des örtlichen auf die Dauer nicht.—Red. Staats-! Swift Current herausgebant. Sie 
Anzeiger.) • " ' geht übet' Hopplyland und au dieser 

Da wir nun gerade viel Schnee ^ Strecke soll tunk ftite neue Station 
, r .,im^ wenig zu thun haben, giebts erstehen, die dann nur 25 Meilen von 

geben?, denn er konnte absolut nichts: Zeit zum schreiben genug. Der Win- hier liegen wird. Denn Gntudbc-
Bestimmtes angeben, wo er sein Op-,ter kehrte bei uns allen Ernstes am sitze für den Stadtplan hat die Eisest* 
fer verscharrt habe, noch konnte er sich!26. Dezember ein, und kleidete die bahn schon gekauft. 
orieittiren. Gegenwärtig sind die ganze Gegend in ein Schneetuch von Diese Umgegend hat sich während 
^elder mit ^chuee bedeckt, sodaß! fast einer Arschin Dicke, aber er weh- der vergangenen zwei Jahre ziemlich 
wahrscheinlich eist tut kommenden te auch an manchen©teilen auf Schan- besiedelt, während vor dieser Zeit nur 
Frühjahr die Sache genau iWt in der Höhe von zwei Arschin. Die wenige Leute hier wohnten. Wir ha-

Schlittenbahn ist also gut. Viel bett auch schon ein gutes Betbous in 
Schnee ist dem Bauersmanne ange-! unserer Mitte, aber leider haben wir 
nehm, denn in Winter soll alles weiß,! noch feinen Seelsorger, den wir noth
int Sommer alles grün sein. Die . wendig hätten und bald hoffen zu er-
Kälte war so arg schlimm nicht, nur, halten. 
bis 13 Grad, heute aber haben wir Unser Nachbar Melchior Gedak hat 
Null. 'sich drei Pferde gekauft und wird sich 

.... , . ,®er Gesundheitszustand aber ist der Formerei widmen. Herr Gedak 
.m Neu-Glucksthal j leider nicht vom besten, denn es ster- ist ja sonst wohlhabend, aber es fehlt 

^ibutenjka) etn ptütsier Heinrich j lieit viele Kinder an der Halsbräune | ihm eine Frau um die Farmerei er-
Wolf von Matheis noch lebt, ob es oder Diphtheritis, wie sie auch ge-: folg reich betreiben zu» können. Mel-
aber fceneittger ist, nach dem Herr nannt wird. Auch alte Leute sind bei chior aber meint: habe ich so viel, wer-
..«erz sich Kündigte, weiß ich mmtInns seit deut 27. Dezember gestorben: i de ich wohl mit der Zeit auch noch eine 
bestimmt, xsch hatte eine düngende > Johannes Wald von Adam starb am, Frau bekommen. Na, hoffen wir das 
vfJc

t?V I r! dte öott hier- 28. Dezember, Joseph Banmann alt beste, denn die Junggefellen-Farinerei 
£ ev • drüben im Lande > am 30. Dezember, und Anton Fettig ist eine schwere Sache. Nichts für 
der Freiheit ein neues Heim gegrim- am 12. Januar. Letzterer wird heu- ungut, Herr Nachbar. 
det haben, nämlich die, sich recht oft j te begraben. Gott gebe allen die ! (Räthselaufgaben nehmen wir nicht 
IV1 ™jatte hören zu lassen, und ja die ewige Ruhe. j mehr auf, denn viele der Leser wer-

Colonsay,'5. Februar. 
Zuerst möchte ich einen Gruß über

mitteln an meinen Vater Johann 
Kitschner in Baden Südrußland und 
wissen, ob er auch Leser des Staats-
Anzeiger ist. Wett: nicht, bitte ihn, 
mir zu schreiben, dann werde ich das 
Blatt ein v>obr für ihn bezahlen. 
(Johann Kirschner in Baden Südruß-
land ist Leser des Blattes, aber seine 
Zeit ist abgelaufen und wenn das 
Abonnement nicht bald erneuert wird, 
müssen wir den Namen von den Listen 
streichen.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Herr Michael Völler kaufte den 
Leihstall in Zclnta, und ich wünsche 

Die Herren Ludwig Mattern und 
Michael Koble beabsichtigen eine 
Musikkapelle in's Leben zu rufen und 
zwar in Colonsay. Wer sich dafür 
interefstrt, mag sich an die beiden 
Herren wenden. 

Michael Streife! ist auf der Braut
schan, hat aber soweit Pech gehabt, j 

Mehr Glück nächstes Mal, Michael. ; 
Ich habe vernommen, daß mein | 

Kamerad Martin Betsch bei Harvey 
in Nord Dakota sich verheirathete. 
Wenn es auf Wahrheit beruht, tuün-1 
sehe ich ihm viel Glück im Eheleben. > 

j 

Vier Burschen stiegen den Berg! 
hinan, I 

Ter erste seufzt so sehr er nur kann. 
Der zweite brummt in seinen Bart,1 

Der dritte singt, das hat eine Art, 
Der vierte schleicht so hinterdrein: 
Was mögen das für Gesellen sein? 

Der erste seufzt: o schweres Leid, 
Warum ist doch der Weg so weit? 
Warum folgt Regen auf Sonnen

schein? 
Warum kann ich nicht König fein? 
Er sprach's, und stieß in feinem 

Traum 
Gar unsanft gegen den Tannen

baum. 

Der zweite brummte: ich ärgre 
mich recht, 

Die Menschen find bös, die Welt ist 
schlecht: 

Der Winter ist laug, der Sommer 
naß. 

Ich danke wirklich für diesen Spaß. 
Und, blind vor Aeger mußt er 

wohl sein. 
Denn er rannte gegen den Meilen

stein. 

Der dritte lachte sie herzlich ans. 
Ließ sie zurück und eilte voraus, 
Stand aus dem Gipfel und sang 

in's Thal: 
Gott grüß dich, Frau Sonne, viel 

tausendmal. 
Seht, Hier ist alles voll Sonnen

schein ; 
Juchhe, die ganze Welt ist mein. 

Der vierte stand unten und blickte 
hinaus: 

Nein, sprach er, da Hört alles auf. 
Bis dahin sind noch zweitausend 

Schritt,. 
Nein, ich gehe gewiß nicht mit. 
Sprach's und setzte sich hin zur 

Ruh, 
Wann er ankam weiß ich so wenig 

wie du. 

Gruß au meine Vettern in Elsaß, 
Südrnßland, sowie an mein Geschwis
terkind Franz Senger. Ich glaube 
wahrhaftig, Franz, dir ist die Tinte 
eingefroren, weil man gar nichts 
.mehr von dir Hort. Mit Gruß auch 
, an den Leserkreis zeichnet 

Ämon Haus; 

Perkins County. > 

Bixby, 8. Februar, 
i Ich muß doch wieder einmal auf
raffen und éin paar Zeilen für daS 
liebe Blatt schreiben, auch wenn eS 
nicht viel Neues giebt. 

Die Witterung ist gut, denn wir 
hatten diesen Winter mit Ausnahme 
einiger Wochen, gelindes Wetter, und 
viel Schnee. Somit hoffen wir in 

11912 auf eine gesegnete Ernte. In 
! 1910 uttbl 911 hatten wir hier schreck-
i lich unter Trockenheit zu leiden, fodatz 
die Leute beinahe alle Perkins Coun
ty den Rücken kehrten. Die meisten 
find wohl nach Aberdeen verzogen. 
Nun Hört man allgemein, daß die 
Farmer in Perkins County Saatge
treide erhalten sollen bis zum Werthe 
von $05 für jeden. Bestimmtes kamt 
ich darüber leider nicht berichten. 

Mit der Post von Meadow nach 
Bixby ging es recht langsam, denn 

: wir bekamen die Post nur zweimal im 
. Monat, weil der Posttreiber nicht 
I durch den tiefen Schnee kommen 
; konnte. Jetzt aber erhalten wir unsere 
! Sachen wieder alle zwei oder drei Tage 
! Der Eisenbahnzug von Mobridge nach 
Faith kam nur einmal im Lause eines 

! Monats an, weil die Geleise so ver-
1 weht waren, daß nicht durchzukom
men war. 

Freund Martin Roth hatte sich auf 
die Feiertage 5 Gallonen Erfrischun
gen bestellt, aber Martin erhielt sie 
nicht zu den Feiertagen, sondern erst 
ant 5. Februar. 

Gruß an alle Leser des Staats-
Anzeiger und besonders an meine 
alten Eltern in Straßburg Südruß-
land und an die Schwiegereltern. Ich 
bitte, doch auch wieder einmal zu 
schreiben. 

Michael Fischer 
von Michael. 

Edmunds County. 

Ipswich, 11. Februar, 
i Lieber Staats-Anzeiger: 
; Ich wünsche dir viel Glück im neu-
; eit Jahre und ein paar Tausend neue 
I Leser. 

• Ich las auch etneit Bericht im 
(Blatte, daß hier herum hunderte 
j.Slops Vieh zu Grunde gegangen seien. 
I Nun, ich selbst habe noch keins ver-
I hungern sehen. Natürlich, Vieh 
' frepirt über all, auch in guten fahren. 
I Auch schrieb ein Korrespondent, daß 
' Kortoseln 10 Cents das Büschel koste
ten, aber es hätte sollen heißen 45 
' bis 50 Cents, und jetzt kosten sie so
gar 55 bis 00 Cent». Die Korre
spondenten sollten nicht so dummeS 
Zeug schreiben. 

Bei Peter Fischer brachte Freund 
Langbein auch Familienzuwachs, 

' nämlich einen gesunden Stammhai« 
j ter. Alles ist gesund. 

Hoffentlich wandern diese paar Zei-
, leit nicht in den Papierkorb. 

Gruß art alle Leser und Freunde 
und Bekannte. 

Bis auf Wiedersehen verbleibe ich 
Ihr Ignatz Kasttkremec 

von Gregori. 

werden kann. __ Die ganze Geschichte 
ist bis jetzt noch itt tiefes Dunkel ge
hüllt, und der Mörder kann oder will 
nicht den Namen der Familie des Er
mordeten ober dessen Herkunft ange
ben. 

Herrn Gottlieb Merz in Emmet 
Nord-Dakota diene zur Nachricht, daß 

in 

Berichte nicht gar zu kurz abzubeißen, 
denn ich glaube den Winter über wer
det ihr doch Zeit nur Gelegenheit 
genug haben, Berichte zu schreiben. 
Also: rührt euch 

^ber auch auf dem Heirathsmark- den darüber unwillig. Das Geschäft-
te geht es hier lebhaft zu, und so liche in Ihrer Korrespondenz wurde 
wechseln in diesem irdischen Jammer- nach Kräften erledigt und wir hoffen, 
theile freudige und traurige Ereig- daß nun Klarheit herrscht. Weiteres 

, _,r _ msse mit einander ab. Den Bund der brieflich.—Red. Staats Anzeiger.) 
Wunsche zum Schluß noch allen Ehe schloffen hier der Sohn des Vitt-; Zum Schluß grüße ich alle meint 

liefern be§ Staats-Anzeiger und!gers Mastel mit der Tochter des Th.: freunde und Bekannten in der alten 
Redakteur F L. Brandt viel Bnrgad. Versprochen sind: der und neuen Welt, besonders meinen 

Gluck rm neuen Jahre und überrnit-.Sohn desMichael Schneider aus Selz ^Bruder Zacheus Kopp nebst Familie, 
tele herzliche Gruße an alle. .mit Theresia Richter aus Straßburg,tIhren Brief vom 18. Dezember habe 

Gottlieb Schwaderer. jnnd ferner Peter Fettig von Anton ich erholten. Gruß auch an die Re-

' Maple Creek, 5. Februar. 

($emetnbe Selz) 
Werthe Redaktion: 

Schon längst hatte âuch ich ein paar 
Zeilen an den lieben StacUs Anzei
ger schreiben sollen, ober es mangelt 
mir au Zeit, denn wir sind mit Dre-

I scheu beschäftigt. Heute aber muß ich 
duch Ernst machen li. berichten, daß ich 
auf meinem Lande bin. Das Jung-
gesellen leben für einen Farmer ist 
aber sehr traurig, lieber Kamerad 
Kasimir Reis, ja es ist ein Elend. 

Das Wetter ist jetzt gut. Schnee 
haben wir gegen 10 Zoll. Das hl. 
Frobuleichnamsfeft wurde hier ge-

! bührend gefeiert. Herr Pfarrer 
Janßen besuchte uns, um sich die Ge-
gent> zu besehen und womöglich Ein
igkeit Herzustellen unter den Glie
dern. Wir haben ein Bethaus ge
baut, aber es soll zwei Meilen weiter 
verlegt werden. Ob es wirklich so 
weit kommt, weiß ich freilich nicht. 
Ich bin auf alle Fälle zu frieden. 
Wird es verlegt, habe ich eine Meile, 
bleibt es wo es ist, eine Halbe Meile 
zu fahren. 

Meinem Kameraden Anton Hum
mel bei Hague in Nord-Dakota zur 
Nachricht, daß hier noch Land aufzu
nehmen ist, nahe der Gemeinde und 
Schule. Die Gegend hier ist schön. 

Gruß an meine Eltern und Ge
schwister in Kandel Südrußland. Ich 
möchte sie bitten, mir zu berichten, 
wann sie von draußen abfahren, und, 
durch den Staats-Anzeiger erfahre j 
ich dos wohl am besten. Gruß auch! 
au alle Freunde und Bekannten und 
den Leserkreis hüben und drüben. 

Peter Sitter. 

Tritt i« des Doktors Schuhe. Herr 
' G. Auger von Trcmoiitoit, Utah, er-
, zählt feine Erfahrung: „Meine Frau 

• war zuerst etwas eingenommen gegen 
• fertiggestellte Medizin, aber sie hat 
gelernt, darüber anders zu denken. 
Sie wurde schwer krank, vhr Herz 
schien angegriffen zu fcjn. Sje me-
diziuiertc für eine lange Zeit. Dann 
nmrde sie operiert, und nach einer 
Weile kanten die Aerzte zu dem Pe-

! stylus'., daß fine aiuVre Operation 
! nothwendig sei» Wir nahmen sie wie. 
' het- nach dem Hospital, und nach dein 
! wir sie heimgebracht hatten, trat ein 
Rückschlag ein. und sie wurde eine 
ichwerfraniv to«." , 

- "Dann entjcin'ü^ ich mich, selbst 
Doktor zu sein, und gab ihr, genau 
nach Vorschrift, den Alpenkräuter. 
Das war vor drei Jahren. Sie Hat 
niemals wieder einen Arzt gehabt, 
und besorgt alle ihre Hansarbeit, 
sowie noch andere Arbeit dazu." 

Nicht eine Apotheker Medizin— 
gerade ein einfaches, zeirterprobtes 
Kräuter-Heilmittel. Taufende be
zeugen feine wundervollen Heilkräfte. 
Zubereitet, und dem Publikum direkt 
geliefert, von Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co., 19—25 Hoyne Ave., Chi
cago, III. 

Hohe Preise 
für 

Häute und Pclze 
Marder *8.00, roth.r Fuchs $8 00, 
Prairiewolf $5.00. Washbär $4.00, 
öichtgetreifte Stinkkutze.i S2.50, Wie
fel $1.25, Mufchratten, tiO Cents 
Preise find für große Sorten, mittle
re und kleine im Verhältniß. Kuh. 
Häupte 10% bis liy2 per Pfund. 
Pferdehäute, große, $3.85, mittlere 
und kleine im Verhältniß. Fallen
steller-Ausstattungen zu niedrigsten 
Preisen. 

S c h i c k t  a n  u n d  k a u f t  v o n  

„The Old Reliable" 

N. W. Hide & Fur Es. 
Minneapolis, Minn 


