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Zur Beachtung! H"fe.rt £tfeV2 ""J»1/" 

i
l  ^ .  können den IahrrSbetrag 
Kr das Blatt <$2.00 oder 4 Rubel) unter Zuschlag der 
»ersaildtkosten bei unseren Korrespondenten einzah

ln, welche berechtigt sind, Gelder für uns zu kassiren. NUr LiebschaftS 
F>ie gewählte Prämie wird ihnen dann prompt zuae- .  ;  '  
fatibt.  Bestellungen auf oder Zahlungen für do8 tDQtCll. 
Vlett können jederzeit gemacht werden, denn wir 
»ehmtn Bestellungen jederzeit entgegen. Leute also 
M»elche das Blatt in Russland bestellen wollen, mögeii 

gut gespielt wurden und alle, was 
Aufführung betrifft, nicht übel ans° 
fielen, so darf dennoch nicht verhehlt 
werden, daß alle Stücke, ihrem In-
halte und sittlichen Werte noch wenig 
Stent in sich hatten, da alle drei Stücke 

und Heiratsspiele 

.  x  ,  ,  ,  mögen 
Urt flttroft an unsere Korrespondenten dort wenden. 
'WBlr erlassen diese Ankündigung, um den Leuten dort 
%tr Lache wesentl ich zu erleichtern.  

»ie ©es cbäftsf üljruiffl.  

Nicht zu loben war dabei noch der ™ ^ . 
Umstand, das; die Veranstalter dieses ' 14 ocbruar. 
WhiMihs hnin,,snr„ Werthe Redaktion: 

scheinlich aber kommt das Ende nach und erwählte nachstehende Beamten:! 
und wir müssen, tnptm hin (Pirm+mit Präsident H"",..i^. i 

Vizepräsident 
Sekretär—E 
Schatzmeister 

und wir müssen, wenn die Saatzeit Präsident—Heinrich Berlinke. 
hier, wieder Ueberschuhe und Pelz
röcke anziehen. 

Gruß an den Leserkreis und au 
Freunde hüben und drüben. 

Ludwig F. Lesmeister. 

Emmons County. aber keine Antwort und hat wohl nich 
Marie, 2. Februar. die richtige Adresse. Vielleicht kom 

^ , ... üiitorw) vciji, alt.. Ich bin nur eine schwache Sckrie-! diese Zeilen ihnen zu Ai,gen un! 
«ekretar Emanuel fem tern. , &crin unb ^eiß deshalb nicht, ob nicht! dann mögen sie ihre richtige Adress, 
Vprinnshmn- o?n,;iL . ' gleich meine erste 5iorrespondenz in' einsenden. j 

abcr »»«ml " â Lew u-d Freunds 

Logan County. 

Abends besondere Schülerbillette zu 
ermäßigten Preisen abließen, und 
der Abend infolgedessen zahlreich von 
Schulkindern besucht war. 

Spezial-Krrespondenz. 
»(Nachstehende Korrespondenz wurde 

.uns durch Herrn Gariebl Schnett Es scheint überhaupt, als ob bei 
in Brazil, N. D., übermittelt.) der Veranstaltung dieses Abends 

Walkow, Cherson, • mehr Gewicht auf die Nachahmung 
* Januar, 19912. 'des Städtischeil und Mordernen, als 
Wtr mochten iiim gerne wieder "ant den praktischen Nutzen der Thea-

Einmal miicren eilten ,ymmhcn imb n-rfptcfc (iclcflt worbai luäre. 
Verwandten in der neuen Welt ei 
itiiie Zeilen von hier berichten' " j v-ch würde den Herrn Lehrern ra-

Mit dem Wetter z« beginnen, wol- ^ ten, bei der Auswahl der Stücke in 
len mir bemerken, das; wir hier vom < Zukunft vorsichtiger vorzugehen, be-
recht angenehmes Wetter hatten, sonders wenn die Abende fast ans-
aber am Nachmittag dieses ages be-: schließlich für Schüler bestimmt sind, 
suchte uns ein kalter Sturmwinds _ . v V( v . 
dem bald auch ein böses Schneege- ^ der Abend schwach besucht und 
Lang anhielt, sodas; wir Schnee in I bl'r Saal somit ziemlich, leer war, 
Hülle und Fülle haben und auch' ^mm nur darauf zurückgeführt 

te. werden, das; die Preise für. die Billet 

I fertilise, Friedrich Lehr, Emannel• toirr idVt. öod 

! ivalfi'nttern, Jakob Knopp, Georg <m s,« . 4 . ^ 
!E,hard. «tili Wtngtr im» 'I?1 2°: ^".uar 

drccis Otto ; 1c Sndrußland, seiner 
ßinrffn hf* rtsin ! alten Heimath, an, um seine alte» 

Ich Mttc um Mufncftmc «achf,c»r».!«"-ei,,, und ich miich« »un die »otf!|"^htdkn ^""thrtlTlMt n'''11''' 
öcit Berichts im sStaate-«njy,,t,-. L,u"!l an«tprcd)cii. bafj etrcctor imb'0 ' ' W'»"« " 
Wie Herr Brandt au 
demselben ersehen wir, bin ich znm 

Michael Reiß, 
von Michael. 

eine 

esretär des hier neiigegründëten '"ahmen müchten 
Deutschen Vereins erwählt 
und auch erhellt ans de 
wir feste weiter arbeite 
mehr Mitglieder ausnehme 
!>»;!, die ^jahl ans 100 OMieoer ge-
Niegen ist. Wir alle sind Herrn 
Brandt sehr dankbar für alle Mühe 
die er sich mit un 
Winke. Doch nun 

Ant Samstag, den 10 Februar 'l,)1' ,cl)V,L 

mud im heiligen Schul banse viiu-i ..V1' ^""lensliste von achzig 

i; Srcbonia, W "Mb *. Z! ff ^ V»> <™»"t <«» micbcr «, 

u!"'".1 ydil'idc b°ld uach l Sitte/®aUofam Richter »»<" 
sohlt (vranz ans Harvea, Nord-Ta- ^ Wunsche gemäß. 

ia auch uns hier unendlich viel ge-
Holsen hat. Also wende man sich ge-

strenge Kälte 
Am. 3. Januar verstarb Jose

phina, Frau des Piktor Wilhelm, ge-
borene llugemach, aus Josephsthal 

te ziemlich hoch waren und alle Stücke 
in russischer Sprache gespielt wurden 
Es hätte gewiß nicht geschadet, wenn 

gebürtig. Ferner segneten das Zeit- dazwischen auch ei» deutsches Stück 
liche: Lorenz Adler am 7. Januar, gespielt worden wäre, nmsomehr. da 
und kurz vor Weihnachten Märze-1 die Mehrzahl unserer Lehrer und der 
lina Kraft, geborene Banmann ans | Besucher doch Teutsche sind. 
Kleinliebenthal. sowie auch Georg 
Maier. 

Schwer krank liegen darnieder: 
Valentin (Name nicht zu entziffern. 
—Red. Staats-Anzeiger.) und Io-
Hannes Tobler. Auch Karthariua 
Adler, Tochter des verstorbenen Lo-
renz Adler, ist schwer krank. Dies 
wird namentlich Jakob Adler und 
Hinrich Teschner interessiren. 

Pei uns in Neubaden befinden sich 
auch zwei Männer aus Amerika, 
nämlich Georg Täschle und Anton 
Wangler. Diese Männer haben uns 
schon viel erzählt und fanden hier 
freundliche Aufnahme. 

Wir find soweit gesund und mun
ter und liessen ein Gleiches auch von 
allen unseren Verwandten undFremi-
den in der neuen Welt, an die wir 
-alle herzliche Grüße, übermitteln. 

Achtnngvoll 
Christian Schwab. 

Joseph BrmumoiW'. 

Spezial-Krrespondenz. 
Emmenthal, Bessarabie». j 

10. >111.nr. 1!)li\ ; 
Zuerst wünsche ich der ^ei.nfliou 

zum neuen ^.ahre und viele 
Tausende neuer Loser. (Tcifiii herz
lich Tank.—Einen großen, ja den 
größten Theil diei"r Korrespon>e.iz 

aer mußten lvir itdeiau-n, w'.'>l die
selbe von persö ilichen Angriffen 
strotzte, die wir unmögl'ch im Blrat^ 
te ausnehmen k?uue>>. So lieb 'tii-r 
Korresvondenze i ünd. müssen wir 
entschieden lu.s weigern, persönliche!. 

Manheim, Kreis Odessa. Es ist 
st'hr traurig, wie manche unserer 
Bauern so leichtsinnig ihr Geld ver
schwenden ? V" Mannheim hat un
längst einer uu'erer Mitrüber an 
zwei freche Kerle über 100 Rbl. im 
Kartenspiel verspielt. Wäre nicht 
viel besser gewesen, der Mannheimer 
hätte dies Geld für Zeitungen und 
Bücher ausgegeben. Für das aber 
gibt's fein Geld. So wird mancher 
Rubel hinausgeworfen. Zangi. 

München, Gouv. Cherson. Am 
IN- d. M. tagte hier eine allgemeine 
Versammlung der Mitglieder des 
örtlichen Konsumvereins „Polsa". 
Auf der Tagesordnung stand: Rech
enschaftsbericht über das nennteOper-
ationsjahr 1910—1911. und Wahl 
eines Vorstandes, dreier Mitglieder 
zur Verwaltung und dreier Revioren. 

Aus der Rechnung ist zu ersehe»: 
Umfaß—24,902 Rbl. 48 MOP., Ver
di est in allem 4880 R., davon geht 
für verschiedene Auslagen 8097 R. 
72 Kop. und bleibt somit ein Reinge-
U'inn von 1782 R. 28 Kov. Ter Rein
gewinn wurde folgendermaßen ver
theilt: Dividende auf das Paikapital 
zu 10 Proz.—480 R„ Prämien ans 
die Einkäufe der Mitglieder zu 7 
Proz., was 899R. 70 Kop. ausmacht: 
die übrigen 448 Rbl. 55 Kop. wur
den dem Vorratskapital, das nun die 
Höhe von 3184 Rbl. 58 Kou. erreicht 
hat, die Eintritts gelder mitgerech-
net. > den Vorstand wurden ge-

Gririi an meine Großeltern in Süd-
nißlmid, an Herrn Redakteur F. fe. 
Brandt, nnd an alle Leser des Staats-
Anzeiger. 

Altita Huber 
von ^ofob. 

Hague, 13. Februar. 

u""'bo, einen bvntid,,,, Wcrci,, und 
Leben zu riiseit. Von allen Ende» ! °!,d) dem Blatte ucroffnt-1 ' .nifluinn ^et-
unieres geiegeneten Eountns stelle» 
sich deutsche Partioten ei», um diesem 

s für alle guten Itr0,t £n ilm °*er sln mich. x\d) hoffe, 
der Bericht- ! den ^taatsverband bald sehr ver-

»CH 10 Rct-riirtr.1'18^?'"!. 
. ....... 2, l)i11!miIio einei >'°N nchzi>i Mit 

große deutsche Versammlung statt -\ mi ("einu'» Teutschen Ver 
iiu'lche zu dem 'Zwecke einberttseii i icl). Ü'über bereits an dei 

licht. Nun nachstehend die Namen 
der zwanzig Teutschen, die sich fctt= 
den uns angeschlossen haben. (Wir 
benötigen den Empfang von $2, und 
Hussen, das; der Teutsche Verein von 
GackU' bis auf 200 Glieder mit der 
Zeit anwächst.—Red. StaatsAnzei-
ger.) Also nun die Namen: 

Philipp Moos 
Heinrich Moos 
Georg Geigle 
R. A. Werner 
Andreas M'oov 
Gottfried Stelzer 
Johannes Borth 
Samuel Eußlen 
Rellin G. El hard 
^akob Moos, Jr. 
Theobald Veil 
v.nl)it Veil 
Peter Schauer 
v.. H. Mayer 
Albert Hand 
Fred Lehr, v,r 
Carl Morlock 
Simon Lang 
Geo. T. Mayer 
~er lliiteneidntcte 

ter und unirde am 12. Februar beer 
digte. Friede seiner Asche. Ten 
trauernden Hinterbliebenen spreche 
hier das herzlichste Beileid ans. 

Ferdinand Fischer ist zurzeit mit 
Eiseinlegen beschäftigt. 

Rochus Ell erhielt heute eine Car-
Indium Mais befiel- Güte, der zu 73 
Cients das Büschel losgeschlagen vuirh 

Mein Schwager Augustin Thomas 
ans Bowdle, Süd-Takota besuchte 
leOte Woche mich sowie Eltern und 
Schwiegereltern. Besten Tank. Augus-
tin, font nie bald wieder. 

Worum nur sind die Korresponden
ten in Rußland, wie znm Beispiel in 
Straßburg. Baden, Selz Kandel, El-

j sas;, und so weiter, so schreibfaul? 
! Tiese Korrespondenzen werden hier 
I U'lii" gerne gelesen. Also, ihr Herren, 
•au die Federn. Nun wird gleich der 
j eilte oder der andere sagen: ^a, was 
! soll ich denn schreiben? Nun, das 
! wäre leicht beantwortet. Wenn sich 
I ein solcher Korrespondent melden will, 
! werde ich ihm gleich hunderte Fragen 
;,'>itr Beantwortung vorlegen, und das-
! selbe Recht steht auch ihm zu Fragen 

Angriffen utvv:- L: r.*.ii leiben, n.'td ! wählt: als Vorsitzender -Max Kes-
Wir hoffen znverschtlich. der geehrte sel ltttd zu Mitgliedern der Verwal-
Herr Korrespondent wird in Zu- tung: Ignaz Bengert, Philipp Klug 
fünft uns nur Begebenheiten von olV „nd Franz Hecker. Zn Mitglieder der 
gemeinen Interesse bnditcn, deren es | Revision wurden einstin'mung ge-
ja in Emmenthal und Umgegend fiMnuihlt: Franz Wagner, Philipp Ben-
nügend geben dürfte.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Die Witterung ist bei uns, Gott 
zum lobe, recht schön. Tic kältesten 
Tage atten wir. nach Reaumur, O. 
,6is 12, und Schnee haben wir reich-
Itch, so daß wir fleißig die Schlitten 
gebrauchen können. 

Kürzlich fuhr mein Gevattermann 
Job. Volk nach Bender,.unsererKreis-
stadt. um sich 200 Rubel Geld aus 
der Bank zu holen. Mit wohlge-
fülltet- Kasse also ging er in das Traf-
tir zum Abendbrot. Bei diesem aber 
trank er wohl ein Gläschen Wein 
über den Durst,, denn als er einmal 
ans den Hos ging nnd zurück in die 
Stube wollte, konnte er die Thüre 
nicht finden und mußte bei drei Grad 

gert und Leonhard Hecker. 

Der Handel geht bei uus ziemlich 
gut, nur ist der Umstand zu bedauern 
daß immer noch viele dem Verein ans 
uns unbekannten Gründen fern blei-
ben und lieber bei einem Juden ihre 
Einkäufe machen. 

Aus Nord-Dakota 

Wells County. 

ere»giii|;vollen Momente beizuwoh 
neu. Tie Versainmlnng ernannte 
Herrn Heinrich Berlinke von Gackle 
als temporärerer Vorsitzer und mei-
ne Weinigt'lärte der Versammlung 
in kurzen, deutlichen Worten den 
Zweck dieser Versammlung und ver-' 
las derselben auch die Constitution! 
und Ncbi'ugejelze des deiitsch anieri-
säuischen S taats-Verbai t des von: 

Nord-Takota. Er gab 'odann auch 
mehrere Erklärungen über ver-1 
schiedene Punkte der eben verlesenen! 
Constitution. | 

Es waren mehrere tüchtige Red-
iter eingeladen, unter anderen diej 
Herren Redakteur F. W. Sollet von! 
Aberdeen, S. T., und F. L. Brandt 
von Bismarck, N. T., doch hatten sich 1 

die Herren alle entschuldigt, da die-: 

selben (^eschäftehalber unmöglich font- i 
men konnte». Auch war Herr Georg j 
Lippert vo» ^.amestown eingeladen,! 
doch auch er wurde in der letztenStuu-: 

de von seinem Erscheinen in unserer* 
Mitte abgehalten. Aber das (Elites 
war uns doch noch hold, denn in 
elften Stunde erschien Herr Frie 

Kehrer, Redakteur der Staats 
Presse von McCliiskn, N. T., ans 

" . , . ' I Mit Gruß an alle Teutschen des 
c. rtl s°ülJ! -r ^tv v daher Herrn Staates und alle Leier dieses Blattes 
Kehrer der Veriaminliing vor, welcher zeichnet 
dann eine längere Rede Über das Ver-' ' Emannel Falkenstern. I 
eiiivweien Nord ^ajota und der Vet* ' 
einigten Staaten hielt, ^n schlagfer-. m\ ^ ~~ • 
ligeu Reden stellte er die gegenwär-' Wc^ntoflj County. I 
tigt' Lage der Teutschen in Nord-Ta-1 Zeeland, 15. Februar, j 
sota dar. Er bewies, daß das! Herr Gottlieb Rempfer, der mit j 
Tentschthiun in soziale» sowohl als dem Vertrieb von Raleigh's Medizin- i 
in politischen Frage» Nord-Takotas i e» sich besaßt, hatte ant 14., gestern,! 
beinahe gar nicht beachtet wird; daß eine» '/.iglücksfall, bei dem er nur' 
es geradezu wie Weiseiikiuder behau-1 mit genauer dem Tode entging. Sein i 
delt wird. Er sprich aber über ver- schwerbelandener Schlitten war im! 
schiedene Gesetzesmaßregeln. wie die- j Begriffe umzukippen und er sprang j 

selben zum Vorschlag kommen, wie j ab, und es zu verhindern, aber der- j 
dieselben entweder durchgedrückt oder! selbe schlug um und Herr Reuipfcr | Hague, Ii». Februar, 
vernichtet werden, und gab darüber! gerieth unter denselben und konnte! xUiit 18. Februar hatten wir ein 
mehrere weisliche Erklärungen, wie j nicht herauskommen. Da er auch j Tanzvergnügen bei Herrn A. Geffre, 
man solchen Mißbräuchen schon vor! einen Gasolinofen bei sich sührte,! und es war auch alles seeleuvergnügt, 
der Wahl die Stirn bieten könn, j entstand natürlich bald Feuer lind j aber als es ntt die Heiinmhrt und 
Keln-er ist keiner von denjenigen Red-; somit hatte er Hossnnng, daß das | aii's Einspannen gehen sollte, stellte 

es sig heraus, daß Buben mit dem Ge
schirr und den Tecken Unfug getrie
ben hatten, und es verging lauge Zeit 

Hague, 22. Februar. 
Unlängst herrschte in einer Famili 

hier große Freude über die Geburt 
eines Kindes, denn es war ja, ihren 

Stammhalter, 
mueicitd und 

r Bestätigung 
sich wohl be

später brachte 
man das „Knäblein" zur heiligen 
Teure, wo es den Namen Anton er
hielt. Zn Hanse angekommen, wurde 
der kleine Anton herzlich empfangen, 
aber beim Baden, o schrecken, stellte es 
sich herauf daß man statt eines tönftb-
leins ein Ä^ädchen vor sich hatte. Nun, 
mein lieber Tokwr, das nächste Mal 
aber die Brille aufsetzen. 

Franz Sabli erhielt eine Carla-
dung Mais, welches er zu 68 Cents 
das Büschel verkaufte. 

Grus; allerseits von 
M. E. Scherr. 

Kintyre, 24. Februar 
Ant 20. dieses Monats verheil a 

thete sich Anton Schwengler mit einer 
Tochter des Herrn Lundines Bitz, na-
mens Heintz. 
^ Am 20. auch zog ^akob Kiffle mit 
«ack und Pack nach Logo» County. 

V. Bitz und M. Heiiitz bauten sich 
einen Laden um in Goldsachen zu 
handeln, aber keine zu 10 Cents das 
5Hits. Immerhin kauft man dort 
sehr billig. 

$n Nummer 28 des Blattes las ich 
auch eine Korrespondenz unterzeichnet 
Martin Spelle, in weichet er berichtet 
über den Fortschritt der Antonius-
Gemeinde und über Herrn Taniel 
Kuhn, daß er ein tüchtiger Lehrer sei, 
aber ich glaube nicht, daß Martin die 
Korrespondenz ohne Hilfe geschrieben 
bat, denn fehlt es ihm an Pfeffer. 
Nichts für ungut, Freund Martin. 

Herrn V. Ulledmann möchte ich bit-
die Soldaten mit Namen zu nen-

, denn sie würden uns interessiren, 
nd es find ja nur neunzehn Stück, 

o, bitte, Herr Uffelntonn, um die 
s Ai'un- j :»ianten. 

jähr eine Eisenbahn gebaut werden | Grits; an alle Tieberts und an alle 
von .Shitichiirgmi bis nach Mai jack? ^ Reiß, wie überhaupt an alle Leser 
Antwort solgt dann ans Straßburg I hüben und drüben. 
Selche und ähnliche Fragen sonnten 
mich mi mich gestellt werden, nnd alle 
könnten int Staats-Anzeiger beant
wortet werden. Oas wäre entschie
den ein guter Plan und der Staats-
Anzeiger, der jetzt schon ein warmer 
freund in allen Familien ist, würde 
vielleicht dadurch uoch interessanter • 
werden. j 

Gruß allerseits von ! 
M. E. Scherr. ! 

Michael Reiß 
von Michael. 

item, der den Leuten Butter und Ho- J Feuer so viel Waaren zerstören würde 
itig um den Mund zu schmieren ver-! daß die aus ihm ruhende Last mit der 
sticht, sonder» er hat denselben in sei-! ;)ict leichter werden und > r int Stande 
ner Rede klaren Wein eingeschenkt. Er! sein würde, sich ans seiner schrecklichen ehe jeder im Dunkeln fand, was zn 
nieinte, daß es nicht immer auf die ^ Lage zu befreien. Also mußte er ' ' * ~ 
Bildung eines Kandidaten ankomme, | ruhig zusehen, wie seine Waaren ver
sondern auch auf die Ehrlichkeit des- { bräunten, und er selbst fing auch schon 
selben. Ter deutsche Mann sei, mehr' an am Rücken zu brennen, als es ihm 
als ein anderer gesevesliebend und er-! endlich gelang, unter dem Schlitten 
weise sich als ein besserer Bürger in j herauszukommen. Tas Feuer war 
jeder Hinsicht, nicht allein in politi-! also sein Glück und rettete ihn vor ei* 
scher, fozitler, sondern auch in ge-! item qualvollen Tode, 'jwei Stunden 
schäftlicher. Wir sprechen deut Red- j lag Herr Reinpfer unter dem 2chlit= 
ner unseren herzlichsten Tank aus j ten und er sagte, hätte es noch eine 
daß er auch auf anderen Plänen in: halbe Stunde länger gedauert, so 

S"nC^™oMm,b" imt I »»f. . 

K t M f r r $ m l . " " ' ! S t a n z t e  P e i t s c h  b i e t  i n  © t r ä f e -Gevattermann, 
aber schan ein andermal besser die 
Tbüre dir an. wenn du hinausgehst, 
damit dit sie wiederfindest. 

Gruß an die Redaktion und an den 
Leferfrets von 

M.Groß. 

Vermischte Nachrichten ans Rußland. 

[B*e der Deutsche» Rundschau fur den Staats-Anzei-
qer »ufammeuaeftent.l 

Selz, den 20 Imniar. Ein Vor
spiel von den Theateraufsührungen, 
welche das Selzer Pnblisunt zu der 
bevorstehenden Fastnacht erwartet, 
wurde schon gestern Abend gegeben. 
Dies wurde von den Leheren der 
hiesigen Volfsschulen mit Betei
ligung der Lehrere und Lehrerin 
der Nachbarskolonien veranstaltet 
nnd bestand ans drei kurzen in rufst* 
scher Sprache gegebenen Stücken. 

Obgleich alle drei Stücke von eini-
gen Spielern wie z. B. von Lehr. 
Sttmfowffi und Frau Rosenfeld sehr 

bürg großartige Hochzeitsfeier, wie 
bereits in meiner vorigen Korrefpon-
denz gemeldet. Eine ungewöhnlich 
große Zahl hatte sich eingefunden 

Harvey, 23. Februar 
(AÜK der Gemeinde Straßburg) j 'u>Uloh Quit 'uotiui »juntos on nil .inj i hätte er müsse» seinen Geist ausgeben 

Tci ich so weit vom Postamte bin, i Nord-Takota mit solchem Eiser für Gewiß wäre das ein schrecklicher Zod 
vergehen oft vierzehn Tage, ehe ich! das Tentschthiim eintreten möchte, da- i gewessett. Tie Pferde rissen, nachdem 

ëxr'L''liTiPs nnThmn t,il,c schon geschriebene Korrespondenz mit noch recht viele deutsche Zweig, j der Schlitten umgefallen, den Vor-
«rn-tu: | lvegswicke und deshalb siud die Neu- verbände geründet werden. . dertheil desselben weg und brannten 

, TerVeriontmliuig war mit derRede: durch, sodaß Herr Reinpfer zu Fuß 
sehr zufrieden und hat derselben zu- • nach Hanse gehen mußte. Wunder« 
öpplmidirt. Alle anwesenden Tent- barer Weise hat Herr Reinpfer nicht 
scheu haben sich sofort entschlossen ei- schwere Verletzungen davongetragen, 
neu deutschen Verein von Gackle, N.' Er lag zwar einige Tage im Bette, 
T., zu gründen, zu welchem Verbau- i scheint aber wieder wohlanr, wenn 
de sich sofort genau 100 Mann mel- nicht die Folgen sich noch später zei-

aiis Odessa, Harvey, Kandel Karls-! deten und sich einschreiben ließen. Wir gen-
ruhe, Fulda, Rugby, und so weiter, erwarten natürlich, daß wir wenig- Bei Frau Aosua Stock war gestern 
Ich und Georg Bleile waren die Mit- stens 50 Namen mehr gewinnen wer- Versteigerung, aber die Sachen wur-
sikanten und wir vereiiiuahmteu den. Weitn das Volk erst einmal den alle sehr billig losgeschlagen. Tie 
$55.70. Vorletzten Montag spielten dann wird es schon dafür eintreten, schlechten Zeiten machten sich hier be-
wir bei Anton Keller in Odessa und mehr Einsicht in diese Sache bekommt.' merkbar. 
kassirten $32.85. Tie Zeiten sind Wollen wir dem deutschen Name Eh- politischer Hinsicht beginnt es 
Mar schlecht, aber bei einer Hochzeit re und Achtung verschonen, so müs-; hier sich zu regen. linier Comite-
kottti inaii doch immer ein paar Tol-1 sen wir vereint vorgehen und für sol- manu ist von hier weggezogen, und 
lar einnehmen. , cherfei Gesetze eintreten, die jedem deshalb hatten wir gestern eine Ver-
^Ter Klapperstorch brachte mir am, Bürger deutlich mid nützlich sind. Wir (sammliing nut die Vakanz zu sülle». 

17. einen Stammhalter, und Lorenz haben viele Gesetze im Gesetzbuckie von nnd Christian Reinpfer wurde zum 
Nord-Takota. die überhaupt nicht ^ Comitemann gewählt. Wir haben, 
dort stehen sollten und viele sollten, soweit ich höre, nicht weniger als 
wir haben, die nicht dort verzeichnet zehn Männer, die sich tun dosAiut des 
stehen. Tamm lasset uns daher ^ Tarators (Assessor) für einen zwei-
Hand in Hand eintreten für solcher-1 ten Termin anzunehmen, wenn die 

seinem Gespann gehörte. Tas ist im 
bedingt ein dummer Bubenstreich, der 
hoffentlich in Zukunft unterbleibt. 

Meinen Freunden zur Nachricht, 
daß ich ant 21. Februar nach Martin j 
Nord-Tafota reifen werde, um dort! 
den Sommer zu verleben. Tamm j 

biete ich hiermit allen Lebenwohl bis 
ans Wiedersehen. Wenn es der Re
daktion angenehm, werde ich aber 
auch von Martin immer etwas an den 
Ztaats-Anzeiger berichten. (Bitten, 
das thun zu wollen.—Red.Staats-Aii-. 
Zeiger.) 

Gitrß an alle Leser und Freunde 
von Franz A. Fneger. 

Turnt Count'». 

Loring. 8. Februar. 
Bei litis liegt der Schnee einen Fuß 

tief, aber wir haben schönes Wetter 
und Hoffnung auf eine gute Ernte 
in UM 2. Ter viele Schnee muß doch 
genug Feuchtigkeit bringen. 

Wir hören auch hier, daß mir eilte 
neue Eisenbahn bekommen sollen. Na-
tiirlich wäre uns das sehr angenehm, 
denn unter jetzigen Umständen haben 
wir 30 Meilen zu nächsten Station-— 
ein weiter Weg. 

Mein Schwager Nikolaus Lesmeif-
ter in Harveyll möchte ich bitten, mir 
doch auch einmal zu schreiben, ^ch 
denke, er ist auch ein Leser des Blat
test Iawobl.—Red. Staais-Anzeiger) 

Wo bleibt denn Mar Erker mit sei
nen Berichten? Wir möchten gerne 
wieder einmal von ihm hören. 

Gruß an alle Leser des Blattes von 
Mathias Kunz. 

Neis, wie ich vernehme, eine dralle 
Hauhälterin. Auch Valentin Vogel 
und Joseph Fir suchte er auf, bei 
ersterem einen Sohn, beim letzten eine 
Tochter hinterlassend. Es ist kein 
Wim der, daß Freund Langbein int«; fei Gesetze, die uns znm Ruhme ge- > Stimmgeber mich mit demselben be-
mer uns hier so oft besucht, denn er 
hat sein Nest in dem großenAntelopen. 
gebrige, nur eine halbe Meile von 
mir entfernt. . 

Das Wetter' ist angenehm, wahr-

reichen 
Wie gesagt, die Versammlung ent

schloß sich sofort, einen deutschen Ver-
ein zu gründen und stelle daher 
eine Konstitution und Nebengesetze 

ehren wollen. 
Gruß an alle Leser des Staats-

Anzeiger, und an Herrn Redakteur F. 
L. Brandt. 

Anton Lacher. 

Kintyre, 16. Februar. 
Joseph Leier hat sich einen Knecht 

gedingt namens Benedikt F. Fettig 
unter folgenden Bedingungen: Giebt 
es 10 Büschel Getreide vom Acker, er-
hält der Knecht $350, bei 8 Büschel 
$325, und meint es weniger giebt 
nur $300. Tas ist etwas neues. 

Johannes Silbernagel steigerte sich 
vier Pferde zum Preise von $71M).00 
Hornvieh steht auch hoch M Preise— 
$12 bis $45 das Stück. 

Vor zwei Wochen zog Anton Gärt 
ner mit Sack und Pack in die Stadt, 
um für den Balmftrecken-Anfsehes 
dort zu arbeiten. v-ttt Winter be
kommt er $35 und int Sommer $45 
pro Monat Lohn. Brenn material hat 
er frei. Nun, ich wünsche ihm viel 
Glück, aber viel wird da wohl nicht 
vom Lohn übrig bleiben, denn das 
Leben in der Stadt ist bekanntlich 
sehr kostspielig. 

Bernhad Meier dingte sich einen 
Inngen für $200 auf's voht'. 

Mein Großvater hat schon vor fan* 
ger Ieit Ott Wendelin und Franz 
Frank, und auch au Wettdelin und 
Anton Teiliert geschrieben, bekommt 

j  

Glen Laurel, 17. Februar 
v>ii Niinter 28 las ich ein Räthsel 

ausgegeben von Aloisius Groß in 
Morton County, daß zwei Söhne auf 
der ^Uigd drei Hasen schössen, und daß 
bei der Vertlieihunj doch jeder eilten 
stanzn Hasen erhielt. Nun, die Lö
sung ill leicht, wenn ich und mein Va
ter und mein Sohn auf die ^agd geh
en drei Hasen schießen, sind wir doch 
zwei Väter und zwei Söhne, und doch 
nur drei Personen, als bekommt jeder 
einen ganzen Hasen. (Tie Räthsel, 
die der geehrte Herr Korrespoudnt 
einsendet, waren berits voriges Jahr 
im Blatte und wurden gelöst.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Vergangenen Samstag besuchte 
mich nicht Leibskamerad Johann 
Lapp nebst Fran und wie groß die 
Freude des Wiedersehens war. läßt 
sich kaum beschreiben. ((Ihre Leitung 
wird also nach diesem nach Gleit Lau-
rel gesandet, wie gewünscht. — Sieb. 
Staats-Anzeiger.) 

Bitte die Leser,.mir die Adresse von 
Joseph Weigei ans Südrnßland im 
Staats-Anzeiger zu berichten, wffnn 
möglich. 

Gruß an den Leserkreis von " 
Lambert Gerhart. 

Dr. J.G. Arneberg 
In Deutschland ausbildetet  Arzt  

Specialis t  
Augen» Ohren- Nase- und Hals- ^rankhfÄvM 

#f«n» »ort«, ». Ä. ty* 


