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5|ut ®taditttiitt! Hn,fre l'f,er in Rubl»n 
0»»% können den Jahrrsbetrag 
für das Blatt  ($2.00 oder 4 Rubel)  unter Zuschlag der 
versandtkosten bet unseren Korrespondenten einzah-
4«u, welche berechtigt  sind,  Gelder ftxr uns zu kassiren.  
$te gewählte Prämie wird ihnen dann prompt zuge-

tenbt. Bestellungen aus oder Zahlungen für bafc 
3Iatt können jederzeit gemacht werden, denn wir 

nehmen Bestellungen jederzeit  entgegen. Leute also,  
welche da« Blatt  in Rußland bestellen wollen,  mögen 
sich getrost  an unsere Korrespondenten dort  wenden. 
Wir erlasse« diese Ankündigung, um den Leuten dort 
*te Sache wesentlich zu erleichtern.  

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

Spczial'Aorrcspondenz. 

> Emmenthal, Bessarabien, 
21. Januar, 1912. 

(Schluß) 
Am Abend desselben ersten Dezem-

iter nun, saß Frau Franziska Monier 
mit einer Handarbeit beschäftigt, 
allein in ihrem Zimmer. Das Ehe-
stands-Protokoll lag ihr fortwährend 
im Sinn. Die kleine Frau war zwar 
reizbar und aufrausend, aber sie be-
saß im Grunde ein gutes Herz und 
schämte sich nun doch. 

„Das alles soll ich gesagt haben? 
Gab ich ihm wirklich solch' häzliche 
Namen? Nein, die verdient er doch 
nicht, gewiß nicht. Ich habe genug 
Verdruß mit ihm, mehr als genug, 
wenn er wenn er nun, ja"— 
di junge Frau erröthe plötzlich bis 
an die Haarwurzeln—„wenn er mir 
nicht immer den Willen thut. Ich 
verlange freilich nichts unrechtes von 
ihm, im Gegentheil, aber " und 
bei diesen Worten ihres Selbstge-
sprächs blieben Franziskas von Na-
tur helle, muntere Augen rathlos, 
und wie um Hilfe suchend, aus dem 
Nadelkissen in ihrem Nähborb haften. 

„Aber, wenn er auch nicht immer 
nach meinen! Sinne handelte, hatte 
ich darum das Recht, gleich böse zu 
werden und ihm allerlei unverdiente 
Vorwürfe zu machen? — Nein," 
schien ihr ihre ganze Umgebung zu-
zurufen. Sie sah sich in dein hüb
schen Zimmer um, das die Liebe ihres 
Gatten so freundlich für sie ausge-
schmückt hatte.—Tort mit Fenster 
stand ihr zierlicher Nähtisch, ein Ge-
schenk Gerharts aus den seligen Ta-
gen ihres Brautstandes; auf dem 
Regale an der Wand war eine Reihe 
elegant gebundener Bücher aufgestellt 
ihre Lieblingsschriftsteller, mit denen 
er sie hier und dar überrascht hatte, 
wenn er von einem Ausgange nach 
der Stadt zurückkehrte. In dem 
schölten messingen sliiftg in der Ecke 
des Zimmer badete eben der kleine 
Kanarienvogel, welchen er ihr an ihr
em ergangenen Geburtstage gebracht, 
weil er wußte, wie sehr sie sich einen 
solchen gewünscht hatte. Aber, ja 
lauter das „Nein", welches jeder der 
Gegenstände ihr entgegenzurufen 
scheinen, in ihr Herz drang, desto 
hartnäckiger widerstand sie demselben 
und machte mir da* böse Protokoll 
für alle* erantwortlich. 

„Wer mage ihn auf diesen Gedan-
fett gebracht haben. x\ch bin über
zeugt, aus sich selber ist er nicht dar-
auf gekommen. O, das verwünschte 
Buch." Nach diesem aufrichtig ge-
meinsten Stoßseufzer versank Frau 
Franziska in trübes Nachdenken. Sie 
fühlte recht gut, daß ihr Mann sie 
mit seinem Ehestandsprotokoll schließ
lich ganz zum Schweigen bringen, ja 
ihr sogar wahrscheinlich den Pantos-
fei ans der Hand winden werde. 
Das aber durfte und sollte nimmer 
geschehen. Was konnte sie nur thun, 
dieser schrecklichen Möglichkeit vorzn-
beuben? 

Ihr Blick, der durch das Fenster 
auf die Straße hinausschweifte, fiel 
aus eilten wohlbeleibten Mann mit 
vergnögtem Geschichte, der eben über 
die Straße schritt. Es war der 
Oekonon des Casinos, das ihr Gatte 
eifrig zu besuchen pflegte. Die junge 
Frau sprang hastig auf, sodaß die 
Näharbeit, mit welcher sie beschäftigt 
gewesen war, auf den Boden rollte, 
und trimphirend rief sie: „Nun weiß 
ich, was ich zu thun habe. Komm du 
mir nur das nächste Mal mit deinem 
Ehestandsprotokoll." 

Der Dezembermonat nahte seinem 
Ende. Gerhart Montoe hatte seine 
seltsame Buchhaltung gewissenhaft 
weitergeführt. Merkwürdigerweise 
wurden in diesem Monate aber lange 
nicht so viele Blätter voll, wie im* 
vorigen, und doch hatte der junge 
Ehemann sich alle Mühe gegeben, 
mit seiner Frau solche Gespräche an-
zuknüpfen, welche ihm Stoff für das 
Ghestandspotokoll zu liefern geeignet 

^Mienen. Auch war er viel öfters als 
früher in's Kaffehaus gegangen und 
viel später als sonst abends aus dem 
Gasthans zurückgekommen. Doch, wie 
sehr er sich auch darüber verwunderte, 
es gab deshalb nicht mchr in das 
Buch einzutragen. Sie viel Liebha-
berei hatte er bereits an seinem wun
derlichen Tagebuch, daß er heimlich 
fast ärgerlich darüber wurde. 

Der erste Januar war gekommen. 
GeHardt holte am Morgen dieses 
großen Abrechnungstages sein Buch 
hervor, um noch einmal den Inhalt 
zu übersehen. Diesmal waren nur 
achtzehn Seiten vollbeschrieben...Nicht 
einmal halb so viel als vorigen 
Monat," dachte er bei sich. 

Es wurde Mittag. Die Gatten 

saßen sich beim Essen gegenüber und 
Gerhart beobachtete heimliche das 
Gesicht seiner Frau. Es sah so zu-
frieden und wolkenlos aus, wie kaum 
je zuvor. Er fing an, darüber zu 
knurren, daß zuviel Salz im Ge
müse sei, erschrak aber dabei fast 
über seine Kühnheit, denn das konnte 
sich seine Frau doch unmöglich gesal-
len lassen, ohne aufzubrausen. Aber, 
siehe da: Franziska züchte nur die 
Schultern und—schwieg. Gehart be
kam wieder einen glinden Schrecken. 
Wenn seine Frau nicht böse wurde, so 
war es mit der Wirkung des Protko-
kolls zu Ende. Er ging also noch 
weiter, und wagte es, das Fleisch 
„unter aller Kritik" zu finden. Das 
ärgerte Franziska natürlich, umso-
mehr, als ihr Mann sich gerade kein 
gutes Stück auf den Teller genoin-
inen hatte, während das ihrige 
schmackhaft und saftig war. Doch, 
sie beherrschte ihren Zorn und cmrv 
derte kein Wort. Jetzt blieb ihm nur 
noch eins übrig, nämlich das Salz-
fäßchen umzuwerfen. Ein zorniger 
Blick funkelte ihm über den Tisch 
entgegen, nachdem er mit etwas un
sicherere Hand auch dieses letzte Mit-
tel versucht hatte, aber—kein einziges 
Wort entschlüpfte ihren fest anfein-
ander gepreßten Kippen. Gerhart 
holte tief Athem. So mußte er also 
dcit Streit beginnen. Er räusperte 
sich geräuscholl und ließ eilt, halb
lautes „Donnerwetter" vernehmen, 
mit sich Mnth zn machen. Da Fran-
ziska auch Hierdruch nicht ans der 
Fassung zu bringen war, wurde er 
fast rathlos. 

„Ich dulde das eiwige Keifen in 
meinem Hause nicht länger," brach 
er endlich los. „Hast on mich denn 
je etwas erwidern hören?" srug 
seine Frau so sanft und schmeichelnd 
wie eine Braut, die zum ersten Male 
eine Falte auf der Stirn ihres Ge-
liebten entdeckt. 

„Ja, und tausendmal ja/' rief Ger* 
hart. „Sieh nur hier," und nun 
brachte er wieder das fatale Buch zum 
Vorschein. „Da steht es schwarz auf 

weiß. Jedes Schimpfwort, das dn 
gesprochen, habe ich hier ausgeschrie
ben." 

„Montag, den 1. Dezember: Nach
schwärmer, eingefleischter Kneipier, 
Bruder Leichtsinn. Was für einen 
Taugenichts von Mann yabe ich doch" 

Blatt für Blatt wnrde uunjejchla-
gen. Ger hart las sich allmalig in 
wirklichen Zorn hinein. Itnii nun 
kam die letzte Seite an die Reihe, 
ans deren Wirkung er die meiste Hoff-
nung setzte. 

„Und hier ha, was ist das?" 
Frau Franziska schlug aber gegen 

alles Erwarten dieses Mal nicht die 
Schürze vor die Augen, und rannte 
auch nicht aus dem Zimmer, wie bei 
der vorigen Gelegenheit. Sie sing 
vielmehr an, sehr unehcerbietig zu 
lachen, und sagte spöttisch: „Ist es 
schon aus? Es kommt mir vor, als 
ob die Vorlesung origen Monat viel 
länger gedauert hätte." 

Sprachlos ließ Gerhart das Buch 
sinken und starrte seine Fran an, die 
plötzlich ein ähnliches Buch aufschlug 
und vor sich aus den Tisch legte, mit 
den Worten: „Jetzt kommt mein 
Ehestandsrotokoll an die Reihe." 

„O weh," glaubte Gerhart zu 
träumen, als er seine Frau nun seine 
Sünden ihm vorlesen hörte. War er 
wirklich abends so oft in's Gasthaus 
gegangen, wie sie ihm schwarz auf 
weiß vorhielt? War er wirklich in 
einem einzigen Monat so ost um zwei 
Uhr morgens nach Hause gekommen? 
War es richtig, daß er in dieser kur
zen Zeit über vierzig Rubel Taschen-
geld verausgabt hatte?—Franziska 
war schon längst mit Verlesen fertig, 
als ihr Mann noch immer duester u. 
schweigend vor sich hinstarrte.—Wer 
triuinphirt hier?—Die verschiedenar-
tigsten Gefühle stritten sich in der 
Brust des jungen Mannes, und all-
inälig dämmerte die Erkenntniß in 
ihm auf, daß auch er Schuld daran 
trage, wenn die Eintracht bisher 
öfters getrübt worden war.— 

Da stahl plötzlich eine fleiite Hand 
sich in die seinige, und eine Stimme, 
so sanft und freundlich, wie er sie 
lange nicht mehr gehört, flüsterte ihm 
in's Ohr: „Nun, Gerhart, wie ist es? 
Sollen wir unser Ehestandsprotokoll 
gegenseitig weiter führe», oder sollen 
wir nicht lieber von heute an darnach 
trachtn, so miteinander zu leben, daß 
in diese Bücher nichts mehr einge
schrien werden braucht? Sieh, wir 
haben uns am Ende beide vorzuwer
fen, daß seither so wenig Frieden und 
Gemüthlichkeit in unserer jungen Ehe 
zu finden war, aber wir können uns 
bei redlichen Willen bessern. Ich 
gebe dir meine Hand darauf, daß ich 
dir künftig freundlich begegnen will. 
Und du nun, du bleibst in Zu
kunft auch gewiß gern einmal abends 
zu Hause bei deiner Ziska?"— 

Da sieg das Ehestandsprotokoll 
Gerhart's plötzlich in die Ecke des 
Zimmers, er selber aber in die aus
gebreiteten Arme seiner Frau, und 
die Gatten feierten eine aufrichtige 
Versöhnung.— 

Lieber Leser: wir wissen doch, daß 
der menschliche Körper in sich 165 
Knochen enthält, 500 Muskeln. Die 
Länge des Verdauungskanals be

trägt gegen 10 Meter. An Blut hat 
eilt erwachsener Mensch etwa 15.8 
Kilogramm (ein Kliogramm etwa 
zwei Pfund—Red. Staats-Anzeiger) 
oder den fünften Theil seines Ge-
wichts. Das Herz ist gegen 15.7 
Centimeter lang und hat 10.5 Centi-
meter im Durchmesser. Es schlagt 
70 Mal der Minute. 4200 Mal der 
stunde, 100,800 Mal in einem Tage 
und 36,772,000 Mal im Jahre. 
Wer 70 Jahre alt wird, statte beiläu
fig' 2,o(>f>, 740,000 Herzschläge. 
Durchschnittlich athmen wir in der 
stunde 1200 Mal, wobei wir 600 
Gallonen Lust, oder 14, lOOGalloiteit 
in einem Tage aufnehmen. Das 
durchschnittliche Gewicht des Gehirns 
eines erwachsenen Mannes ist 1 3-4 
Kilogramm, das der Frau etwas 
weniger (weil sie längere Haare ha-
ben.) Mit ein Gehirn sind die Ner
ven eithveret) direkt, oder durch das 
Rücken,narck verbunden. Ihre ^ahl. 
wenn man alle Abzweigungen zählt, 
übersteigt die der größten Armee die 
sc aufgestellt war. Jeder Onadrat-
ciitimeter unserer Haut enthält 65 
Poren, welche in Wirklichkeit kleine 
Röhrechen sind von geringer Länge, 
aber im Ganzen wären es dach gegen 
6.V.65 Meter. 

Hätte Gehart Montor und seine 
Aran Risset die Bestandtheile der Ehe 
so betrachtet, wie die des menschlichen 
Körpers beachtet und betrachtet wer-
den müssen, soll derselbe in gesunden 
Znstande bleiben, so hätten sie kein 
Ehestandspotokoll gebraucht. Wird 
aber eine solche Sache vernachlässigt, 
so hat man lange zn thun bis alles 
wieder in Ordnung gebracht ist.— 

Die Witterung ist heute, den 21., 
regnerisch und warm. Neues aus 
Enunenthal kann ich diesmal weiter 
nicht berichten. 

Danke meinem Kollegen Anton 
Jochim für den übermittlten Neu-
jaHrSgrnß, desgleichen auch Peter 
Jochim und Familie. Hoffe, auch bald 
wieder von ihnen etwas im Blatte zu 
lesen. 

Gruß allerseits, besonder? an mei
ne Schwiegersöhne Ignatz Groß nnd 
Eduard Richter in Morton County 
Nord-Dakota. 

Achtungsvoll 
Romuald Dirk. 

Spezial-Kvrrefpondenz. 

Elsaß, Gouv. Cherson, 
29. Januar. 

^ Wir haben diesen Winter viel 
Schnee und auch sehr kaltes Wetter. 

Am letzten Adventsonnlag wnrde 
unsere neue Orgel eingeweiht. Die 
Priester, wie auch die Küster unserer 
Nachbardörfer waren zugegen, um 
gleichfalls die Orgel zu prüfen. Das 
Instrument ist kunstvoll gebaut uud 
erfreut uns sehr durch klangvolle, 
klare und liebliche Tüite. 

Ant 24., 25. und 26. Januar wur
de bei uns das 4Ostündige Gebet ab
gehalten. Es waren trostreiche Tage 
nnd die Leute empfingen alle die 
Sakramente der Buße und desAltars. 
Es waren vier Priester zugegen, näm
lich I. Dobrowolski ans Mannheim, 
I. Albert ans Kandel, C. Böchler aus 
Straßburg, und der Priester ans Ba-
den, dessen Namen mir leider nicht be
kannt ist. Die Priester der unteren 
Kolonien wareu gleichfalls bestimmt, 
wurden aber an der Theilnahme ver
hindert infolge schlechter Witterung, 
denn wir hatten so spiegelblankes 
Glatteis, daß man sich nicht getraute 
im Dorse irgendwohin zu fahren. Die 
Feier verlief würdig und eindrncks-
voll. Morgens um sechs Uhr war 
das erste Amt, dann wnrde das Aller-
heiligste ausgesetzt bis acht Uhr 
abends. Um 10 Uhr abends war 
Predigt. Vesper war um drei Uhr 
nachmittags und um 7 Uhr Kompelt. 
So war es drei age nacheinander. 

Gestorben sind diesen Winter: aus 
den Stefanstag Theodor Trautmann, 
der außer seiner Gattin Franziska 
auch drei unmündige Kinder hinter
läßt. Sehr plötzlich und unerwartet 
starb am 12. Januar der älteste Sohn 
des Johannes Schält, gleichfalls Jo

hannes geheißen. Er war, wie es der 
Brauch, um zwölf Uhr noch auf der 
Wacht, die um diese Zeit gewechselt 
wird. Johannes ging heim und legte 
sich hinter den Ofen neben seinen jün--
geren Bruder. Gleich daraus wachte 
letzterer auf und hörte den ältesten 
Bruder röcheln. Die Eltern wurden 
geweckt und Johannes gleich zu Bette 
gebracht, aber er war fast int Nu eine 
Leiche. Der junge Mensch war 18 
Jahre alt. 

Ein ähnliched plötzlicher Todesfall 
ereignete sich in Mannheim. Am 
Abend des 25. fuhr Andreas (anderer 
Name nicht angegeben.—Red. Staats 
-Anzeiger.) nebst seiner Frau zu Jo-
Hannes Müller auf Besuch welcher 
unterhalb Mannheim wohnt. Als sie 
sich genügend unterhalten hatten, 
spannten sie ein, um heim zu fahren. 
Kaimt zum Hofe hinaus, bemerkte 
Andreas, daß seine Frau ohnmächtig 
wurde. Er wollte sie ausrichten, aber 
es gelang ihm nicht, und so kehrte er 
um. Sie trugen die Frau bei Johan
nes Müller in die Stube, wo sie 
gleich daraus ihren Geist ausgab. 

Den Bund für's Leben schlossen 
hier Michael Schall von Michael mit 

Angela Klein, Joseph Schwab aus 
Mannheim mit Katharina Gerhart 
von hier, JohannesSchäll vonJohan-
itcs mit Brigitta Germann, Joseph 
Wentz mit Martina Hornstein, Joseph 
Volk mit Magdalena Ripplinger, 
Pete Mostet mit Maria Josepha Deiß 
aus Kandel. 

Ich weiß nicht, ob diese Korrespon-
denz aufgenommen, denn unser Abon-
nement ans das Blatt ist wohl abge-
laufen. Vielleicht bestellt Schwager 
Anton Massini die Zeitung wieder 
auf ein Jahr für uns, oder einer der 
vielen anderen Freunde, an denen es 
uns in Amerika ja nicht mangelt. Wir 
möchten den Staats-Anzeiger nicht 
entbehren.. 

Weiter verheiratheten sich auch 
Martin Volk von Jakob mit Anna 
Ripiiuger ort Franz Jofep. Am 
Tage nach der Trauung trat das jun
ge Ehepaar die Reise nach Amerika 
an. Ob sie nun aber glücklich durch
kommen, ist fraglich, da sie ohne Paß 
riefen. Wir wünschen ihnen viel 
Glück dazu. 
^ Johannes Kirchhofenr, der im 
epötsahr aus Amerika zurückkam, 
Hat es Hier doch wieder satt bekom
men. Er trat mit dem jungen Ehe
paar zusammen die Reise nach Ameri
ka an. Lukas Schwarbenberger, sein 
Schwager, gedenkt auch bald zn fol
gen. 

Heute, den 29. Januar, segnete 
weiter auch Georg Ziegler das Zeit
liche im Alter von etwa 70 Jahren 
Er ist allgemein bekannt als Johann 
Georg Schorsch, und er hat sicher in 
der neuen Welt viele Freunde, die 
ihn unter diesen Namen kennen. 

Gruß an alle Freunde nnd $e* 
kannten in Amerika nnd besonders an 
Better Jakob Högele bei Esmond in 
Nord-Dakota. und an meine Kamera-
din Magdalena Volk bei Devils 
Lake, so wie an den ganzen Leser-
kreis. 

Katharina Schäll. 

Ans Nord-Dakota 

Bnrleigh County. 
Arena, 9. März. 

In Nummer Hl des Staats-Anzei-
ger las ich auch von der großen Noth 
in Sibirien. Traurig nnd betrübend 
ist es gewiß, solche Hiobsposten zn 
hören, aber noch trauriger ist es, wenn 
man bedenkt, wie doch die Menschen 
so selbstsüchtig nnd blind gegen das 
Unglück ihrer Nebenmenschen sind. 
Da will feiner den Bedeitrftigen hel
fen, selbst Verwandte untereinander 
bleiben hart gegen einander—jeder 
sorgt nur für das eigene Ich. Wie ge-
sagt, es ist traurig aber wahr, und 
wird wohl auch in alle Ewigkeit so 
bleiben. „ 

Ich habe auch Verwandte in Sibir
ien, die mir ihre Nothlage schilderten, 
aber ich habe Niemanden etwas gesagt 
sondern habe zusammengescharrt so 
viel ich nur irgendwie entbehren tonn
te nnd habe den Betrag, $25.00, durch 
die Bank befördern lassen. Es thut 
mir nur leid, daß ich nicht mehr schi
cken konnte.—Nun mache es einmal 
ein Jeder so wie ich—wollen einmal 
sehen, ob dann den Armen und Noth
leidenden nicht geholfen werden könn-
tc. Nur in solchen Fällen nicht lange 
zaudern, sondern selbst Hand an's 
Werk legen und geben und helfen, so-
lange noch zu helfen ist. Ein Dollar 
heute ist mehr werth wie morgen 
drei—wenn der Mellich einmal todt 
ist, hilft kein Doktor, kein Geld mehr. 
Nun wird vielleicht mancher Leser den-
ken: ja, der hat gut reden, denn er ist 
vielleicht bemittelt. Das aber ist ein 
Irrthum, denn ich muß im Laden bor
gen wie die meisten der Leute jetzt, 
aber—Gottsei Dank—man bekommt 
doch.—In Sibirien aber ist es anders. 
Dort muß der Mensch zu Grunde ge-
hen, wenn er sich nicht selbst helfen 
kann, oder Freunde hat, die ihm bei
stehen. Ich weiß das ans Erfahrung, 
denn ich war fünf Jahre dort nnd ha-
be die sibirischen Verhältnisse kennen 
gelernt. Trotzdem aber kann ich Si
birien nicht ohne weiteres verachten, 
nur muß ich sagen, daß eben die Leute 
dort geriebener und hartherziger sind 
wie in Südrußland. Darum ist Si-
birieu nicht Jedermanns Land, und 
ich rathe Niemandem, der mittellos, 
dorthin zu ziehen, denn man wird dort 
so von den Sibirjake über das Ohr 
gehauen, das man daran zn denken 
hat. Der Mensch muß dort immer 
auf der Hut sein vor diesen Kerlen, 
von denen die meisten ja Verbannte 
nnd Verbrecher sind—folglich wohnt 
dort ein verschlagener Voltsstamm. 

Doch ich will schließen, sonst könnte 
der Redaktion am Ende mein Ge-
schreibset zn lang werden. * Wettn 
aber meine Korrespondenzen von hier 
willkommen sind, werde ich öfters von 
mir hören lassen. (Gewiß sind solche 
uns willkommen. Bitte, beehren Sie 
niis nur wieder einmal.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Gruß an den Leserkreis dieses Blat-
tes allerseits. 

Achtungsvoll 
Franz Gellner. j 

McJntosh County. 
Venturia, 2. Marz. 

Ich bitte um gefällige Aufnahme 
metner wenigen Zeilen, damit die 
Leser des Staats-Anzeigr und die 
Deutschen in Nord-Dakota sehen, daß 
unser Deutscher Bund von Venturia. 
der auch zum Deutsch-Amerikanischen 
Central-Bnnd von NordDakota ge-
hört, erfreulich blüht und grünt, und 
damit die Deutschen über den ganzen 
Staat angespornt werden, sich auch 
anzuschließen. 

Also wir versammelten uns ant 23 
Februar zur järlichen Versammlung 
unseres Hiesigen Bundes. Das 
Protokoll wurde angenommen wie 
verlesen. Das Comite, welches er-
nannt worden war, Nebengesetze aus
zuarbeiten, berichtete und verlas die-
selben, und sie wurden angenommen. 
Der Bericht des Schatzmeister über 
Einnahmen und Ausgaben wurde 
gleichfalls verlesen und richtig befun
den. Dann folgte die BeamtenwaHl 
mit folgendem Resultat: 

Präsident, Karl Banntan« 
Vizepräsident, Gottlieb Krause 
Schreiber, Arthur Stienecker 
Schatzmeister, Fricdr. Herbold 
Berathemitgli^d, Jak. Wiedemann. 
Als Delegaten zur jährlichen 

Staatsversaninitung, die diesmal in 
Wahpeton stattfindet, wurden auf An-
trag angewiesen, über unsere Jahres
versammlung an folgende Zeitungen 
zu berichten: McJntosh Republika
ner, Ashley Tribune, Dak. Fr. Presse 
und Der Staats-Anzeiger. 

Adolph Mönch und P. Riedlinger 
von Ashley wurden ehmächtigt, Gel-
der im Empfang zu nehmen von 
Deutschen, welche sich dem Bunde an-
schließen wollen. Wer also unserem 
Bunde beitreten will, wende sich an 
diese Herren in Ashely. 

Es wurde in der Versammlung be
fürwortet, daß Niemand für Herrn 
Tast als Präsident stimme, weil er 
Freihandel mit Canada befürworte-
tc. der uns gewiß großen Verlust ge-
bracht hätte. Natürlich kann deshalb 
doch jedes Mitglied stimmen wie es 
will, denn dies ist einfreies Land, 
aber die Mehrzahl unserer Mitglie
der nahm entschieden gegen Herrn 
Taft Stellung. Die Hauptsache ist 
eben immer, daß wir zum Besten des 
Volkes stimmen und zusammenhal
ten. Was Einigkeit vermag lehrt 
nns nun das Deutsche Reich, sowie 
auch die Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika, die infolge Einigkeit 
zu iingeannter Macht gelangten. 
Wir Deutschen auch in Amerika, nnd 
speziell in Nord-Dakota, müssen uns 
zuimumentbun. Anghörige anderer 
Nationalitäten, zum Beispiel Nor
weger, thun es mich. 

jmit Schluß wnrde Herr P. T. 
Kretschmar aufgeordert, eine Rede zu 
holten, und er ließ sich nicht lange 
nöthigen. Herr ftrctichinar, obwohl 
in Amerika geboren, spricht gut 
deutsch und schämt sich nicht seiner 
deutschen Abkunft, sondern ist stolz 
darauf. 

Hieraus wurde beschlossen, am 29. 
März eine Versammlung in Ashley 
abzuhalten. (Schade, das; wir die
sen Bericht nicht früher bringen konn
ten, aber sobald der Staats-Anzeiger 
in Bismarck erscheint, wird diesem 
mit) so manchem anderen Uebelstande 
abgeholfen.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Somit laden wir alle Dentschen, Mit
glied oder nicht. ein.derVersaminlnng 
beizuwohnen. 

Nun wird vielleicht mancher Leser 
fragen: ja, was ist denn eigentlich 
dieser deutsche Bund, und was ist 
sein Bestreben? Nun also: Erstens 
die deutsche Sprache uns zu erhalten 
nnd diese und deutsche Sitten und 
Gebräuche in diesem Lande weiter zu 
verbreiten. Wer sich anschließen will 
darf sich also nicht der deutschen 
Sprache schämen, sondern muß stolz 
aus sie sein und es als Ehre ansehen, 
ein Deutscher genannt zu werden. 
Zweitens ist es das Bestreben des 
Eentralbnndes, dahin zu wirken, daß 
wir die Gesetze so abändern, daß 
neben der englischen Sprache auch un
sere deutsche Muttersprache in den 
Volks- und Gemeindeschulen gelehrt 
werden kaun. Ja, wird da wieder 
mancher Leser, das ist ja gut. Aber 
lieber Freund, damit allein ist's nicht 
gethan, sondern wir müssen alle dem 
Bunde beitreten, damit wir stark ge
nug werden und Männer in dieLegis-
latur ttach Bismarck schicken können, 
die uns helfen ein solches Gesetz durch-
zudrücken. Somit ist es nothwendig, 
daß alle Deutsche sich uns anschließen. 

In der Hoffnung, daß der Central-
bund von Nord-Dakota noch recht 
viel mehr Mitglieder bekommt, und 
weiter grünt und blüht, schließt für 
dieses Mal. 

Gottlieb Krause, 

Aus Süd-Dakota 

Onafä, 14. Februar. 
Da ich nun auch Leser des Blattes 

geworden, will ich auch von hier ein 
paar Zeilen schrieben. 

Ich bin schon elf Jahren in Amerika 
aber einen so grimmige strengen Win-
ter wie diesen habe ich noch nicht vor-
her erlebt. Jetzt aber ist die Witter-
ung etwas milder geworden. Noch nie 

zuvor habe ich hier die Nase erfroren, 
aber diesen Winter passirte mir daS. 
Hinter meinem Hanse liegen Schnee
schanzen höher als die Arche Noah. 
Nim haben wir Thauwetter und war
ten auf den Frühling. 

Habe auch int Blatte eine Korre
spondenz von Joseph Daniel in Eliza-
beth, New Jersey gelesen und sehe, 
daß alle Kleinliebenthalr noch dort 
am Leben find. Joseph, schreibe 
öfters, und grüße alle dortigen Klein-
liebenthaler. 

Auch Gruß an Joachin Schau. Sei
lte Berichte werden gelesen. Nur im
mer mehr davon. 

Wenu diese Zeilen Herrn Eduard 
Wirth in Wolkof, Südrußland zu 
Augen kommen, möchte ich ihn bitten, 
meinen Schwiegvater Wendelin Getz 
zn grüßen. Auch Herr Wirth sollte 
östers und mehr berichten an den 
Staats-Anzeiger. 

Guß au alle Leser des Blattes hü
ben und drüben. 

Anton Kocher, 
von Plazides. 

Edmunds CCounty. 
Mi na, 2. März. 

Nach langer und grimmiger Kälte 
hatten wir um Mitte Februar einig? 
Tage milde? Wetter, sodaß der Schnee 
rasch verschwand, aber ausgangs deS 
Monats wurde es wieder kalt und die 
Wege sind fast unbefahrbar. 

Einer unserer Nachbarn hatte daS 
Pech, ein Pferd zu verlieren. Das 
Thier war nachts auf's Eis gerathen 
imö am folgenden Morgen fand man 
es todt auf dem Eise liegen. 

Hoffentlich bringt der Marz uns 
Farmern bessere Witterung, denn 
sollten wir noch viel Sturm und Un
wetter bekommen, tritt gewiß ernst, 
licher Futtermangel ein. Heu kostet 
jetzt schon $12 bis $15 die Tonne. 
Fntter-Welschkorn gilt 62 bis 65Cents 
das Bnschel und Hafer 55 Sents. 
Saatweizen kostet hier $1.25. Es ist 
schlimm für nns Farmer. 

Frau Christian Högele war tnAber-
deeii, Siid-Dakota beim Doktor, um 
ihre Gesundheit wieder zu erlangen, 
fand aber leider keine Linderung 
und sehte nach Hanse zurück. 

Möchte bei der Redaktion anfragen, 
ob Herr Anton Keller in Collyer, 
Kansas auch Leser des Blattes. Ich 
habe ihm eine Probenummer zuge
sandt und auch einen Brief bekommen, 
daß ihm das Blatt gefiel. Wenn er es 
noch nicht bestellllte, bitte ihm diese 
Nummer zu senden. (Ist nicht Leser 
des Blattes. Soll geschehen.—Red. 
Staats Anzeiger.) 

In Nummer 29 des Staats-Anzei
ger erbat sich Aloysius Dosch die 
Adresse des Paul Katitbcitz. Nun, 
seine Adresse ist Napoleon, N. D. Ob 
es der richtige ist, weiß ich freilich ist. 
Paul stammt aus Kandel, Südruß
land nnd ist seit etwa zwei Jahren in 
Napoleon, N. D. 

Gntß an meinen Großvater in Kan 
del, Südrußland, sowie an alle meine 
Freunde und an die Leser les lieben 
Blattes. 

Franz Heinz, 
von Joseph. 

Craven, 17. März. 
Am 2. Januar 1911 reiste mein 

Schwager Karl Lacher von Amerika 
nach Kandel in Südrnßland, um sein 
väterliches Vermögen einzuziehen. 
Es sind vier Brüder nnd zwei Schwe
stern nnd sie haben den jüngsten Bru
der Kart also die Vollmacht ertheilt, 
das Vermögen zu verkaufen. In Kan
del angekommen, wollte aber die Ge
meinde dem Karl Jacher das Vermögn 
nicht zusagn. Es ist aber doch schänd
lich, dem Manne sein väterliches Ver
möge» vorzuenthalten. Das Land 
kann doch nicht weggenommen werden, 
das bleibt ans der Kandler Steppe, 
nur das Geld dafür wollten die Brii-
der haben. In Kandel find gegen 200 
Stimmen, aber nur 49 stimmten für 
Karl Lacher. Gewiß eine Schande. 
Es wurde aber doch obrigkeitlich be
stätigt, daß Karl Lacher verkaufen 
kann. Dieser kam denn am 11. März 
wieder gesund und munter in Süd-
Dakota an und verkaufte das Besitz-
thiun um 8,000 Rubel. Nikolaus 
Lacher iu Kandel Südrnßland jnbilir-
tc zwar zuerst und meinte das Lacher-
Land und Haus und 440 Rubel seien 
sein eigen. Er hielt sich für einen ge
machten Mann und sang nnd tanzte 
vor Freude. Aber, wie mag er sich 
jetzt fühlen, nun er verspielt hat. Das 
Land ist noch in Kandel, aber das 
Geld dafür in Amerika. Besten Gruß 
an dich, Nikolaus, von uns Amerikan
ern, und nichts für ungut. 

Gruß an meine alteit Eltern, Bru-
der Kasper Gauer und alle Freunde 
in Kandel Südrußland, besonders an 
meinen Schulkamerad, Herrn Ludwig 
Stroh, den ich bitte, mehr für den 
Staats-Anzeiger zu schreiben, denn 
die Nachrichten aus der alten Heimath 
werden hier begierig gelesen. 

Joseph Gauer. 

D. D. Sullivan, der Augenarzt von 
Fargo, N. D., ist in Rugby, N. D., 
am Samstag, den 6. April. Alle 
Leute, deren Augenlicht schlecht ist, 
ober wer neue Brillen haben muß 
sollte zu ihn sprechen. Office im 
Cramond Hotel zu Rugbv. & D , 
am 6. April 1912. 


