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feil* <n*drfttttlta' UnUrt S?r5tr i n  »infile« JJUT Xicaenwnfl. sönnen denIavr^betrag 

Kr bei Blatt ($2.W0btt 4 iRubrl) unter tfulcblafl der 
rrlenbtrofttn bei tmlrren Korrespondenten einzod-

|*s, welche beretfit^t sind. Beider für uns zu taflirtn. 
Die etrodhllt l'rttfut wird ihnen dann prompt *uqt-
eibi. 8ttitUsj«fltn auf oder Zablunye» für da? 

Iatl können iffcrtjti« flemoch: werden, denn wir 
»ebmen Bestell«nqen jederzeit entgeqe«. i'tutt «Ho, 
»«Ilde bat Bl«N in Rußland bestelle« wolle», moffen 
Ich getrost «n unirrt Korrespondenten dort wenden. 

Bit erlassen fcin'e Ankündigung, um den Leuten dort 
Mt Vach« RKftntlid) zu erleichtern. 

Die ®e16äfttmtS*t. 

Spezial'Korrespo«de«z. 

Kraßna (Bessarabien) 
den 2. April. 

Nun ist es an der Zeit, wieder ein-
mal ,3u schreiben, denn schon fünf Wo-
chm sind seit (iinfatdutKi meiner vori
gen Korrespondenz verstrichen. 

Tie Witterung HM sich bei uns 
rasch geändert. Tie Malte war diesen 
Winter leicht zu ertragen, obschon 
Herr R. T. in Nr.. &2 des Staats-An-
zeiger berichtete, daß ntam hier im 
südlichen Bessarabien in zwei Win 
lern nicht so vre! Brennmaterial IXT 
brauchte Qls oergaugenrin, und daß 
über eiiiöi Monat die Fensterscheiben 
mit dicfcinli'iv überzöge»/ waren.Herrn 
R. D. SM es T$icXliüd)t -an Brennma
terial gemangelt, daß er so große 
Kälte -cwinti-deit hat. Ich füge des 
halb eilten kurzen Wetterbericht bei: 
vom 20. bis 25. Teztinber hatten wir 
noch vier Ixis zehn Grad Wörme; am 
2(1. fratten mit- Schi^egestöber und bi 
acht Wmö -Stalte. Ain 28. hatten wir 
wiede.r zwkn Gnad Wärme. Kin Jan 
uar war die größte Stätte am 7. und 
10.., denn an diesen Tagen hatten wir 
wo-rgen^ Mi Gnad unter Null, aber 
UM mittag nur noch 8. Vom 11. bis 
24. Hatten mir mon einem bis zehn 
Girab unter Null. Am 25. setzte 
Thauwetter ein und wir hatten drei 
bas acht Grad Wörme bis Ende Jan
uar. Äm 8. .Fnbruar sangen schon die 
Staa.re.ans de.v Bäumen und die Wil 
deuten schwirrten ans dein Wasser, 
weil das (Sis âiereits meg war. Ten 
ganzen Februar hindurch hatten mir 
Nebel und fliegen, sodaß wir bis zum 
4. März zu .vmise sitzen mußten. Am 
•0. März sing das Ackern an und 
tvährte bis zum 22. 

Tie Wiârsnaton stehen schön und 
Stachelt den Bauern große Freude. 
Mit Gottes Seilen bekommen wir die 
its Jahr eilte gute Ernte, und auch 
jetzt ist Äie Witterung einer solchen 
günstig. 
Was ioniint im Jahr, kannst nicht 

durchschaun, 
Mußt wagen uud.aus Gott vertraun. 

• Man nu iß me der .ein Schiss an einen 
Sntfer, 

Noch -dos Leben an eine einzige Hoff-
ltuiig befestigen. 

Brlici, wer im -Weltgebrause 
Nach dem rechten Baterhause, 
Nach -der obern Gottesstadt, 
Stets ein Weitster offen hat. 

Am 1 Februar fuhr Johann (5like 
von her Ncmtslft nach Mareslien-
feld, und ant 15., aus dein Rückwege, 
vennircÄâ' mr sich zwei Russen auf 
die Bahnstation zu fahren. Bei Alt-
èarâ Qngâiininen, kaufte er für 
heu erhaltenen Fuhr lohn zwei Schwei
ne. Abends um acht Uhr bei Teplitz 
angefotiuiir.it, fuhr er an die Wein-
schenke, um feine Pferde etwas aus
ruhen zu lassen. Seine Reisegefähr
te n fausten ihm ein Glas Wein umis 
aßen mit ?bin das Abendbrot. Um 
neun Uhr abends fuhren sie weg ans 
Teplitz, von wo sie noch acht Werst bis 
nach Hause hatten. Ant 20. aber fand 
Mau Ellke'5 Leiche ans dein Teplitzer 
Felde im Weinberge erdrosselt vor. 
Don dem Wagen, drei Pferden und 
zwei Schweinen aber fand man feine 
Spur. Ter Polizei wurde sogleich 
Anzeige erstattet und es wurde nach 
allen Richtungen bin telegraphist und 
telephonirt. Am 0. März gelang es 
der Polizei, die Mörder in der Stadt 
Bolgrat festzunehmen. Sie wurden 
durch unser Torf .straßiio geführt. Es 
sind zwei junge Russen, im Alter von 
22 bis 25 Jahren. Ich hoffe daß 
dies der letzte Mord ist, den sie bege-
hen können, und daß nun die Reihe 
an sie kommt. Pferde und Wagen 
wurden Frau Elise zurückerstattet, 
aber die.zwei Schweine hatten sie schon 
Verkauft uud das Geld versossen. Tic 
Familie des so schändlich Ermordeten 
besteht ans Frau und sechs Kindern. 

Arn 28. März nrnßic unsere obere 
halbe Gemeinde Tantnt-Frohn lei
sten. Simon Engel gerieth, als er 
Über den Tamm fahren wollte, mit 
seiner sichre zu weit seitwärts, der 
SBagen stürzte in das zwei Faden 
tiefe Wasser und zog beide Pferde mit 
sich. In weniger als zwei Minuten 
War weder vom Wagen noch von den 
Pferden eine Spur zu sehen und ehe 
Hilfe erschien, waren die Pferde er-
soffen. Sie haben einen Werth von 
SfcoO Rubel. Ob die Gemeinde etwas 
Vergütigen wird, ist eine Frage. 

Ter kennt den Ernst der Arbeit im 
Stillen, 

Der nennt der Arbeit Glück, 
Ter, um der Arbeit willen, 
An schweren Werken seine Kräfte maß, 
-Ten "ohn der Arbeit ganz vergaß. 

Bleiben wir beim Tanken, 
Bleibt Gott beim Segnen. 

'' Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. 
A - - , '  G r u ß  a n  d i e  R e d a k t i o n  u n d  a n  
SSÄk Mitleser des Staats-Anzeiger. 
- " '  V  A n t o n  G e d a k .  

SpeziAl^Hvrrespondenz. 

Emmenthal (Bessarabien) 
den 2. April, 

meiner vorigen Korrespondenz 
ist scheu eine geraume Zeit verstrichen, 
und selbst diese ist wohl in den Pa
pierkorb gewandert, oder sie war in 
Nummer 27 des Blattes, welche ich 
nicht erhalten habe. (In der That 
enthielt Nummer 27 Ihre Korre
spondenz. Weshalb dieselbe Ihnen 
nicht zu Händen kam, können wir 
nicht verstehen, denn sie wurde ge-
fan dt wie die übrigen. Wenn wir 
noch eine weitere Nummer 27 auf
finden, werden wir diese Ihnen 
übermitteln. Prämien bekommen wir 
erst zum Spätjahr.—Red. Staats-
Anzeiger) Ich will bemerken, daß 
mein Name ans der Adresse des Blat» 
tes nicht richtig ist. Mein Name ist 
nicht Joseph KOPP—so heißt mein 
Bruder in Canada—sondern Zeichens 
Kopp von Martin. (War ein Versehen 
und ist längst verbessert.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 
In Nummer 24 des Blattes ver

langte ich die Adresse von Peter Kreit-
zet zu erfahren. Ich habe viele F rettn-
de in Amerika und dachte einer wird 
doch sicher mir die Adresse angeben, 
aber alles blieb still bis ich endlich 
in Nummer 31 von einem mir gänz
lich fremden Herrn den Aufschluß er
hielt, nämlich von Herrn Franz I. 
Högele. Herzlichen Tank ihm und 
freundlichen Gruß.—In derselben 
Nummer fand ich auch einen Bericht 
meines Bruders Joseph, der mich sehr 
iiiteressirte. Nur schade, daß seine 
Räthsel nicht ausgenommen wurden. 
(Ja. das Räthselaufgeben, wenn an* 
gesangen, geht eben viel zu weit und 
deshalb mußten wir Halt gebieten. 
Es werden uns auch viele Geschichten 
eingesandt, die an und sür sich ja 
ganz nett sind, aber wir können sie 
wirklich nicht veröffentlichen, oder 
müssen wenigstens nur die denkbar 
besten aussuchen, sonst haben wir im 
Blatte keinen Platz für wichtigeKorre-
spoudenzeu und Nachrichten. Ter 
denkende Leser wird das leicht begrei
fen können, denn wir bekommen 
manchmal bis zu einhundert Korre
spondenzen in einer Woche.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Auch das von meinem .Freunde 
Simon Hanck eingesandte Gedicht von 
den vier Burschen, welche den Berg 
hinanstiegen, habe ich gerne gelesen. 
Nim, lieber Freund lerne auch diesen 
Spruch: 

Oft, wenn ich schau 
Zum Hinimelsbau, 
Und seh die Sterne stöhn 
Tie über mir., 
In lichter,{ter, 
Wie goltfite t'aircmcr gehen, 

• Tann mahnt es mich 
Still innerlich: 1 
„Sieh, all die Sterne sind 
So groß., wie Nein, 
Tcm Batet Teilt, 
Und Tu—Tu bist sein Kmd." 
„Sein Kind? O )a," 
SO ixrfi ich da— 
Und GM, der Vater mein; 
Und freue mich 
Und sehne mich. 
Und möchte bei ihm sein.— 

Auf die hl. Osterfeiertage besuchte 
ich alle meine alten Freunde in der 
alten Heimath Kraßna. Ich wurde 
auch freundlichst ausgenommen, aber 
die Feiertage waren röcht besonders 
fröhlich, denn erstens war es so kalt, 
daß man Winterkleider tragen muß
te und, zweitens, mangelte es auch an 
Getränk, weil der Wein schon einige 
Jahre nicht gerathen ist und die Re
ben austrockneten. Trittens auch 
war Schnait schwer zu beschaffen, 
dvnn die Wege waren schlecht. Von 
.Straßita nach Hause zurückgefommen, 
hat man mir erzählt, daß in Emmen-
thai lustig gefeiert worden fei, denn 
dort haben fee Schnaps ans Kaiitart 
bekommen. Auch haben die Wocht-
biibeit ant Ofterniorgen geschossen, wie 
es bei uns alter Branch. Nach dem 
Gottesdienst gingen sie im Torfe her
um bei den reichen Leuten und schös
sen dir Ostern an. Tabei erhielten 
sie (Geldgeschenke von 1 bis 2 Rubel. 
Bei einent reichen Manne aber haben 
die Buben ans Borg schießen müssen, 
denn er hatte nichts Kleineres als 
einen Hundertrubelfchein und den 
konnte er nicht gewechselt bekommen. 
So etwas habe ich in meinen 26. Jah
ren auch noch nicht erlebt. 

Gruß an den Leserkreis allerseits 
von Zacheus Kopp 

von Martin. 

Spezial-Korrespondenz. 

Arzis (Bessarabten) 
den 7. April. 

Nach langem Worten erhielt ich als 
gebuchter Abonnent des Staats-An-
zeiger auf dem Arziser Postamt mei
ne erste Nummer dieses Blattes, näm
lich Nr. 34. Ich brannte sehr auf 
das werthe Blatt, mußte aber schreck
lich lange warten und Geduld haben. 
Nun aber lese ich den Staats-Anzei-
ger mit größter Vorliebe und viel 
Genuß, uud hoffe nur, daß mir 
schließlich auch die Scheere als Ge-
schenk zugehen wird. (Kann leider 
nicht vor Spätjahr geschehen, da wir 
zur Zeit keine an Hand haben.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Nim, ich bin zwar kein gewandter 
Schreiber und schwerlich im Stande 

lange Korrespondenzen zu liefern, 
aber als fleißiger Leser werde ich mich 
bestreben, hie und da mein Scherflein 
beizutragen. (Tafiir wären wir Ih
nen sehr dankbar—Red. Staats-An' 
zeiger.) Leider bemerkte ich, daß 
manche Korrespondenzen auch per» 
fönltche Angriff enthalten. Ich möchte 
aber allen Ernstes die geehrten 
Herrn Korrespondenten bitten, diese 
zu unterlassen und nur Sachen von 
allgemeinem Interesse zu bringen. Es 
liegt ja auch auf kr Hand, daß Kor
respondenten, die persönliche Angriffe 
machen, sich nicht die Achtung der 
Leser erfreuen können, sondern als 
ungebildete Leute angesehen werden 
müssen, während andererseits gutge-
schriebeiie Korrespondenzen, solche or-
deutlichen und zweckdienlichen In-
halts, den Lesern doch Achtung vor 
dem Schreiber abnöthigen müssen. 
(Mit dieser Ansicht hat der geehrte 
Herr Schreiber entschieden recht und 
wir können ihm nur beipflichten.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Tie Herren Korrespondenten müs
sen mit Herrn Redakteur Brandt ein 
Herz und eine Seele sein, denn unser 
Wohl ist sein Wohl, uud sein Wohl 
auch das miserige. Wenn die Her
ren Korrespondenten dies beherzigen, 
werden persönliche Angriffe bald im* 
terbleiben. Toch, ich will nicht weiter 
kritisiren, sonst wandert vielleicht 
gleich mein erstes Schreiben in den 
Papierkorb, (lins ist gerechte Kritik 
stets willkommen, denn sie samt nur 
ersprießlich auf die Korrespondenten 
und auf die Leser einwirken.—Red. 
Staats-Auzeiger.) 

Zum Schluß herzlichen Gruß au 
meinen Bruder Peter Jauuschaitis 
in Morton Eoimtt) Nord-Takota, so
wie an alle meine freunde uud den 
ganzen Leserlreis dieses lieben Blat-
tes. 

Thomas Januschaitis. 

Dpezial-Korrespondenz. 

Baden(Cherson) 
den 26. April 

Lieber Staats-Anzeiger: 
i5s freut mich doch sehr, daß das 

liebe Blatt auch wieder in meinem 
«Cxaitse eingekehrt ist und begierig 
warte ich ans jede neue Nummer. 

Vor nicht langer Zeit langten Mi-
chael Litzinger nebst Aran und Kin 
dern hier an. Michael ist der Sohn 
unseres Badener Wagensiistreichers 
Johannes Litzinger, und ist nun wie
der bet den Eltern. Er verweilte et
wa zwei Jahre in "Jffmmfa, und zwar 
in Devils Löse in Nord-Takota. 
Michael meint, er wäre von House 
ans nicht gewohnt, troch Arbeit her
umzulaufen» wie er es höbe in letter 
Zeit in Amerika thun müssen. Ja, 
Michael, tract) bei uns in Rußland 
waren aba schon Zeiten, Ivo Arbeit 
nicht zu hoben war. Jedenfalls aber 
ist Michael riu Moifto Hit seinem Foch, 
denn feit er wieder in seines Vaters 
Werkstätte nrhnM, nehmen die Auf
träge ram ,imHr zu. Harr Johan
nes Liciitger irwinte, er hätte auch 
Arbeit genug für feinen Georg und 
er würde tauch alles thun, ihn wieder 
hierher zu bestimmen, aber das ist 
natürlich Vergebens, denn Georg ruht 
friedlich üm Schosse der Erde im 
Amerika. Seine Eltern und Geschwi 
Iter Iranern tief um ihn. 

Also ichreiben wir heute schon den 
2(>. April und noch immer ist das 
Wetter so kalt, daß man noch gut den 
Pelz teilten samt. Tie Winterfrucht 
beginnt infolge des Windes und der 
Kälte gelb zu werden, und der Wein-
baner hat für dieses Jahr den meisten 
Wem getrunfen, denn die Reben se 
wn schlecht aus. Tie Obstbäume zeig 
ten sich herrlich, aber jetzt find alle 
Hoffnungen vergebens. Michael 
Bolz ails Baden verkaufte die Früchte 
feiner 86 .Aprikosenbämtte für 400 
Rubel. Ter Käufer, Levi Fuchs, hat 
ihut 100 Rubel Handgeld gegeben. 

Boi uns wird dieses Jahr viel ge 
baut. Auch mein Nachbar Franz 
Huhn baut sich ein nobel aussehende 
Winkelhaus. Es ist noch nicht gan„ 
fertig,, aber meiner Anficht nach wird 
es das schönste Haus in Baden wer 
den. 

Leon Sborowsky, früher Agent 
des Nord-Teutscher Lloyd von Vre 
men, ist jetzt Agent der Rufsisch-Ost 
afrikanischen Gesellschaft über Lilian. 

Ter Straßburger Schreiber Felix 
Engel hat sich seiner Stelle entsagt 
und wird inBaden sich zur Ruhe setzen 
Herr Engel fauste sich eine Hühner-
brutmafchim? und wird Hühnerzucht 
betreiben. Er besitzt 100 Teffjotiit 
eigenes Land und hofft auf diesem 
bei Zucht von 1000 Hühnern den Le
bensunterhalt für sich uud Frau leicht 
zu inachen. 

Herr Anton Hunger beklagte sich 
bei mir in etwa folgenden Worten: 
„Es haben viele Eltern Kiiider in 
Aiuenko, die ihren Eltern zur Freude 
den Staats-Anzeiger zusenden." An-
ton meinte, er habe auch Kinder in 
Amerika, die ihm keine größere Freu
de machen könnten, als indem sie ihm 
den Staats-Anzeiger zusenden wür-
den. Seiii^ Tochtermann ist Herr 
Johannes Schmidt von Johannes in 
Towner in Nord-Takota. Johannes 
hat auch einen Bruder, namens Fried
rich, der soweit ich weiß, Leser des 
Staats-Anzeiger ist. Wenn Johannes 
Schmidt diese Zeilen zu Augen kom
men, dann mag er thun wie er will 
in dieser Sache. 

Am 30 April wurde die Tochter 
des Herrn Petter Ibach dem Schooze 
der Erde übergeben. 

Gruß an Gottlieb Leintz und an 
Raimund Fix bei Horvey in Nord-
Takota. 

Ich wurde schon einmal aufgefor
dert, auch etwas von Ponjatowka zu 
schreiben und, da ich gerade gelegen!-
lich dort war, will ich etwas über die 
Verhältnisse dort berichten. Ich war 
nä Iii lich zwei Tage in Ponjatowka bei 
meinem Schwager Joseph Fix auf 
der Hochzeit. Es verheirathete sich 
feine älteste Tochter Ursula mit Aloi-
sinsUsselmann von Anton. Als Braut-
zeugen oder Ehrenväter snngirten 
Thomas Usselmann und Jakob Fix. 
Tie Hochzeit wurde flott gefeiert und 
mit Musik—Herr Eustachius Wahl in 
Ponjatowka ist zurzeit bemüht, eine 
Brandkasse zu errichten, ja man Hot 
schoii in Jeremejewka und Brilewa 
die Sache aufgenommen. Tie Pon-
jatowt'er aber fürchten sich, der Sache 
beizustehen, denn sie fürchten es moch
te ihnen damit ebenso gehen wie mit 
ihrem Konsumverein. Meiner Ansicht 
nach ober sind die Ponjatowker da auf 
deut Holzwege, denn so lange Herr 
Wahl die Sache leitet, wird sie gewiß 
ans festem Fuße stehen.—So viel von 
Ponjatowka.— 

Nun wieder zurück nach Baden.— 
Kürzlich war bei mir Herr Lenhard 
Leier aus Elsaß auf Besuch, und wir 
verlebten recht herrliche Stunden. 
Herr Leier sah aus meinem Schreib-
tische auch den Staats-Anzeiger lie-
gen. To kamen ihm die Gedanken, 
daß auch er früher Leser des lieben 
Blattes war und es thut ihm herz-
lich leid, daß sein Name von der Le
serliste gestrichen wurde. Er weiß, daß 
sein Abonnement abgelaufen ist. Ich 
versuchte Herrn Leier aufzumuntern 
und zu trösten, indem ich ihm sagte, 
daß fein Bruder es vielleicht nur 
Übersehe» habe, das Abonnement zu 
erneuern» und daß er das Blatt ge 
toi 13 wieder für ihn bezahlen wird, 
wenn ihm diese Zeilen zu Geficht font 
men, Somit fuhr Herr Leier fro
hen Muthes zu Haufe. Nun hoffe ich, 
daß fein Bruder in Amerika ihm auch 
die Freude machen wird, denn Len-
tiörö vermißt den Staats-Anzeiger 
sehr schmerzlich. (Infolge der Fehl-
ernten der vergangenen zwei Jahre in 
den beiden Tafotas nnd auch in Cana
da, haben wir viele Leser in Rußland 
von unseren Listen streichen müsse», 
da ihre in A uteris a wohnenden Ver-
MSmdten, die sonst immer das Blatt 
für sie lösten, das Abonnement nicht 
erneuerten, wahrscheinlich infolge 
Geldmangels bei vielen, oder auch in-
folge Nachlässigfeit bei anderen. Be-
kommen wir dieses Jahr eine Ernte, 
werden die Verwandten in Amerika 
wohl auch wieder das Blatt für ihre 
Freunde in der alten Heimath bestel
len, und niemand soll das lieber sein 
als nns, denn wir sehen ja aus den 
vielen Briefen, wie gerne das Blatt 
draußen gelesen wird.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Tiefen letzten Sotz habe meiner 
Korrespondenzen vom '26. April noch 
zugefügt, da ich den Brief noch nicht 
abgegeben habe. Hetite, den 1. Mai, 
kann ich nun berichten, daß wir schon 
seit drei Tagen -eiim'ii guten Land 
regen hatten und mich daß die Kälte 
endlich nachgelassen hat. 

Gruß an alle Verwandte und 
Freunde in der neuen Welt, und an 
den Leserkreis im allgemeinen. 

Nifolaus Leopoldus. 

bedeutet allerdings noch keine endgül
tige Absage. Gut Ding will Weile 
haben, und solch wichtige Sachen wol
len reichlich erwogen sein. Ueber-
stürzung könnte hier nur schaden.— 
Im Hose des Karlsruhe Progymna-
ftunt» herrscht reges Leben: die schon 
errichteten großen Gebäude erweisen 
sich immer noch als unzureichend, da 
die Schülerzahl mit jedem Jahre zu
nimmt. Daher wird auch jetzt neues 
großes Gebäude im Hose aufgeführt. 
—Ant 25. verließ P. K. Kelter, der 
sich den Winter über in London aufge
halten, diese Kolonie und reifte nach 
Odessa, wo er den Sommer ziizubritt-
geu gedenkt.—Ter Londoner Reit-
gionsiehrer, P. Zyriak Reichert, wird 
in den nächsten Togen nach dem Aus
lande reisen, wo er gegen zwei Monate 
verweilen wird.—Wir haben gegen
wärtig Regenmougel. Tie Feldfrüch
te stehen kaum besser als mittelmäßig 
in London, Speier, Katharinenthal, 
Karlsruhe und Sulz, sehr gut ober 
in Schönseld, Steinberg und Halb
stadt, *1 *•)»;, e >. , t'l 

eclz, Odessaer Kreis. Am 26. Mai 
starb hier Lehrer Andreas Hirsch und 
hinterließ ein junges Weib mit einem 
Kind. Tie Nachricht vom Tode die
ses jungen Lehrers, der in den schön
sten Jahren seines Lebens stand und 
sich erst im verflossenen Jahre ver-
heirathet hatte, mochte auf seine 
Freunde und Bekannten einen tiefen 
Eindruck. Diesen Verlust muß jeder 
der Lehrer Hirsch kannte, aufrichtig 
bedauern, war er doch einer von je
nen, denen die Bildung uudErziehung 
des Volkes sehr ant Herzen liegt. Ä. 
Hirsch hat nach Beendigung der Sel

zer Volkfchule das geistliche Seminar * 
zu Saratow besucht, wo er fünf Klas
sen endigte. Tie meiste Zeit verbräm-
te er in seiner Mutterkolonie als wah
rer Lehrer und Erzieher der heran» 
wachsenden Jugend und schuf ein 
treues Andenken in den Herzen seiner 
Schiieer. Er war zwar körperlich 
schwach, hatte aber einen starken Wil
len und eine ungewöhnlicheSchaffens-
lust. Bis zu seinen letzten Tagen hing 
er mit ganzer Seele ant Lehrerdienft 
und machte sich Pläne sür die Zu
kunft, denn er hoffte noch zu genesen. 
Toch dos war ihm nicht beschieden. 
Er schied ungern aus diesem Leben, 
er war ja noch jung und wollte leben; 
als er seine Auslösung herannahen 
sah, bat er Gott, er möge ihm doch 
dos Glück gönnen, sein Kind, das 
zwei Tage vor seinem Tode zu Welt 
kam, zu sehen und zu segnen. Und 
Gott gönnte ihm dies Glück. Nun 
ruht er im kühlen Grabe und harrt 
des Pofannenrnfes, der ihn zum 
ewigen Leben erwecken wird. Ruhe 
seiner Asche! 

, —Ein Freund. 

1 F. G. Luehe 1 
.5 ± .*• 5» 

I Expert | 

1 Rechnungsführer * 
Bismarck, N. D. 
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Vermischte Nachrichten ans Rußland. 

Emmcnchal, Bess., 16. Mai 1912. 
Anläßlich der lOOJubilöumsfeicr der 
Einverleibung Bessorobiens fanden 
bei uns großartige Feierlichkeiten 
statt. Noch beendigtem Gottesdienst 
begaben sich die Schulfinder unter 
Mufifflängenjit die Schule, wo ihrer 
verschiedene Süßigfeiteu harrten, die 
ihnen dos Londomt zugesandt hatte 
und die durch Gemeindeniittel noch 
vermehrt waren. Unser Lehrer, H. 
Ritter, hielt eine Rebe über die Be
deutung des Festtages und dessen 
Zweck. Tor auf wurde die National-
Hymne von den Schulkindern gefnn-
gen und „Großer Gott, wir loben 
Dich" vom (Ihor aufgeführt. Nun 
ging's ans Austheilen der Geschenke.' 
Jedes Kind erhielt eilte gute Portion 
Süßigkeiten nebst einem Porträt des 
Kaifers Alexander der Erste. Auch 
die Gläser crflangeit fleißig bei den 
Alten; Trinffprüche wurde gehalten, 
und öfters erschollen Hurrarufe. Um 
der Freude noch größeren Ausdruck 
zu verleihen, tanzte man die über-
wüthigsten Tänze. Tie Erinnerung 
an dieses herrliche Fest möge lange 
Jahre in unserem Gedächtnisse haften 
und als freudiger Ansporn zu ollem 
Guten dienen. —T. N. 

Heikowka, Od. Kr. Am 23. d. M. 
ereignte sich in der Familie das H. R. 
Schardt ein großes Unglück: seine 
zwei Mädchen (von 8 und 12 Jahren) 
boteten sich, geriethen dabei aber aus 
Unvorsichtigkeit auf eine tiefe Stelle 
und ertranken. Tie Eltern sind un
tröstlich. 

Aus dem Beresau. Vom Ueber-
gang zum. Einzelbesitz will man hier, 
wie es scheint, wenig wissen. Tie letz
te Versammlung, der ein Vertreter 
der Landeinrichtungskommiffion bei
wohnte, ergab das spärliche Ergebnis: 
13 (Unglückszahl!) stimmten dafür 

Für die 

He«-Ernte 
McCormick Mähmaschinen 

Pferderechen Heuwerfer 
Dain Stacker u. Sweep Rechen 

Sicheln, Sichelfections 
Guards, Platten» Nieten (Rivets) 

und alles was extra gebraucht wird 

Ofteyo Hand-Heugabeln 
Wer einmal tieft Ssrk kaufte, nimmt keine anbetn 

Besorgt euch jetzt alle uvthiqrn Extras und Reparaturtheile, um auf 
alle Fälle vorbereitet zu sein. 

Bestellungen per Post prompt ausgeführt! 
I Äe# erwähne bei solchen diese Zeilung 

I French & Welch Hardware Co. 
X Main Straße, Bismarck, N. D. 
A X 
X̂"X"MWSWHl̂ X̂K"X"X,'X','XK"X,*X»X,,X«,X,,X"X,,X«XwX,,X"3 

X 

X«XK*W<̂ <̂ :̂»XK«XK̂ X̂ KK̂ KK«X"XK«X,,X«X«XMX',J*|* 

$4,000.00 Verschenkt! f 
Ich schenke 

folgendes dem Käufer meiner Farm, ein halbe Section, 320 Acker 
Preis $29.00 per Acker. 225 Acker find unter Cultur. (Tas wil
de Prainclonb der Eifenbohngefellfchoft kostet hier $21 bis $28 per 
Acker). Ich schenke, wie gesagt, dem Käufer der Farm: 

Neuer Binder, 7 Fuß Schnittbreite 
Neue Teering Mähmaschine, 5 Fuß 
Eine gute, alte Mähmaschine . 
Ein Teering Rechen 
Scheibendifk, 14 .... . 
Eine Egge, vier Sections . . 
Teering Säemafchitie, 20 Scheiben 
Neuer Great Weft Sulkypflug . 
N e u e r  F a r m a g e u  . . . . .  
Zwei alte Plüge . ... . 
Sechs gute eingebrochene Zugochsen 
Sechs Geschirre 
Zwei gute Kühe 
Vier Rinder 
Hühner im Werthe von ... 
Fünf große Schweine und 16 kleine 
Gebänichkeiten 
Hausgeräthe ' 
Heureck, Gabeln, Handwerkszeug . 

Die Ernte, mindestens werth . 
100 Büschel Futter, 35c perBuschel. 

Schnitt 

Zusammè' 

. . .$ 150.00 

. . . 50.00 

. . . 25.00 \ 

. . . 25.00 \ 

. . . 35.00 \ 

. . . . 15.00 \ 

. . . 100.00 «I 

. . . 60.00 '' 

. . . 75.00 
. . . 20.00 
. . . 500.C ' 

15 >0 
• • • 15 .00» 
1 ' • 1U .0M' 
' * • 3€\00» 
' ' * 25:00' 
' * * 150.100 
• ' 500.00 
' • „• ire.OO' 

• • 20.00 
' * . .. 2000.00 
* / .... 35.00 

4 Allerg 4000.00 

V 
T 
r T V 
T 
? 
? 
r 
X ?' 
T 
? 
T 
T 
V 
V 
T i 

Keine «chulden auf den angeführten Sachen, 
Käufer der Farm geschenkt. Die Hälfte des âmèse.werden dem' 
boar bezahlt werden, also etwa $4500 bis ? Ssndstwspreises muß 
zu sechs Prozent stehen bleiben. Greift f^ Der Rest kamt 
schreibt an mich oder an den Staats-Anzei oder besucht oder 
weitere Auskunft geben und den Berka, in,Bismarck, N. D., der 
hüte sich vor Agenten. 4 Ermittelst kämt. Man 

f&v* âmann 
Coblenz, 

Ganava 


