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19 n b a 11, 5, Dez. Einliegend 

ftnbc ich Ihnen vier neue Abonnenten, 
«amlich A. A. Nuß. I. G. Vielhauer, 
jj. Demalb uub A Vielhauer. 

Da) Wetter ist kühl und trocken, so 
das; man Befürchtungen für den Win-
ttrweizen hegt, derselbe möchte au»» 
frieren; aber man soll nicht vor den 
Schlägen heulen, dazu ist Zeit genug, 
Wenn man sie weg hat. 

Am letzten Montag versteigerte meine 
Mutler das meiste von ihren Sachen 
Unter ihre Kinder. 

Am letzten Sonntag überraschte uns 
wem Bruder von Menno und mein 
Schwager A. A. Nuß von Freeman mit 
ihrem Besuch. 

Die srel-resormirtc untere Jmanu-
elS-Gemeinde ha» an ihrer Kirche und 
aus dem Ktrchenplatz bedeutend? Ver» 
besserungen gemacht. 

Ter junge Jak od Rueb, Sohn des 
Gottlieb Rued, baut sich jetzt einen gu-
Den Stall, nachdem er Wohnbaus und 
Speicher fertig gestellt hat. Wie es 
Sen Anschein hat. hat er eingesehen, 
daß es nicht gut sei. daß der Mensch 
allein sei; man sagt, daß zu Neujahr 
Hochzeit sein soll. Als guten Haus
freund empfehlen wir ihm den Deut
schen Herold. 

Friedrich Weisser und Frau haben 
sich auf eine Besuchsreise nach Menno 
und freeman begeben. 

Jakob P. Hauck hat sich von P. Dor-
meier ein 10 Monate altes 3tiertalb 
für #100 gekaust. Jakob beweist da
durch, daß er zu jenen fortschrittlichen 
Farmern gehört, welche wissen, daß 
gutes, wenn auch theures Rassenvteh 
fich am besten lohnt. Viele andere 
Kärrner sollten sich ein Beispiel daran 
nehmen. Denn wer Vieh für ben 
Markt züchtet, sollte unbebingt gutes 
Kaneu-Zuchtvieh halten. Die staatli
chen Versuchsstationen sowie alle Vieh-
Ausstellungen predigen dieselbe Lehre, 
welche leiber bel unseren beutschen An
siedlern noch zu oft unbeachtet wirb. 

Der Unterzeichnete nimmt Bestellun
gen für den Deutschen Herolb entgegen. 

F. A. Hauck. 
A v o « ^  7 .  D e z .  E d  Roos hatte 

am 6. d«. ein Taubenschießen veran
staltet, woran sich auch der Unterzeich
nete beteiligte. Als der beste Schütze 
in Avon erwies sich Wilhelm Hübner, 
wahrend Friedrich Hauck anstatt der 
Tauben Locher in die Luft schoß; Phi
lipp Heil wieder meinte, er hätte die 
Tauben am liebsten gebraten auf dem 
Teller, anstatt in der Lust fliegen. 

Bei Friedrich Hübner kehrte Gevatter 
Langbein ein und brachte einen jungen 
Sohn, wozu wir von Herzen gratuli-
teiV. Jetzt, Fritz, solltest Tu noch den 
Deutschen Herolb bestellen, damit der 
Junge beutsch lesen lernt. Tu kannst 
ihn beim Unterzeichneten bestellen. Der 
Herolb ist die beste Zeitung für uns 
deutsche Farmer. 

Unser alter Freund Martin Hübner 
ist noch immer auf der Krankenliste. 
Mochu doch der liebe Gott ihn bald von 
seinen Leiben erlösen, benti in seiner 
jetzigen hilflosen Lage ist er sich selbst 
und seinen Einbettl zur Last. 

Heinrich Hochhalter. Sohn bes Fried
rich Hochhalter, reiste kürzlich nach 
Nord Dakota zu seinem Bater auf Be
such. 

Andreas Hock Halter war neulich über 
Nacht beim Unterzeichneten. Da kam 
auch das Gesprach auf die Zeitungen. 
Andreas schien viel auf die Briese des 
alten Reich zu geben; als ich ihm aber 
einen aus der Frechen Presse vorlas 
und erklärte, Reich wolle Gott und dem 

.Teufel zu gleicher Zeit dienen, da wurde 
er anbetet Ansicht. 

Herr Finget, der reisende Agent des 
D. H., war hier und hat gute Arbeit 
gtlhaii. Viele Farmer versprachen, 
ben Deutschen Herold zu nehmen, wenn 
ihr Abonnement auf die Freche Presse 
abgelaufen ist. 

Herr K. Gibler ist ber beste Schmied 
in Ado«; aber trotzdem kann et sich 
nicht genug vorsehen vor seinen Fein
ben und würde er noch ein Paar Augen 
hinten im Kopfe nöthig haben, um zu 

, überwachen, was hinter seinem Rücken 
vorgeht. 

Tie Ehefrau des Karl Roth hat 
ihren Mann verlassen und will sich, wie 
es heißt, von ihm scheiden lassen. 

Ter alte Heinrich Giedt befindet fich 
wegen seiner kranken Augen in Be
handlung bes Dr. Sprecher von Tripp. 

Ludwig Eckert hat sich einen großen 
Stall gebaut, welcher $1000 kostet. 

Ter Unterzeichnete nimmt Bestellun
gen aus ben Deutschen Herold entgegen. 

Allerseits grüßenb 
Pudioifl. 

Hanson County. 
A l e x a n d r i a .  In einer Extra-

sitznng des Kreisgerichts bekannte fich 
vvttd Rand der Fälschung im 3. Grade 
schuldig. Er wurde zu einem Jahre 
Staatsgesängniß verurtheilt. Rand 
harte eine Bankanweisung, die ihm P. 
Dorweiler gegeben hatte, aus $10 er
höht. 

£>crr G. E. Baum und Fr^u nebst 
ittmbtrn sind in Sioux Falls zu Besuch 
.bet Verwandten. 

Bei Herrn und Frau Henry Lehr in 
Beulah Township lehrte der Storch 

'ein und'hinterließ ein Töckterchen. 
Mehrere Angehörige ber Hutter'ichen 

.-Gemeinde sind am letzten Montag nach 
\ 3piut County zu Bekannten aus Be

such gefahren und werden, falls die 
^Gegend ihnen einigermaßen gefällt, 
tint neue Kolonie bort gründen. 

Korrespondenzen au* 
Rord-Dakota 

Morton Cou«ttz. 
(81 c n tl 11i Ii, 7. Dez. Johannes 

AnOers nebst Frau von Armour, S.D., 
waren neulich hier auf Besuch. Wir 
hatten uns schon in 11 Jahren nicht 
gesehen, seit wir zusammen nach Het
tinger Eounty kamen, unb bie Freude 
des Wiedersehens war daher groß. Es 
gab natürlich viel zu erzüblen, wie es 
dem einen und dem anderen während 
ber langen Zeit ergangen war. Leider 
gefallt es dem Johannes nicht bei uns, 
im Norden und er sagte, dieses Land 
sei nur für die Wilden geeignet. Aber 
daß jetzt hier zivil isirte Menschen woh
nen. welche die wilben Indianer ver
drängt haben und das wilde Land unter 
Kultur nehmen, bebauen, mit Bäumen 
bepflanzen, barin zeigt sich boch gerade 
die Aufgabe ber Kulturmenschen. Wo 
wares je anders? Selbst in der Schöpf
ungsgeschichte heißt es: „Tie Erde war 
wüst und leer." Und sie blieb ode und 
leer, bis ber Kulturmensch kam und der 
Erde sein jetziges Gepräge gab. So 
wie es jetzt hier im nordwestlichen Da
kota aussieht, so sah es vor wenig 
Generationen noch im ganzen weiten 
Westen dieses Landes aus, der erst all
mählich Durch die Kultur des Menschen 
in fruchtbares Gefilde umgewandelt 
wurde. Und wie lange wird es dauern, 
bann wird auch bietet Theil der Erde 
in wogende Aehrenselder und schattige 
Gärten umgewandelt sein zur Ehre der 
ersten Pioniere, welche die Strapazen 
der Wildniß nicht scheuten, und zum 
Wohle der ganzen Menschheit! 

Frau Berreth uub Frau Lept von 
hier haben sich aus eine Besuchsreife 
nach Süd-Dakota begeben. 

Jakob Nuß und Alfred Sprecher be
gaben sich geschäftshalber nack) Mandern. 

Ehristoph Ditto mußte na* Bismarck 
fahren, um Aufklärung über sein Land 
zu geben, da etwas in den Papieren 
nicht in Crbnunfl zu sein scheint. 

Berichtigung. — In meiner lxtzten 
Korrefponbenz im Deutschen Herold 
vom 28. November hieß es, baß ein 
Kind bes Blasius Gratz in einen Brun
nen gefallen und ertrunken war. Es 
war nicht das Kiud des B. Gratz, son
dern des Mannes, welcher auf Gratz's 
Farm wohnte. 

Wenn man jetzt die Runde bei den 
Farmern macht, um dieselben auf den 
Deutschen Herold aufmerksam zu ma
chen. da giedts in jedem Hause Wurst 
zu eisen. So hat jede Gegend ihre 
Eigentümlichkeit: Im Süden schlucken 
die Leute Luftrouletten unb im Norden 
Wurst. Uebrigens, wer sich hier gut 
vorgesehen hat, der braucht auch den 
Winter nicht zn scheuen, besonders, 
wenn er den Deutschen Herold sich zum 
Hausfreunde hält. Viele unserer Far
mer haben auch schon die Vortheile des 
Herold, erkannt und wollen darauf 
abonniren. Der Unterzeichnete nimmt 
gerne Bestellungen entgegen. 

Fred Frey. 

G l e n  U  U i n .  4 .  D e z .  J a k .  W e i l  
von Java, S. D-, kam mit Sack und 
Pack hierher und bezog fein Land, das 
er letztes Frühjahr, kaufte. Er war in 
letzter Zeit fleißig mit Holzfuhren und 
mit ber Errichtung eines Stalles in der 
Größe von 26x28 Fuß beschäftigt. 

Bis jetzt haben wir noch leinen Schnee 
gehabt unb im allgemeinen war das 
Wetter recht günstig. 

Der junge Christ. Schlecht von Java, 
S- D-, war besuchsweise hier bei sei
nem Schwager August Weil und diese 
Gegend gefiel ihm so gut, daß er sich 
eine Heimstätte suchte. 

Bei Emanuel Kusler hat sich die 
Familie um einen kräftigen Stamm
halter vermehrt; desgleichen bei Ludwig 
Schirmeister. Beiden Familien unse
ren herzlichsten Glückwunsch! 

Neulich war ich mit meinem Schwa
ger Jüfob Weil in Hebron, wo wir 
den Agenten Jakob Müller trafen und 
unset Abonnement auf 
Herolb erneuerten. 

Während ich am Schreiben dieser 
Korrespondenz war, traf der heiraths-
lustige Johann Weishaar hier ein. um 
sich nach einer Frau umzusehen. Er 
wohnt über 50 Meilen südlich von 
Glen Ullin und ich wohne 30 Meilen 
nördlich von diesem Orte; also macht? 
er 80 Meilen, um sich eine Fran zu 
suckien. Leider mußte Johann unoer* 
richtetet Dinge wieder heimkehren, denn 
die heiratsfähigen Mädchen jin'u biet 
knapp. Es wohnen biet lauter frische 
Ansieoler, welche sich ihre Frauen ent-
roebet von Süv-Dakota oder von Ruß-
land mitgebracht haben. 

Mit Gruß Henry Fischer. 

vis Ebrist bem Nächsten und bet Mit
welt schuldig ist uub an den Spruch 
denken: „Lasset bie Sonne nicht unter 
He hen übet dem Zorn!" Aber daran 
henken die Herausgeber jenes Blattes 
nicht, sonst thüten sie nicht solch abscheu
liche Vetleumbuugen abdrucken. Doch 
lolche giftige Aussaat kann keine gute 
Frucht bringen, denn wer Wind saet, 
wirb Sturm ernten. Ich könnte noch 
manches gegen jenes Blatt anführen, 
besonders übet das mangelhafte deutsch, 
das in vielen Korrespondenzen und 
Artikeln zur Anwendung kommt; aber 
das würde mich zu weit führen. Nach
dem ich nun zwei Exemplare des Deut

schen Herold erhalten und mit Span
nung gelesen habe, da wurde mir so
fort klar: d i e s e s i st e in ke t n d e u t-
scheS Blatt mit nobler Gesinnung 
und ich entschloß mich sofort, darauf zu 
abonniren und füge den Betrag hier
mit bei. 

Ich bin auch bereit, Bestellungen für 
ben Deutschen Herolb entgegenzuneh
men ; aber nicht ber Prämien wegen, 
sonbern um biese kerndeutsche Zeitung 
biet zu verbreiten, damit unsere Leute 
einsehen, daß es außer der ?)ankton 
Printing Eompany noch Leute giebt, 
welche dentsch'sprechen, denken und han
deln und es mit uns redlicher meinen, 
als jene Co. 

Gegenwärtig haben wir ziemlich {al
tes Wetter, jedoch haben wir ja in die
ser Jahreszeit nichts anderes zu erwar
ten. Vom 9. zum 10. ds. hatten wir 
einen!leinen Schneesturm, aber am 
nächsten Tage verging der Schnee wie
der und seitdem ist die Prairie wieder 
frei. Heute siehts wieder so aus, als 
wenn Schnee in der Lust hinge; aber 
für unsere Leute käme er auch heute 
noch zu früh, denn sie sind noch immer 
nicht mit der Felbarbeit fertig uitd so 
gehts mit ben meisten, bis ber rauhe 
Boreas ein gebieterisches Halt ruft unb 
den Farmer zwingt, beim warmen 
Cfeit nach ber Zeitung zu greifen und 
darüber nachzudenken, wie sauet es dem 
Zciiungsmanne oft werden mag, zur 
Unterhaltung einet so großen verschie
denen Leserschaar das Richtige beizu
tragen unb persönliche Verletzungen zu 
vermeiden. 

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß 
ich durch ben schnellen Tod meines ein
zigen Töchterleins tief betrübt und da-! 
her nicht in der Stimmung bin, mei=! 
ivin Bericht einen heiteren Anstrich zu | 
geben. (Genehmigen Sie den Ausdruck j 
unseres aufrichtigsten Beileids! Red.)! 

Mit Gruß an Leser und Heraus- j 
gebet, in ber Hoffnung, baß ber Deut- i 
sche Herold eine weite Verbreitung, fi» 
den möje, zeichnet 

Johann Riegel. 

Uppen iftfc Spielzeug frisch 

aus Deutschland von 

uns importirt. 

«5 firfle hpiekvaareaykslW. 

M 
Rehmen Sie den Fahrstuhl nach dem 

4 Stock. Gleichgültig, was 

Sie kaufen—alles billiger, 

denn sonstwo. 

An Dliiiitn-Miintrl crfynrt Ihr jrlit ticiitnlic dir Hälfte! 
Infolge des langen warmen Herbstwetters unb den Schwierigkeiten auf dem Geldmärkte 
bietet sich Ihnen jetzt die Gelegenheit, wirklich schöne, neue Mäntel vor Weihnachten zu einem 
viel billigeren Preise zu kaufen, als Sie je dachten. 

Hamster - gefütterte 
«oats $22 

DsWtn-Conts, 5-' Zoll lang, mit 
atschem Hamster gefüttert, mit Jsa-
üe Martin Krngen. Dieser Coat 
rd gewöhnlich für|35-$40 ver-
uft. 

Eichhörnchen -gefütterte 
boats $35 

^Broadcloth Coats, .02 Zoll lang, 
durchweg mit Eickchöriichen-Pelz ge
füttert; Martin ober Persisch Lamm 
Ära gen. Ei» regulSrer $50.00 
Coat. 

Vrook Ui!iiif - gefütterte 
e-atS $50 

Feine Ptcabvloth Coats, '>-j Zoll 
lang, mit natürlichem ober geblende
tem Brook Mink gefüttert; Mttif, 
Martin ober Wolf Kragen. Regu
lärer $<>5 Coat. 

Marmot - gefütterte 
Coats $65 

Feines Vroadclootli, durchweg mit 
Pinne Marmot-Pelz gefüttert, sehr 
haltbar; Martin oder Persisch-Lamut 
ft ragen. Diese Coats werden ge
wöhnlich für *85 gekauft. 

(yin I-I-

Ein Preis an Alle 
Kinder 

Keine Knickerei! 
$10 Coats $7.50 

Schwarze Damen-Eoats, 50 Zell 
iing, ganzwollene Cheviots, halb 
;v,t Venetian gefüttert: der Cbeitheil 
cb Coats hübsch mtt Stickereien ver-
u:rt. No. 5I2x. Außerordentliche 

erlye. 

$12.50 Mimrc Coats 
$7.50 

Damen- und Mädchen Coats, 50 
Zoll lang, neue Plaids und Stripes; 
gan; Wolle: Kragen und Aermel mit 
Saminet und ^orde besetzt. 

$25 Coals $15 $27.50 Coats $18.50 
Broadcloth Coats, 52 Zoll l<in$» 

dnrchwcg mit Belding Satine gefüt
tert: 5tragen, Joch und Aermel mit 
Stickereien verziert; es und wirklich 
die schönsten 2', Coats der Saison, 

ordentliche Wcrthc. 

Broadcloth Coats für Damen, 52 
Zoll lang, mit Skinner Sann gttut» 
tert. setzte Woche wurden diele Coots 
noch tum crstgcliannlen Preise ver
kauft und fllo ein sehr gioycr Bar
gain erachtet. 

5 7 P e n n i n g t s n  T o u n t t z .  
, N a v id C i l y .  T e r  f t ^ f R m r e t e  

* ) Landhunger ist noch immer fo groß wie 
-iem.il», wenigstens zeigt der Bericht 

: ? der hiesigeil Landofflce.für November 
i V steine Abnahme. Ansiedler und Land 
; '^'ucher ü)t3 allen Richtungen kommen 
' >»' leben Tag hier an. Die Landoffice 
F '-chat usch eine Anzahl Clerks angestellt, 
? V * t.uut die Arbeit aber tcuim bewältigen. 

Wahrend des Novembers belief sich das 
Geschäft täglich auf mehr als flÖOO 
und 701 erste Landeintragungen. Es 
wurden über Ii'2,000 Acker Land in 
Dieser Gegend während des Monats 

Logan bounty. 
G ä 6 l e ,  2. Tez. Hente ist das 

tfftrri? Firmam mt in Nebel und Wolken 
^ehüiit und es scheint, als wollte Fran, 
Holle ihre Daunen über die Crde schüt-1 
teln und unS in einen weißen Mantel 
hüllen. ) 

Am Sonntag, den 24. Aov hatten 
wir das Vergnügen, einer ber schönsten 
deutschen Hochzeiten, die ill dieser Ge
gend je gefeiert wurden, beizuwohnen, 
und zwar bei Vater Ernst Ramboldt, 
dessen Sohn Heinrich mit ^rl. Christina 
Henn durch Prediger Schmitt in der 
Baptistenkirche Gackle in das süße 
Joch der hl. Che geschmiedet wurde. 
Als Brautzeugen fungirten Hr. K. 
Heinrich mit Frl. K. Ramboldt und 
der Unterzeichnete mit Frl. L. Lehr. 
Die Trauung wurde um £12 Uhr Vor
mittagsvollzogen und Prediger Schmitt 
hielt eine eindrucksvolle Rede über die 
Pflichte? des Chelebens. Nach der 
kirchlichen Feier begaben sich die Hoch-
zeitsgäste nach dem Heim Vater Ram ; 
br.ldtd, 3 Meilen nördlich von Gackle, j 
woselbst eine reich gedeckte ?asel die! 
Gaste erwartete. Vater Ramboldt ließ ! 
es an nichts fehlen, um dem Brautpaar j 
sowie den Gästen das Fest so genutz- ^ 
reich wie möglich zn gestalten. Den j 
Neuvermählten wurden Geschenke und! 

vielem Maße barge- j den Deutschen Glückwünsche in 
bracht. 

Vurleigh bounty. 
' E  t a x t ,  2 6 .  N o v .  W i r  h a b e n  i m *  

mei^ noch sehr schönes Wetter für diese 
Jahreszeit und der Schnee, welcher vor 
ein paar Wochen fiel, ist vor den war
men Sonnenstrahlen zerschmolzen, so 
daß unser Vieh noch ohne alle Mühe 
sich draußen am nahrhaften P^airie-
gras sattigen kann. Wenn nicht bald 
eine Aenderung zum schlechteren ' ein
tritt, dann wird das Heu billig und 
nicht wie im letzten Frühjahr, nut 
$5.00 die Tonne bezahlt werden. Man | 
mag Über Nord-Tatota sagen, was' 
man will: es ist und bleibt doch ein i 
Staat, in dem sich jeder arbeitswillige i 
Mensch schnell emporarbeiten kann. 
Ist's auch manchmal kalt im Winter, 
so ist das Heizmaterial, besonders im 
westlichen Theile des Staates, nahe zur 
Hand und billig, so daß niemand im 
Hause zu frieren braucht und draußen | 
bei Bewegung kann man schon etwas | ̂ r'T,r hi'f 
Kälte vertragen, wenn man sich dar- Ulrca)cn' 0Ie <lcnc 

nach kleidet. Bor Allem ist unser Kli
ma gesund, viel gesunder, als in man
chen fiederschwangeren Südstaaten, die 
in tehter Zeit dem Landsncher in allen 
Tonarten angepriesen werden. Und 
Gesundheit ist ja wohl auch im Leben 
etwas .verth Ich lass?, auf Nord-Da-

i tota nichts kommen. 
Gottlieb Docter- nebst Familie traf 

| letzte Woche aus Sud-Rußland bei fei-
} nem Schwager Friedrich Zendler hier 
jein. 
! Hr. Friedrich Haas adonnirte bei 
mir auf den Deutschen Herold. Herr 
Haas war 9 Jahre lang Leser der Dak. 
Freien Presse und sagte zu mir, seitdem 
sie nicht mehr in Sallets Händen ist. 
ekelt sie ihn geradezu an und er hat sic 

, o V ,, , . idaher abbestellt; er hofft aber lange ge-
t ^refln? c? SchUttmhart fei- | nufl ^e()en um ^en Gerold nicht nur 

erte an demselben Tage ferne Höchst, j 9 Indern zwei mal neun Jahre lang 
,̂6« lann ich ben «amen trt schön.» ., f' l6R

a
n(n gu „eschen roorc, 

Sraut nidjt nennen. Da nur berlelbe j 2<u(i(tl, ju dieser Ansicht 
So viel tch erfahren : ,Ättl, ,iw n, 

von dem 

iS, At 

, Hettinger Honnty. 

Mi lla. 26. Nov. In ver «Ken 
Hälfte des Oktobers 1905 kam ich nach 
Amerika und wurde schon nach kurzer 
Zeit Abonnent der %. F. Pr., als sie 
noch unter der Salletschen Verwaltung 
herausgegeben wurde. Jene Zeitung 
interessirte mich damals so, daß ich mich 
entschloß, ein Leser derselben zu blei
ben. Doch wurde es sofort anders, 
als Sie. Hr. Sallet, die Ztg. verkauft 
halten. Als dann später auch noch 
Later ihr den Rücken gekehrt hatte, da 
findet man überhaupt nichts Lehrrei
ches mehr darin. Die D. Fr. Pr, ist 
jetzt zu einem Schmutzblatt geringster 
Sorte herabgesunken, dessen sich das 
Deutschthum schämen muß, denn per
sönliche Verleumdungen gehören in 
keine anständige Leitung. Uui Strei
tigkeiten zu schlichten, sind die Gerichte 
da^ eine öffentliche Zeitung hat meiner 
Meinung nach andere Aufgaben zu er
füllen, als anderen Leuten die Chre 
abzuschneiden. Es ist geradezu ekel* 
Hüft, wie die D. F Pr. j?tzt redigirt 
wird. Von gelehrten Leuten erwarten 
wir etwas besseres. (In der D- Fr. 
Pr. sind jetzt keine gelehrlen Leute, 
sondern nur politische Bemterjäger und 
Schreiber ohne jegliche Bildung und 
Anstand. Red.) Es kann ja manch
mal vorkommen, datz der Mund über» 
gehl von dem, dessen das Herz voll ist: 
afctt ma:i jollic nk Der^Utu, so5 manj 

nicht bekannt ist. 
tonnte, wurde die Trauung 
evangelisch luth. Pastor Nagel vollzo^ 
gen. Unsere berzltichsten Glückwünsche 
den Neuvermählten. Als treuen guten 
Hausfreund empfehlen wir den Deut
schen Herold. 

Hr. Eduard Kroll begab sich nach 
Fargo, um daselbst eine gute Schule zu 
besuchen. Cduard ist ein strebsamer 
junger Mann und wird sicherlich alles 
thun, was zur Chre seines Namens 
beitragen und seinen Lehrern und 
Eltern Freude bereiten kann. 

Die Gebrüder Neumann transpor
ts ten ein Wohndaus, welches Friedrich 
Rott von der Witt we Wolf gekauft hat, 
von seinem bisherigen Standort, 3 
Meilen südlich von Gäckle. nach dieser 
Stadt, und führten diese schwierige > 
A r b e i t  s o  f e h l e r l o s  u n d  a l l g e m e i n  z w :  
sriedenstellend aus, daß ihnen dasiu! 
reiche Anerkennung gebührt, umfomehr. 
als dieses die erste derartige Arbeit der 
Gebrüder Neumann war. 

Friedrich Gunst wurde von einem 
schweren Unglück betroffen, indem seine 
Gattin eines Abends plötzlich vom 
Schlage gerührt wurde. Wir bekun
den unsere innigste Sympathie dem ge
achteten Ehepaare und wünschen, daß 
sich noch Alles zum Guten wenden 

käme und sich ein gutes, unabhängiges 
Blatt anschaffen möchte, damit et sich 
eine Nlbstständige gesunde Ansicht in 
politischen Fragen bilden könnte. Cin 

' altes Sprichwort sagt: 
»Hütet Euch vor den Katzen. 
Die vorne lecken, hinten kratzen'" 

Düs trifft jetzt auf die ehemals geachtete 
Da!. Freie Press? zu. welche jetzt in 

Reu er itttd alter Notstand in 
Rusjland. 

Amtliche ruffische Statistiker wußten 
nach Schluß der Getreideernte zu ver-

' tu Ii den, daß die diesjährige Cntte in 
Rußland „durchaus zufriedenstellend" 
sei, obgleich anhaltende Dürre im Früh
jahr die Saaten in vielen Gebieten des 
Reichs stark beschädigt und später ein
setzende unablässige Regengüsse die Hoff
nungen der Landwirthe in anderen Be
zirken vernichtet hatten. Das russische 
Finanzministerium hatte noch dieser 
Tage in einer Mitteilung über den 
verstärkten Umlauf von Papiergeld ba-
rauf hingewiesen, daß die Liquidation 
der „relativ guten" Getreideernte die 
verstärkte Emission von Papiergeld de
dingt habe. Wie die ..Petersb. Ztg." 
aber jetzt mittheilt, weist ber Gang des 
Getreidehandels darauf hin, daß die 
Bestände keineswegs dein Bedarf ent

ziehen daher nicht 
nur auf den russischen Binnenmärkten, 
sondern auch in den Haren an, ja sie 
haben in einzelnen Bezirken bereits eine 
Höhe erreicht, die seit vielen Jahren 
nicht mehr zu verzeichnen gewesen ist. 

Ueberdies theilt die Verpflegungsab-
tHeilung des Ministeriums des Innern 
jetzt amtlich mit, daß sich unter die 
außerordentlichen Staatsausgaben ein 
Posten von S Millionen Rubel zur so
fortigen Hilfeleistung an die Landbe
völkerung besindet, die in diesem Jahre 
durch Mißernte und Hagelschlag heim
gesucht worden ist. Auf Grundlage 
von Aufgaben, die der Verpflegungs-
abtheilnng gemacht worden sind, bebiirt 
fett die nachstehenden Gouvernements 
der Hilfeleistung: Kiew, Podolien, 
Wolhynien, Chersson. Mobilem, Minsk. 
Tanrien, Pskow, Kaluga, Orel, 
Witebsk, .Hasan, Woronesh, Tscherni^ 
gow. Smolensk. Wjatka. Lrenburg, 
Nowgorod. Tobolsk. Ssamara und 
das Transbaikal-Gebiet. 

Ganz besonders ernst ist die Lage im 
Transbaikal - Gebiet, wo der größte 
Theil der Ernte mm Frühfrösten nnd 
durch Schneefall vernichtet worden ist. 
Dort ist umfangreiche Hilfe bis zur 
neuen Crnte erforderlich. Freilich wird 
auch darauf hingewiesen, daß in ver
schiedenen Gonvernements gnt situirte 

Händen von einer politischen G e s e l l -! Kreise ihre ^rpflegungskapitalien sol-
schaft ist. von schlecht bezahlten ehrlosen, 
unwissenden Schreibtnechten redigirt 
wird, kein Interesse am Wohle des 
Volkes hat und nur ihre eigenen Ta
schen zu füllen bestrebt ist. 

Jatob Rempser wird die Farmerei 
aufgeben und eine Stellung als Slert 
in einem Laden annehmen. 

Hier werden fast täglich Versteiger
ungen abgehalten; aber wenig verlauft, 
denn es ist wenig Geld unter den Leu
ten infolge der Bankschwindeleien 

Dem Unterzeichneten starb am 18. 
Nov. ein Kind im Alter von 3 Jahren 
f> Monaten und 9 Ta^en Das arme 
Kind war immer kränklich und hatte 
wenig Freude am Leben. Der Tod war 
ihm daher eine willkcumnene Erlösung 
Hr. Pastor Seemann a! s 

Rundreise - Tickets zwischen allen Punkten ixt Süd-
Dakota werden zu der eisfachen Rate verkauft 
über die 

Chicago, 
Milwaukee 6c St. Paul 

Bahn 
Verkaufstage: 21., 24., 25., 28. und 31. De
zember und 1. Janum. Gilttg zur Rückfahrt 
bis zum ti. Januar. Wegen weiterer Informa
tion wendet Euch an die Agenten dieser Bahn 
oder schreibt an 

F. A. MILLER 
(jeneral Passenger Agent 

CHICAGO 

IOC 3C1 
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, fungirte als Leichen rebner bei der Be^ 
erdignng und sprach sehr eindrucksvoll 

. . .  !  ü b e r  d e n  T e x t  M a t h .  5 ,  3 — 4 :  „ D e r  
m°Sr ei TO »f.,;» hfi,, oiinfhtiiir« • Herr hat s gegeben, der Herr hat's ge-
» T k?«! nommen, der Name d-s H-rrn sei ge-
w K JÄ o .fllobt!" (Den betrübten Eltern unser 
Ladengeschaft deS Hrn. Chr.sttan Kroll ; ^eb ) 

Der Unterzeichnete nimmt Bestellun-

chen Kreisen abgeben können^ die von 
der Mißernte betroffen worden sind. 
In anderen Gonverilentents sollen 
Spezialuuttel. wie etwa die Wegebau
kapitalien. zu Verpflegungszwecken ver
wandt werden. 

Man darf, wie die „Petersbg. Ztg." 
betont, keineswegs annehmen, daß jene 
zwanzig Gouvernements geschloffen^ 
Mißwachstlachen bilden; die Ernte fallt 
iticht nur in verschiedenen Kreisen, son
dern auch in den einzelnen Gemeinden 
und Geineindegeiiiarkungrtt mrschieden 
aus. Das Ernteergebnis ist ein ..bun
tes". In einem Dorfe können dreißig 
Bauern ein gutes Ernteergebnis; haben, i 
wahrend zehn entweder infolge Hagel- j 
schlagS ode? Mißwachses dem Hunger 

Goodrich preisgegeben sind. Das Tragische an 
ruiincheu Nothständen ist. dan lie eine 
Bauernschaft treffen, die keinerlei „Re
serven" besitzt, sondert! von der Hand 
in den Mund lebt. Ein Mißwachs 
wirft die ganze ärmliche WiribfcTiatt 
des Bauern um, 

c Tosjini,  innen 
(«hrnsanthemum», Äofcn, Retten, 

vte»ichOtz«vs Gewüse Lcktuitt-vtumtl 

hierfelbst ein. Hr. Klein hat eine gute > 
Schule genossen; er ist ein fröhlicher 
und liebenswürdiger junger Mann, 
erwirbt sich schnell viele Freunde uub 
ist eine willkommene Stutze in dem ge
achteten Krollschen Geschäft. 

Der Unterzeichnete nimmt gerne Be
stellungen auf den Deutschen Herold 
entgegen. 

Alle Freunde und Bekannte, sowie 
die Le5er dieses Blattes freundlichst 
grüßend, schließt 

gen auf den Deutschen Herold entgegen. 
Mit Gruß an Hrn. Sallet sowie an 

Me Leser * Friedrich Binder j*> 

G ?."Neflste?n. 

I g e n t e n u n d  Ä » r  r e s  p e n  b e  » •  
je n für den Deutschen Herold werden 
in allen deutschen AnNedwngen gesucht. 
Gute Kommission dewilligt. Mau 
adressire „Deutscher HctoIB"* Gioux 
»Valls, -S5 Dak. 

noth und sonstigen Nothstande der russi
schen Bauernschaft wird man fich nicht 
verhehlen dürfen, daß nichts wirtlich 
fruchten kann, so lange der russische 
Bauer auf seinem jetzigen niedrigen 
Kulturniveau und bei feilten primitiven 

.Wirtbschastsmethoden verharrt. Da
rin liegt — so heißt es zutreffend in 
der „Ptbg. Ztg." — die Wurzel der 
ständigen Mißernten und der Hungers-
noth. und da muß der Hebel angesetzt 
werben i 

Wenn der Landwirth. anstatt die 
Scholle sachgemäß zu bearbeiten, diese 
mit dem Pfluge nur ritzt, den Boden 
nur selten und wenn überhaupt, dann 
nur unzureichend düngt, kann der Er
trag auch bei größter Fruchtbarkeit und 
bestem Wetter ans die Dauer nicht aus
reichend sein. Eitte weitere Ursache der 

ein zweiter macht ihn! Nothlage beruht darauf, daß der Acker 
zum Bettler und zum Almoseneinpsän 
ger. 

Es handelt sich jedenfalls um einen 
neuen, sehr ernsten Nothstand, der um 
so schwerer zn tragen sein wird, als die 
(hetreidepreise, wie gesagt, steigen und 
die Abschwächung ber lendtnz nicht zu 
erwarten ist. Die genannte fiskalische 
Summe wird zur Bekämpfung der 
Noth nicht genügen, da die Größe der 
Sommerkorn - Mißernte sich erst im 
November herausstellen wird. 

Bei dem Kampf gegen die Hungers» 

nicht Privat-, sondern Gemeindebesitz 
ist. Alle paar Jahre werden die Bo-
deuantheile unter den v>emeindemit-
gliedern wiederum neu vertheilt. Ter 
lästige Landlvirtb wird dadurch Nets im 
Vortheil, der fleißige im Nachcheil sein. 
Ein derartiges Verfahren fordert nicht 
die Lust an der Arbeit. So lange die
ser Gemeindebesitz nickt beseitigt lverden 
wird — so lange überhaupt die große 
Masse der russischen Bevölkerung fast 
ohne jebe Schulbildung anstatt be
wußt zu leben, nur dahindämmerL, so 

lange werden sich auch die vielen Miß
stande auf dem Gebiet der Agrarfrage 
nicht lieben lassen. 

Wie traurig t# um Schulbildung 
und Aufklärung in Rußland bestellt ist, 
zeigt ein einfach« Vergleich der Ausga
ben für Schnlzwecke aar ö?» Kopi.der 
Bevölkerung in den verschiedene!! Staa
ten Europas, welchen Profelior Proto-
powicz kürzlich in einem Vortrage m 
der Freien Ökonomischen okicllfchaft 
in Petersburg gehalten hat. Danach 
det-iefen sick diese im Jahre 1900: 

t# (^nqtaiTt pro Kopf auf . , 3,35 M . 
in Dkutschtaud pro Kopf auf . 7.43 M., 
m Sionvegen pro Äopi auf . 5,94®., 
m Rußland per Kopf tu» . . ö.iX) M. 

Von diesen (>.W M. gibt der russi
sche Staat nur 0,22 M.. den Rest drin
gen. die Städte. Landschaften und Gc-
meiuden auf. Eharattermisch riir die 
Lage der dortigen Voltsbildung ist auch 
eitte Mitteilung des offiziellen ruffi-
schen ^Regiernngsboten ", wonach gegen, 
warttg 19,346 Schullehrer in Rußia-tb 
ohne Stellung sind und zwar wegen 
Mangels an offenen Posten. Die Ein-^ 
fuhrung der allgemeinen Schulpflicht 
erscheint demnach die erste Ve 
ung einer grundlegenden Unigettcltn g 
des gesammten russischen SMll^us 
auf allen Gebiete« zu fein. *: » n 
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