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nounueu wurde, riethen selbst zur Be
endigung des Ausstandes. Direkt wa-
reit daran 250 Weber betheiligt, aber 
cv wurden dadurch auch viele andere 
Arbeiter zu unfreiwilliger Muße ge
nöthigt. 

W a s h i n g t o n ,  D .  C., 27 Juni. 
Angestellte aller Navy Aards der 
Ver. Staaten, 20,000 oder mehr ati 
Zahl, werden am 1. Juli „abgelegt" 
werden, wenn nicht der Kongreß Geld 
für die Bezahlung der Xiöhite der
selben bewilligt. So knudigte heute 
der stellvertretende Marinesekretär 
Winthrop im Weißen Hause an. 

Viele resnltatlose Abstimmungen. 

B a l t i m o r e, 28. Juni. In 
einer Sitzung, die ununterbrochen von 
gestern Abend 8 Uhr bis heute früh 
7.15 Uhr dauerte, vermochte sich die 
demokratische Nationalkonvention 
nicht auf einen Präsidentschastskandi-
baten zu einigen. In der ersten Ab
stimmung, die am frühen Morgen vor-
genommen wurde, erhielt Champ 
Clark 4401/j Stimmen, Woodrow 
Wilson 324, Judfon Harmon 148, 
Oscar W. Underwood 117%, Tho
mas Marshall 31, Simeon E. Bald
win 22, Kongreßmitglied William 
Sulzer von New Vork 2 und William 
Jennings Bryan, der ewige Kandidat, 
eine Stimme; Snlzer's Stimmen ka
men von Alaska und Bryan's Stim
me von Ohio. Ein Delegat von Ohio 
und einer von Wisconsin waren ab-
wesend. 

lob und Vernichtung 
Tic Stadt Regina in Canada von 

einem verheerenden Wirbelfturm 
heimgesucht 

200 Menschenleben fielen dem 
Elemente zum Opfer 

Nachmittagssitzung. 

Gemäß Vertagung wurde bté Sitz-
und durch Präsident W. H. Mann um 
1 Uhr 30 Minuten zur Ordnung ge
rufen. Anwesend waren sämmtliche 
Delegaten und Beamten, welche den 
seitherigen Sitzungen beigewohnt hat-
ten. 

Weitere Berichte der ernannten 
Ausschüsse wurden verlesen: 

Bericht des Ausschusses für Resolu-
tioneu: 

Wir empfehlen energischste Agita
tion für Aufrechterhaltung und Wei
terverbreitung deutscher Sprache, Sit-
ten und Gebräuche, nicht allein unter 
uns Alten, sondern auch unter der 
Jugend und unter der Kindern. Wir 
befürworten ernstlichst die Einfüh-
rung deutschen Sprachunterrichts in 
unseren öffentlichen Schulen, und ins
besondere in deutschen Ansiedelungen 
auf dem Lande. Wir fordern wieder
um auf, daß alle Teutsche, ohne Un
terschied der politischen Parteien, 
ohne Unterschied der Konfessionen auf 
kirchlichem Gebiete, sich organifiten 
und sich dem Centralbunde von Nord-
Dakota anschließen, daß dieser noch 
weiter sich entwickele und erstarke, 
denn Einigkeit macht stark. 

Wir empfehlen ferner, daß der Cen-
tralbund, im Einvernehmen mit dem 
Nationalbund von Nord-Amerika, mit 
aller Macht dahin arbeitet, die Ein-
Wanderungsgesetze zu modifiziren, da
mit die Einwanderung möglichst er-
leichtert und nicht unnöthig beschränkt 
werde. 

Weiter empfiehlt das unterzeichnete 
Comite, daß ein möglichst umfassender 
Bericht über die Verhandlungen und 
Beschlüsse dieser Jahresversammlung 
im Staats-Anzeiger veröffentlicht 
werde, da dieser sich großer Verbrei-
timg über den ganzen Staat erfreut, 
und daß auch die übrigen deutschen 
Zeitungen des Staates Nord-Dakota 
dasselbe thun, soweit ihre mechanische 
Ausstattung und Hülfe es ihnen er
möglicht, und daß Herr Sekretär F. 
L'. Brandt, zugleich Herausgeber und 
Redakteur des Staats-Anzeiger, er-
sucht werde, auch allen deutschen Zei
tungen des Staates diesen Bericht so 
rasch als möglich zugehen zu lassen. 
Durch solche Bekanntmachung derVor-
gänge auf dieser Versammlung wür
den auch die meisten Mitglieder des 
Centralbundes im Stande sein, sich 
über die Bestrebungen desselben ge
nauer zu informireu und zugleich 
würde der Bericht der Delegaten der 
Zweigverbände, welche hier vertre-
ten, bedeutend ergänzt und erfolg-
reiche Propaganda für die gute Sache 
gemacht werden. 

Das Comite empfiehlt ferner den
jenigen jungen Leuten au? der Mitte 
der Glieder des Centralbundes, wel-
che die Fähigkeiten und Neigungen 
zum Lebrerbemf bekunden, zwecks 
Ausbildung zu diesem hehren Beruf, 
das Lehrer-Seminar in Milwaukee. 
Wisconsin, welches vom National-
bund unterhalten wird, und in wxl-
chern Lehrer ausgebildet werden, die 
sowohl in englischer, wie in deutscher 
Sprache erfolgreich unterrichten kön
nen, und aus welcher Bildungsanstalt 
wir mit Lehrern versehen werden sön
nen. 

Hochachtungsvoll Ihr Comite: 
George Lippert, 
Win. Klimmeck, 
Christ. Geißler, 
Friedrich Bärwalds. 

Der Bericht dieses Comites wurde 
sehr beifällig aufgenommen und auf 
Antrag wurde derselbe angenommen 
wie verlesen. 
In weiterer Erwägung dieser Sache 

folgten schwunghafte, begeisternde Re
den verschiedener Delegaten. Sekre
tär 3. L. Brandt wurde aufgefordert, 
seine Ansicht zu äußern, ob er es für 
möglich halte, einen möglichst umfas
senden Bericht der Verhandlungen der 
Jahresversammlung in seiner Zei
tung, dem Staats-Anzeiger, zu ver
öffentlichen und auch den anderen 
Herausgebern deutscher Zeitungen in 
Nord-Dakota diesen Bericht zu über 
mitteln, ferner auch zu unterbreiten, 
was die Kosten dafür betragen wür 
den. 

Sekretär F. L. Brandt machte in 
kurzen Worten darauf aufmerksam, 
daß das Unternehmen ein großes sei 
—wohl großer als die meisten der An-
weseitden sich vorstellen—daß ein 
auch nur annähernd umfassender Be 
richt sich sicher auf nahezu zwei 
Zeitungsseiten erstrecken dürfte. Der 
Sekretär erbot sich, den Bericht kosten 
frei im Staats-Anzeiger zu veröffent 
lichen, auch den anderen deutschen Zei 
hingen des Staates denselben zu glei 

.cher Zeit zu gleichem Zwecke zugän 
gig zu machen, da die Kasse des Cen 
tralbundes es schwerlich erlaube, für 

__ Veröffentlichung des Berichts eine 
einigen Jahren infolge eines Sturzes Vergütung zu bestimmen, daß aber 

Sachschaden gegen $14,000,000.00 
—Sechs Hundert Familie» 

* obdachlos. 
^ â>,, 

W i n n i p e g ,  C a n a d a ,  30. Juni. 
Einem Tage reich an Gewittern und 
hesigii, Winden folgte heute Abend 
gegen sechs Uhr ein Wirbelsturm, der 
die Stadt Regina in Saskatchewan 
und die Umgegend heimsuchte, Tob 
und Verderben in seinem Pfade hin
terlassend. Es ist die schrecklichste 
Katastrophe in der Geschichte des 
nordwestlichen Canadas. 

Der Wirbelsturm kam aus südli
cher Richtung und traf als eines der 
ersten Gebäude das neue Parlaments-
gebäude. welches erst kürzlich mit ei
nem Kostenaufwand? von $2,000,-
000.00 errichtet worden war. Das 
Gebäude ist gänzlich aus Stahl und 
Concrete gebaut und, obwohl es noch 
stellt, ist es sichwer beschädigt. Die. 
Methodisten-, die Baptisten- und die 
Knor->iirche. das?). M. C. A.-Gebäu
de, die öffentliche Bibliothek, diePres-
bytmanerfirche und der Freimaurer* 
tempel wurden fast dem Erboden 
gleich gemacht. Zwischen der 11. und 
lß. Straße wurden 300 Häuser zer
stört. und sechs große Getreidespeicher 
fielen dem Elemente zum Opfer. 

Schwern Verluste werden auch aus 
Oue'Appelle, 40 Meilen westlich von 
Regina, berichtet, sowie aus Melville, 
welches nördlich an der Canadian 
Pacificbabn liegt. Um 9 Uhr heute 
Abend schätzte,man, daß 200Menschen 
leben verloren gingen, und daß der 
Sachschaden auf 14 Millionen Dol
lars sich beziffert. 

Regina, den 1. Juli. In dieser 
Stadt wurden soweit 41 Leichen unter 
den Trümmern aufgefunden. Wie 
viele noch unter diesen liegen, ent
zieht sich der Beurtheilung, doch 
glaubt man, daß in Regina allein die 
Zahl der Todten sich auf 80 steigern 
dürfte. Die Zahl der Verletzten be
trägt 400. Wilde Gerüchte sind im 
Unilauf über das Verderben, welches 
der Sturm in der Umgegend und auf 
dem Lande anrichtete, doch da alle 
Telephon- und Telegraphendrähte 
gerissen sind, läßt sich Genaues nicht 
feststellen und dann auch sind die Be-
wohner dieser Stadt zu beschäftigt die 
Trümmer zu durchwühlen und Um-
schau zu halten. Es ist dies die ent
setzlichste Katastrophe in der Geschich
te des westlichen Canada. Von der 
kanadischen Regierung sind den städti
schen Behörden $25,000.00 zur Ver
fügung gestellt worden und weitere 
finanzielle Hülfe wird folgen. 

Wo ist Frau Gertrude Maugold? 

Geborene Gusmowski, war verhei 
rathet mit Adam Mangold, der bor 

starb. Ihre Schwester, Frau Cäzilia 
Ehresmann in Canada hätte gerne 
ihre Adresse. Bitten an den Staats-
Anzeiger zu berichten, oder an Rev. 
Fr. K. Meyer, 312 South 10th PK, 
Lethbridge, Alta., Canada. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangebende deutsche Zeiwyg 
Nord-Dakota's ' 

â. 

die Ausarbeitung desselben eine rie 
sige und zeitraubende Arbeit sei, ganz 
abgesehen von den Satzkosten, die auch 
erheblich sein würden. 

Auf Antrag wurde das Anerbieten 
öes Sekretärs einstimmig und mit 
Dank angenommen und derselbe er 
mächtigt, sich zur Ausarbeitung des 
Berichts passende Hülfe zu besor 
gen, wenn nöthig, und dem Central-

bunde für diese Arbeiten die Rechnung 
zu sofortigen Bezahlung zuzusenden. 
In der Zwischenzeit war auch der 

schriftliche Bericht des Schatzmeisters 
des Centralbundes, Herrn Wm. LeIl
feld, der krankheitshalber nicht per» 
fönlich erscheinen konnte, eingelaufen. 

Auf Antrag wurde derselbe ver
lesen. 

Gemäß desselben war am 13. Juni, 
1912, nach Bezahlung aller Rechnun
gen, die Summe von $184.30 baar 
an Hand. 

Der Bericht des Schatzmeisters wur
de auf Antrag entgegengenommen 
und dem Bücherrevisious-Comite 
übergeben, welches die Rechnungen 
und Bücher bereits eingehend unter
sucht hatte, und kurze Zeit darauf wie 
folgt berichtete: 

Bericht des Ausschusses für Bücher-
Revision. 

_ Wir, das unterzeichnete Revisions-
Comite, haben die Bücher und Rech
nungen bës Centralbundes eingehend 
geprüft und finden alles in bester 
Ordnung, bemerken aber, daß der 
Schatzmeister $20 mehr in der Kasse 
hat, als aus dem Bericht des Sekre
tärs hervorgeht. 

Achtungsvoll unterbreitet, Ihr 
Comite: 

O. H. Schulz, 
.T. I. Hingteii, 
Fr. Herbold, 
Fr. Bärmali), 
Christ. Geißler. 

Sekretär F. L. Brandt erklärte zur 
allgemeinen Zufriedenheit den Mehr-
bestand der Kasse dadurch, daß Schatz-
meister Wm. Sehfeld die Gelder für 
vier lebenslängliche Mitglieder direkt 
erhalten habe, die nicht durch seine 
Hände Gingen, und daß diese Gelder 
genau die Summe von $20 ausma
chen, welche der Schatzmeister mehr in 
der Kasse habe. 

Auf Antrag wurde sodann der Be
richt des Revisious-ComiteS ange
nommen wie verlesen. 

Der Ausschuß für Nominationen 
unterbeitete folgenden Bericht: 

Bericht des Nomiuatiou-Ausschusses: 

Wir, das unterzeichnete Comite 
empfehlen einstimmig der Jahres
versammlung des Centralbundes, die 
gegenwärtigen Beamten desselben, 
in Anerkennung ihrer segensreichen 
Thätigkeit, auf ein weiteres Jahr zu 
erwählen, und wir hoffen, daß alle 
das Amt annehmen. 

Achtungsvoll Ihr Comite: 
George Ehlhard, 
Johann Rau, 
George Lippert, 
H. G. Albrecht, 
William Laist. : 

Auf Antrag wurde der Bericht ein-
stimmig angenommen wie verlesen, 
und sofort zur Peamtenwahl geschrit
ten. 

Auf Antrag wurden die. Regeln 
smvendirt und die Wahl der Beamten 
erfolgte in jedem Falle per Akklam-
motion wie folgt: 

Präsident: W. H. Mann aus New 
alern. 
1. Vizepräsident: Georg Lippert 

aus Jamestown. 
2. Vizepräsident: Karl Bauman» 

aus Venturis. 
ekretär: F. L. Brandt aui Bis

marck. 
Schatzmeister: Wm. Lehfeld aus 

New Salem. 
Auf Antrag wurde auch Herr C B. 

Hein cm ei) er per Ask lamination zum 
-s>itlfsiet'rctär wieder ernannt. 

Die Exekutive des Centralbundes 
iet?t sich aus den Präsidenten der ver
schiedenen Lokalzweige und den Be-
amten des Centralbundes zusammen, 
wie die Statutes bestimmen, und so
mit war die Wahl einer solchen nicht 
nöthig, sondern bereits erfolgt. 

Auf Antrag wurde es der Exekutive 
überlassen, den Ort für Abhaltung 
der nächsten Jahresversammlung aus-
zusuchen und zu bestimmen. 

Hieran schloß sich eine allgemeine 
Besprechung der politischen Lage in 
diesem Staate mit Bezug auf Deutsche 
welche sich um Staatsämter bewerben 
Aus Antrag wurde einstimmig be 
schlossen, den Gliedern des Central 
bnndes zu empfehlen, folgende Kandi
daten mit aller Kraft zu unterstützen: 
Herrn W. H. Mann, der auf dem re 
publikanischen Ticket als Kandidat 
für das Amt des Eisenbahn-Commis 
särs sich bewirbt, und Herrn F. L. 
Brandt, der auf dem demokratischen 
Ticket für das Amt des Vizegouver 
nenrs auftritt. Herr F. I. Kehrer 
aus McClusky namentlich legte allen 
Delegaten an's Herz, in ihren Zwei 
gen die Glieder zu ersuchen, für diese 
beiden Deutschen im Herbst ihre Stirn 
men wie ein Mann abzugeben, ohne 
Rücksicht auf politische Parteien, und 
auch außerhalb der Zweige für diese 
beiden Männer zu kämpfen und zu 
wirken. Beide Herren wurden unter 
tumultuorischem Applaus oufgefor 
bert, sich zu äußern, und beide ent 
sprachen gerne ber Aufforderung, sich 
bestens für die genossene Ehre und 
Anerkennung bebankenb unb die Ver 
sicherung gebend, daß im Falle ihrer 
Wahl sie unentwegt die Sache des 
Deutschthums in diesem Staate ver 
fechten würden, welche wiederum mi 
Beifall ausgenommen wurde. 

Der ernannte Ausschuß für Absta:: 
tung eines Dankesvotums wurde so 
dann verlesen wie folgt: 5 ; 

Bericht des Ausschusses für Dankes-
' ' Votum: 

Wir, das unterzeichnete Comite, sa
gen hiermit namens bes Central
bundes tiefgefühlten Dank ben Be
amten bes Bunbes für selbstlose, 
ehrliche Thätigkeit zum Wohle bes 
Deutschthums. 

Wir sag 'n auch ben Mitgliedern bes 
Turnvereins „Vorwärts" hiermit na
mens des Bundes herzlichst Dank für 
liebevolle, gastfreie Ausnahme, welche 
der , Vorwärts" den Beamten, Dele
gaten und Gästen der Jahresver
sammlung zutheil werden ließ. Fer
ner danken wir namentlich auch den 
Damen des Turnvereins, welche ins
gesammt so irbr und erfolgreich sich 
um unser leibliches Wohl bemühten. 
Mögen sie noch recht lange dem Turn
verein erhalten bleiben. 

Wir empfehlen, daß wir unsere Ach
tung noch dadurch Beweisen, daß wir 
uu5 erheben. 

Mit Hochachtung Ihr Comite: 
Ernst Möckel, 

' F. I. Kehrer, 
>' Paul Stöhr. 
Sttif Antrag wurde der Bericht an

genommen wie verlesen und die Beam-
ten, Delegaten undGäste aufgefordert, 
sich in dankbarer Anerkennung der in 
Wahpeton genoffenen Gastfreundschaft 
von ihren Sitzen zu erheben. Stehend 
bezeugten alle Anwesenden somit dies
bezüglich ihre Anerkennung und Ach
tung. 

Da weitereGcschäfte der Jahresver
sammlung nicht vorlagen, erfolgte ge
gen sechs Uhr abends Vertagung 6er-
elben. 

Gleich nach derselben lud H. G. 
Albrecht, Präsident bes Turnverein? 
Vorwärts," im Namen ber Damen 

und Mitglieder desselben alle Anwe
senden ein, sich nach genosseuemAbend-
brot wiederum im Saale des „Vor
wärts" zu versammeln, um einen ge
selligen Abend zu verleben. Die Ein
ladung wurde mit Dank angenom
men und, obschon einige der Delegaten 
und Gäste kurz nach Vertagung die 
Heimreise antraten, ließen die übri
gen Herren der Gastfreundschaft der 
Wahpetoner Damen und Herrn alle 
Ehre widerfahren und verlebten auch 
wieder an diesem Abend unvergeß
liche Stunden mit ihnen. 

Alles in Allem genommen hat der 
Centralbunö, haben alle Zweige und 
Glieder desselben, berechtigten Grund 
mit Genugthuung aus diese, die vier-

Jahresversammlung des Central-
bundes, zurückzublicken, denn es war 
nicht allein die längste, sondern auch 
die ersprießlichste und fruchtbarste in 
der Geschichte des Bundes. Möge der
selbe weiter grünen und blühen, möge 
er immer mehr erstarken und alle 
Ziele erreichen, die er sich gesteckt hat. 

-Das ist der aufrichtige Wunsch des 
chreibers dieser Zeilen. 
Und nun: Gott befohlen! Auf Wie

dersehen gelegentlich der nächsten 
Jahresversammlung! • • 

gute Land gar nicht gesehen haben und 
auch nicht sehen wollten. 

Gruß an meine Kameraden in 
Colonial) Saskatchewan, sowie an die 
Redaktion und an alle Leser des 

taats-Anzeiger. 
Simon Hauck. 

Saskatchewan. 

Schulz, 10. Juni. 
Ich wünsche Herrn Redakteur F-

L. Brandt viel Glück in der neuen Hei 

Das Wetter ist jetzt sehr günstig 
und wir haben Feuchtigkeit genug, 
daß wir auf eine gute Ernte hoffen 
können. 

Herr Schmidt hat seine 6200 Scha
te hier durch getrieben auf dem Wege 
nach Forris. 

>ch berichtete bereits- früher, baß 
Herr Wendelin Dick nach Rußland ge
reist sei, um sich eine Frau zu holen, 
aber kam nur bis nach Winnipeg. 
Dort hat er sich eine Ehehälfte geholt 
und ist auch mit dieser bereits hier 
angelangt. Jetzt wird Wendelin aber 
fleißig die Farmerei betreiben. 

Herr Joseph Bosch folgte seinem 
Beispiel, indem er sich nach Regina 
begab und sich dort eine Lebensge
fährtin nahm, nämlich Helena Bosch. 
Auch Joseph ist bereits wieder zurück
gekehrt. Ich wünsche beiden jungen 
Waaren viel Glück in die Ehe. 

Wo bleibt nur Herr Rochus R. 
Ketsch mit seinen Korrespondenzen? 

Wir haben lange nichts von ihm ge
hört. 

Herr Franz Michael Selinger kam 
auch hier an, aber er muß bald wieder 
zurück nach Allan, denn das Land wel
ches er aufnahm, ist zu sandig. Ja, 
liebe Leute, wer gutes Land haben 
will muß seine Augen offen halten. 

Joseph Tumbach. 

Schulz, 11. Juni. 
Da bie meisten Farmer noch Weizen 

liegen haben, toirb jetzt fleißig zur 
Stadt gefahren, aber es ist schwer für 
sie, denn es vergehen immer vier bis 
fünf Tage, ehe sie wieder nach Haufe 
komme». Es wird ein ar°w Gliick 
sein für uns alle Hierberum, wenn 
erst einmal die neue Bahn fertig ist, 

Aus Canada 
Alberta. 

Schuler, 25. März. 
Als neuer Leser des Blattes will ich 

auch einmal von mir hören lassen. Da 
milderes Wetter eingetreten ist, machte 
ich einen Besuch bei meinem Schwager 
Franz Tuchscherer in Happvland, 

asf. Das Land dort wäre mir schon 
passend, aber ber Schnee lag noch so 
hoch. 

Ich möchte gerne die Adresse meines 
Vetters Georg Höges haben. Er wohn 
te früher in Devils Läse in Nord-Da 
sota, aber die Briefe kommen an mich 
zurück. Er soll in Canada sein, aber 
ich kann seine Adresse nicht ausfindig 
machen. Vielleicht kann ich sie vom 
Leserkreis burch den Staats-Anzeiger 
erfahren. 

Kaspar Högel. 

Medicine Hat, 23. Juni. 
Gestern, den 27. Juni richtete ein 

Winbsturm hier großen Schaden an. 
Die Mauern der neuen Ziegelei, wel 
che hier im Bau begriffen war, tour 
den dem Erdboden gleich gemacht. Die 
am Saume der Stadt stehenden Häu 
ser und Hütten wurden alle gänzlich 
zerstört. Infolgedessen giebt es.hier 
viel Arbeit für Bauhandwerker. 

Anfangs Juni waren hier brei 
junge Burschen aus Harvey in Nord 
Dakota, welche Lanb ausnehmen woll 
ten. Eil waren bies Johannes Sen 
ger, Joseph Weniger unb ber Vor 
name bes anberen war Anton, boch 
weiß ich nicht bestimmt, was sein Zu 
name war, glaube aber Röhrich. Na 
türlich ist bas Sanbaufnehmen nicht so 
leicht wie sich bte jungen Leute es bach 
ten, benn sie wollten Land bicht bei 
ber Stabt gelegen haben. Als sie 
vernahmen, baß 60 bis 70 Meilen von 
ber Stabt noch Lanb zu haben sei 
wollten sie so weit nicht gehen, unb 
bas Lanb näher bei ber Stabt war 
ihnen zu hügelig. So blieben sie zwei 
Wochen in ber Stabt unb meinten 
bann beim Abschieb, sie wollten ben 
Leuten in Norb-Dakota schon sagen 
wie es in Canaba aussieht. Nun ist 
es aber Thatsache, baß 60 bis 70 Met 
len von ber Stabt bas Lanb ebener 
unb auch viel besser ist, als gerobe 
hierherum. Wenn also biese jungen 
Leute versuchen sollten, bas Lanb in 
bieser Gegenb schlecht zu machen, bann 
mögen die Leute wissen, daß sie das 

. 1  L . ,  -

morgens um 9 Uhr an biesem Tage 
in einem Boot über ben Tramping 
Lake (See) fahren. Sie hatten be
reits etwas über bie Hälfte ber Fahrt 
hinter sich, als bas Boot sich mit Was
ser zu füllen begann. Anton Miller 
riß seine Kleiber vom Leibe unb ret
tete sich, aber Raphael Fischer büßte 
bei dem Unfall sein Leben ein. Ver
gebens suchte man nach seiner Leiche. 
Erst am achten Tage gelang es, sie zu 
bergen. Ter Unglückliche würbe auf 

math unb beut Blatte viele neue Leser. I dem Selzer Kirchhofe zur letzten Ruhe 
bestätigt. 

< Zwei Diebe, es sollen Jnbimter 
sèw, machten in letzter Zeit biese Ge
gend unsicher. ' Bei Adam Volk stah-
l$i sie das beste Pferd und jagten mit 
bfefem nach der Stadt Scott, wo sie 
itf'beY^öchPtföm 20. auf den 2i.\ 
Juni einen Eisenwaarenlaben auf-
brächen unb sich mit zwei Kugelbüch» 
fett unb Patronen versahen unb bann 
weiter fuhren. Am 22. Juni machte 
man sich in zwei Automobilen an ihre 
Verfolgung. Als bie Diebe bie Auto-
mobile bemerkten, welche immer näher 
an sie herankamen, begannen sie Feuer 
zu geben. Die Verfolger kehrten zur 
Stadt zurück und holten noch zwei 
Automobile unb mehr Mannschaften 
uitb es gelang ihnen schließlich, die 
Kerle dingfest zu machen. 

Gruß, an meine Brüder unb Schwe-
'stzkk üttb an alle Leser bes Blattes. 

* Johannes Eichenlaub. 
Mount Green, 27. Mai. 

• Wir haben günstige Witterung unb 
fast jeden anderen Tag Regen. Des-
halb auch steht die Frucht ausgezeich
net. 

Hier wirb viel Lanb aufgebrochen, 
aber es kostet $4 per Acker es brechen 
zu lassen. Immerhin eine theuere 
Sache. 

Meinen rumänischen Lanbsleuten 
in Malcoci will ich berichten, baß 
wir alle am 1. ober 2. Juni auf unser 
Lanb ziehen um zu bauen. Wir 
siitb eine Menge deutsche Leute hier 
beisammen unb unser Lanb gefällt 
uns auch gut. In ber Nähe haben 

an ber fleißig geschafft wirb. Die 
neue Stadt soll nur sieben Meilen von 
hier entfernt entstehen. Das freilich 
wird einen großen Unterschied machen, 
denn bis nach Maple Creek haben wir 
65 Meilen. 

Johannes Kosolofsky baut ein ge
räumiges Wohnhaus, welches auch 
bald fertig fein wird. Dann, Johan
nes, mußt du aber auch eine Hausfrau 
haben und dann ist er ein vollstänbi-
ger Farmer. 

Herr Paul Martin geberikt dem
nächst auch ein Haus zu hatten 1tnd 
Karl Hoff art will einen großen Stall 
aufführen. Auch ein neues Pfarr
haus soll in dieser Gemeinde gebaut 
werden, welches gegen $1,000.00 ko
sten soll. 

Herr Peter Kosolofsky kaufte sich 
zwei Bronchos (Steppenpferde) für 
$425.00 

Meinem Bruder Mathias will ich 
berichten, daß seine Briefe jetzt re
gelmäßig hier ankommen. ' r

; 

Gruß an meine liebe alte Mutter 
in Rumänien, an die Redaktion, und 
Ott alle Leser des Staats-Anzeiger.. 

Karl Tuchscherer. ^ 

Estevan, 16. Juni. 
Herr Anton Jochim aus Harvey in 

Nord-Dakota ist zu uns nach Estevan 
übergesiedelt und die Leute freuen sich 
tum alle, einen so guten deutschen 
Sprach- und Musiklehrer hier zu ha-

"ben. Wir Estevaner haben ja im 
Staats-Anzeiger schon so viel Löbens-
werthes über Herrn Jochim gelesen 
und deshalb sehen wir hier seiner 
Thätigkeit als Lehrer mit Freuden 
entgegen. Hoffentlich bekommt er vie
le Schüler und die Leute itt Stadt und 
Land mögen sich an den Herrn wen-
bett, der wie ich höre, den Unterricht 
in etwa einem Monat beginnen wird. 
(Freut uns sehr; auch wir hoffen, 
daß es Herrn Jochim gelingen wird, 
recht viele Schüler zu gewinnen. An I 
Fähigkeiten für biese» Beruf man-1 
gelt es bem Herrn nicht. Wir ent
bieten ihm herzlichen Gruß unb wün
schen ihm viel Glück int neuen Wir
kungskreise.—Reb. Staats-Anzeiger.) 

Die Witterung ist trefflich. An 
Regen hat es uns.soweit nicht ge
fehlt unb wir sehen einer gesegneten 
Ernte hoffnungsvoll entgegen. Ge
stern hatten wir einen burchtoeicheitben 
Regelt, ber etwa 12 Stunden anhielt 
und auch heute sieht es wieber nach Re
gen aus. 
In Estevan werben viele Neubau-

ten aufgeführt. Der Gesnnbheits-
zustaub ist befriebigeitb. 

HerzlichenGruß betn lieben Staats-
Anzeiger. Es hat mich gefreut, baß 
-bas Blatt wieber achtseitig erscheint, 
seit Herr Rebakteur F. L. Br,gnbj 
wieber selbst auf bent Posten ist. 1 

Hochachtungsvoll 
,, ay . Joseph Mette. 

- . , Scott, 24. Juni. 
Da ich schon lange nichts von mei

nen Brübern erfahren habe, will 
ich versuchen sie aufzumuntern, wenn 
ich bas burch Schreiben fertig bringen 
kann. 

Wie haben sehr trockene Witterung 
unb Brauchen nothwendig Regen. 

Ein betrübender Unglücksfall ereig
nete sich am 8, Juni. Raphael 
Fischer und Anton Miller wollten 

1 len lang und drei oder vier Meilen 
breit und auch viel Waldung. Nun 
wollen wir alle tüchtige Fischer und 
Jäger werden, denn Fische und Wild 
giebt es genug. 

Gruß an Kieffer. Seinen Be
richt habe ich mit Freuden im Staats-
Anzeiger gelesen und auch über die 
vielen Hochzeiten. Sapperlot, da 
wäre ich gerne babei gewesen und 
zwar als Kellner am Weinfaß, denn 
solchen giebt es bei uns hier nicht— 
nichts als Bier und Schnaps. Gruß 
an alle Frennbe unb Bekannte in 
Malcoci, sowie an meine Eltern und 
Geschwister und besonders an die 
Herren Wm. Facius und Mathias 
Tuchscherer, die auch mehr schreiben 
sollten für ben Staats-Anzeiger. 

Jakob Ereth. 

50000000000000000000000000« 

Dampfheizung Elektrisches Licht 
Durchans moberit 

HKalaee .Hotel 
I. F. (5ochran, Eigenth. 

Per Tag 81.35 und aufwärts 
Per Woche 86.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße Bismarck, R. D. 

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO& 

John Aegen 
der 

Pionier Grocer 
> am 

I Wten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $ti bedienen 

Alles auf dem Gebiete der Musik 
Notenblätter 

für Blech- und Streichmusik 
Pianos, Orgeln, Handharmonikas 

Mtufikhaus 
verkauf für Baargeld «. 

auf Abzahlung 

Instrumente billigst reparirt 

Peck's Musik-Haus 
Phone 89 

111 Dritte Str. Bismarck, N. D. 


