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Deutsche impor&cie Zeitschriften 
Und Lieferungswerke.titter Art kön
nen durch den Staats-Anzeiger be
stellt werden. Probehefte können 
in der Druckerei eingesehen werden. 

Konlmenden Samstag, den 7. Sep
tember, ist die Schonzeit abgelaufen 
und unsere Nimrods bereiten sich schon 
seit Tagen auf Jagdausslüge vor. 
Am Sanistaginorge« ßsio beginnt die 
Zagd auf Wildpret. Wehe den ar-
liiert Prairiehühnern, Wildenten und 
Gänsen! 

Tie Ferienzeit uvserer Gchntju-
gend erreichte mit Anfangs dieser 
Woche ihr Ende, denn am Dienstag-

»morgen wurde der Unterricht in den 
Schulen wieder aufgenommen. " Viel 
•|it kurz war unzweifelhaft diese Zeit 
fiir die Jugend, aber sie W sicher ge
nügend Gelegenheit gelabt sich zu er
holen und auszutoben. 

Polizeirichter CaMman, der auf 
die Anklage L. E. Opdyke's hin, die-
seit unberechtigterweise verhaftet zu 
'haben, sich vor Richter Olson zu ver-
antworten hatte, wurde üm Montag
abend unter der Entscheidung Richter 
Olsen's unter $1,000 âittlion dem 
Kreisgericht überwiesen. Cosselman's 
Rechtsanwälte wandten sich gleich da
raus an Preisrichter Winchester und 
sie erlangten die Freilassung ihres 
^Clienten durch HablWs Corpus-
Verfahren.—Sontit hätte, vor der 
Hand wenigstens, diese âlagc ein 
(Ende. 

Herr Gustav Klundt mrë Garri
son Nord-Dakota kam ara Montag
abend in Begleitung seiner Frau hier 
.an, welche sich im Bismarck Hospital 
.einer Operation gegen Frauenleiden 
Unterziehen wird. Natürlich sprach 
.Herr Klundt auch im Staots-Anzei-
ger vor, um sich die Druckerei zu be-
sehen und auch persönlich uns ken-
men zu lernen, was uns herzlich 
seilte. Herr Klundt reiste Mittwoch-
Morgen wieder nach Haust1, während 
Frau Klundt vor der Hand bleibt. 
Hoffen wir, daß sie die Operation 
glücklich überstehen und bald vÄlig 
genesen wird. 

Die Bismarck FarrnerElevator Co. 
wurde neulich hier mit folgenden Be-
Muten organisirt: Präsident, Chas. 
Kwenson; Vize-Präsident, Victor 
Mnitier; Sekretär, H. C. Rhud; 
Schatzmeister, I. L. Bell. Das 

. Direktorium besteht aus den Herren 
W. E. Brceii, Henri) Schonert, Geo. 

"Welch und Wm. Small. Das Be-
dricbsfapiital beträgt $4,000 in An
theilscheinen zu $100 das Stück, 
welche beneits alle verkauft sind. Ein 
Bauplatz Äi der Nähe der Butterfabrik 
wurde bereits gekauft und der Bau 
des Gebäudes soll baldmöglichst in 
Angriff genommen werden. 

Borisuchte alles. Frau Meta Lüne-
bürg von Kenneth, Minn., schreibt: 
„Seit vielen Kahren litt ich an Ma-
gen- nut) Nieeen-Veschwerden, und 
versuchte alles auf dein medizinischen 
Gebiet, jedoch ohne besser zu werden. 
Tann versuchte iâ) den Alpenkräuter 
und nachdem ich acht Flaschen g^wm-
men hatte, war ich zu meiner ^Wen 
Freude, vollständig gesund." 

Dreis;;' alte, zeitevprob^e K l ante» -
Heilmittel ist nicht in Apotheken ;u 
haben, sondern direkt von dem La 
Botak rinnt oder durch Spezial Agcn 
ten, bic angestellt von den Ei
genthümern, Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co., 19—25 S.o. Hoyne Ave., 
Chicago, III. 

Herr Henry Tatley, Eigenthümer 
des Grand Pacific Hotel und seit et-
was über einem Jahr Mitglied der 
staatlichen Kontrollbehörde, legte am 
Samstagabend seinen Posten nieder. 
Herr Tatley hatte vor einiger Zeit 
bereits Gouverneur Burke seine Re
signation unterbreitet, aber sie wurde 
nicht angenommen bis vergangenen 
Samstag. Wer fein Nachfolger sein 
wird, ist zur Zeit noch unbestimmt. 
Herr Tatley ist als Hoteleigenthü-
titer ein zu beschäftigter Mann, um 
seine volle Zeit der Kontrollbehörde 
zu widmen und als gewissenhafter 
Mann beschloß er, lieber von dem 
Posten zurückzutreten, als ihn zu ver
nachlässigen. Der Staat Nord-Da-
kota verliert an Herrn Tatley einen 
tüchtigen Beamten, doch hoffen wir, 
daß es Gouverneur Burke gelingen 
wird, richtigen Ersatz zu finden. 

. Spät am Donnerstagnachmittag 
Voriger Woche wurde County-Com-
Missär E. G. Patterson von Sheriff 
Barnes verhaftet. Der Ankläger ist 
L. E. Opdyke und Patterson wird in 
der Klageschrift beschuldigt, am 3. 
November 1911 eine Rechnung ge
gen das County fur geleistete Dien'te 
bewilligt zu haben, welche Rechnung 
weder auf ihre Nichtigkeit hin be
schworen, noch ausführlich zeigte für 
welche Dienste Zahlung verlangt tour-
de. Die Klage wurde am Freitag-
morgen vor Richter Perry verhört, 
welcher rieth, die Klage fallen zu las-
sen, da sie eine Schande für Burleigh 
County sei, aber Staatsanwalt Smith 
bestand darauf, das; die Klage ihren 
Fortgang nehme und somit wurde 
Patterson bis zum nächsten Verhör, 
welches auf Samstag anberaumt 
wurde, unter $50 Kaution gestellt, 
welche er leistete. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei-
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer-
den prompt ausgeführt. 

Die Herren Andreas Schatz, 
Wilhelm Herning und John Weber, 
alle aus Zeeland Nord-Dakota, tra-
sen am Montag in der Staatshaupt-
stadt ein. Als treue Leser des Staats-
Anzeiger statteten die Herren natür
lich auch uns eilten angcnelnneitBejuch 
ab, um auch persönlich sich mit litis 
bekannt zu machen, und sich die Drnk-
kerei und Einrichtung zu besehen. Es 
gereichte uns zum Vergnügen, den 
Herren alles geuau zu zeigen und zu 
erklären. Die Herren Herning und 
Weber fuhren am Dienstagmorgen 
weiter nach Washburn, wo sie einige 
Geschäfte abzuwickeln haben, während 
Herr Schals einige Tage hier blieb um 
Kleinigkeiten zu besorgen. Die Her
ren Schatz und Weber waren auch so 
freundlich, unserem mageren Geld-
bcittel etwas Zuschuß zukommen zu 
lassen, und bestellten sich die ge-
wünschten Prämien, welche wir Lesern 
schenken, die ein Jahr vorauszahlen. 
Es war uns recht lieb, alle drei Her-
ren kennen zu lernen. Glückliche 
Heimreise und baldiges Wiedersehen! 

Eine Parthie bestehend aus Geo-
Graphen und Künstlern ans aller 
Herren Ländern, welche sich auf einer 
ausgedehnten Forschungsreise in den 
Ver. Staaten befinden, langte, vom 
Osten kommend, am Sonntagnachmit-
tag, gegen V20 Uhr per Ertrazug 
über die Northern Pacific Eisenbahn 
hier an und nahm hier eine kurze 
Rast. Die Gesellschaft wurde am 
Bahnhof gastlich begrüßt und dann 
nahmen gegen 20 Automobile die 
Herren auf um ihnen die Sehenswür
digkeiten Bismarcks zu zeigen. Kurz 
nach <> Uhr langte die Gesellschaft wie-
der am Banhof an, wo der Ertrazug 
bestiegen und die Forschungsreise wei
ter nach dem Westen des Landes sort-
gesetzt wurde. O. W. Roberts, Vor-
sicher der hiesigen Wetterbeobach-
tiingsstation, begleitet die Gesellschaft 
bis nach Miles City in Montana, um 
den Herrn Geogravhen eine ziei.liich 
eingehende Beschreibung der „Bad 
Lands" zu geben, für welche sie sich 
namentlich interessiren und die sie 
näher auskundschaften werden. Viel 
lieber aber wäre es uns gewesen, di" 
Herren Geographen hätten sich den 
Depeschen-Redakteur der hiesigen 
englischen Tageszeitung, der Tri-
buiie, mitgenommen, um diesen Herrn 
wenigstens so weit in der Geographie 
zu unterrichten, daß es ihm beige
bracht wird, daß Berlin die Haupt
stadt des Deutschen Reiches ist, und 
nicht „in der Schweiz" liegt. D;c 
Tribune brachte nämlich am Mitt« 
wochabend voriger Woche eine Dope 
sche, in welcher Berlin ganz kühn in 
die Schweiz verlegt wurde, und des-
halb also könnte dem Depetocn-Re
dakteur dieses Blattes ein längerer 
Kursus in Geographie nicht schaden. 

Im Interesse der in den Tagen 
vom 1. bis 13. Oktober in Bismarck 
stattfindenden Landwirtschaftlichen 
und Gewerbe-Ausstellung und um 
für diese erfolgreich Propaganda zu 
machen, traten am Dienstag voriger 
Woche einige unserer hervorragenden 
Geschäftsleute per Automobilen eine 
Fahrt nach dem westlichen Theile des 
Staates an. Etiva ein Dutzend Au-
toniobile machten die Rundfahrt mit. 
Sie besuchten New Salem, Glen Ul-
litt, Hebron, Richardton, Taylor, 
Gladstone, Dickinson, New England, 
Havelock, Mott, Burt Odessa, New 
Leipzig. Elgin, Heil, Carson, Lark 
und Flasher, von wo ans die Heim-
fahrt angetreten wurde, auf welcher 
sie noch St. Anthony anliefen. Am 
Mittwochabend voriger Woche kehr
ten die Ausflügler wieder hierher zu
rück, wo ihnen ein enthusiastischer 
Empfang bereitet wurde. Es steht 
außer Frage, daß diese Rundfahrt 
viele Besucher nach Bismarck bringen 
wird, um der Ausstellung beizuwoh
nen, denn die Ausflüger wurden 
allenthalben mit offenen Armen em
pfangen und trefflich bewirthet und 
unterhalten. Wie wir vernehmen, 
werden noch mehr solcher Fahrten vom 
hiesigen Commercial Club in Szene 
gesetzt werden. War schon die vor
jährige Ausstellung in Bismarck, trotz 
der Fehlernte, ein großer Erfolg, so 
wird die diesjährige sich einfach groß-
artig gestalten, und taufende werden 
von Nah und Fern herbeiströmen, 
sich an derselben zu bstheiligen. Wie 
immer, werden natürlich auch unsere 
deutschen Farmer und die ganze deut-
sche Bevölkerung des Staates, sich 
rege an der Ausstellung betheiligen 
um so mehr, als Vorbereitungen ge
troffen werden, einen der Tage der 
Ausstellung als „Deutschen Tag" zu 
bestimmen. Näheres hierüber wer
den wir später bekannt machen, da wir 
ersucht wurden, mit Herrn Gilbreath, 
dem Leiter der Ausstellung, zwecks 
Festsetzung dieses deutschen Tages 
Rücksprache zu nehmen. An diesem 
Tage namentlich, hoffen wir dann die 
deutsche Bevölkerung Nord-Dakotas 
recht zahlreich in Bismarck vertreten 
zu sehen, um zu zeigen, daß auch wir 
vom richtigen Geiste beseelt sind, wenn 
es darauf ankommt, die Erzeugnisse 
unserer Farmen, Gewerbe und In-
dustrien und so weiter den Besuchern 
auszulegen. 

Zuchthäusler entwischt 
Klettern über die hohe Mauer und 

entkommen im Dunkel der 
Nacht. 

Z w e i  d e r s e l b e n  e i n g e f â n -
g e n .  

Zwischen acht und neun Uhr abends 
am Mittwoch voriger Woche gelang 
es vier Sträflingen des Staatszucht-
Hauses zu entkommen. Einer der 
Wächter bemerkte ihre Flucht, aber da 
er unbewaffnet war, konnte er nichts 
weiter thun als den Alarm geben. Die 
Namen der Sträflinge find Frank 
Erwin, Edwin Ross, Harry Lewis und 
E. G. Robinson. Alle vier sind 
schwere Verbrecher. 

Die Schweißhunde des Zuchthauses 
wurden sofort in Dienst gestellt aber, 
da ihr Lehrer sich tu den Ferien be
fand, konnten die Hunde unter Lei
tung fremder Männer nicht viel aus
richten. Die Verfolgung der Straf-
linge wurde sofort auch per Automobil 
ausgenommen und die ganze Gegend 
gründlich abgesucht. Die Flüchtigen 
hatten, nach Ansicht des Aufsehers 
Hellstrom, eine östliche Richtung ein-
geschlagen. 

Am Donnerstag gelang es, einen 
der Sträflinge, den gefährlichsten, 
nämlich E. G. Robinson, in der Nähe 
von McKenzie festzunehmen. Er 
leistete keinerlei Widerstand und wur-
de am Donnerstagabend wieder im 
Zuchthause untergebracht. 

In der Nähe von McKenzie sah 
Aufseher Hellstrom aus der Suche nach 
den Flüchtlingen, auch einen verdäch
tig aussehenden Mann, der einen 
Frachtzug besteigen wollte. Hell-
ström gebot dem Manne zu holten, 
aber dieser rannte weiter, woraus 
.•oellstrom Feuer gab und ihm eine 
Fleischwunde int Bein beibrachte, die 
aber nicht gefährlich ist. Der Ver 
wundete wurde in's Zuchthaushospi
tal gebracht und wird bald genesen 
sein. Augenscheinlich ist es ein Land-
streichet. Er weigert sich seinen Na 
inen zu nennen, noch überhaupt ir 
geudwelche Auskunft zu geben. 

Ein zweiter der Sträflinge, nämlich 
Frank Erwin, wurde ant Freitag von 
Aufseher Hcüftront eingefangen. Man 
fand ihn etwa nenn Meilen südlich 
von McKenzie, wo er neben den Ei
senbahngeleisen eingeschlafen war. 
Aufseher Hellstrom wird die Suche 
fortsetzen, bis auch der letzte der 
Sträflinge wieder hinter Schloß und 
Riegel ist. Die Kerle werden bald 
alle wieder zusammen im Zuchthaufe 
sitzen, denn die ganze Umgegend ist 
alarmirt worden und die Beschreibung 
der Sträflinge ist überall bekannt. 

Kirchliche Nachrichten 

Deutsche Baptisten - Gemeinde-
Gottesdienst im Will-Schulhause je 
den Sonntag: Vormittags von 10 bis 
11 Uhr Sonntagschule. Vormittags 
11 bis 12Uhr Predigt—Gottesdienst. 
Abends von 8 bis 9 Uhr Erbauungs-
stunde. 

Jeden Donnerstag: Abends von 8 
bis 9 Uhr Bibelstunde. 

Zu diesenVersammlungen ist freier 
Zutritt und Jedermann herzlich will
kommen geheißen. 

John Rummel, 
Missionar. 

(Auch die anderen Herren Geistli
chen der deutschen Kirchengemeinden 
Bismarck's sind gebeten, diesbezüg-
liche Bekanntmachungen uns übermit
teln zu wollen. Dieselben finden ger-
ne und gratis Aufnahme in diesem 
Blatte—Red. Staats-Anzeiger.) 

Aus Nord-Dakota 
Emmons County. 

Kintyre, 22. August. 
Wir sind hier mit den Erntearbei-

ten zu Ende, bis auf das Flachsschnei-
den, und der Ertrag ist ein reichlicher 
an allen Getreidesorten. Jetzt haben 
unsere Farmer wieder frischen Muth. 

(Der geehrte Herr Einsender be
richtet über eine Bierniederlage in 
Straßburg, und so weiter. Solche 
Sachen können wir nicht ausnehmen 
da in Nord-Dakota ja Prohibition 
sein soll und wir sonst mit den Ge
setzen in Conflikt kommen.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Gruß an meinen Schwager Stefan 
Laninger in Straßburg Nord-Dakota, 
an alle Leser des Blattes und beson-
ders an Anton Wolf in Südrußland. 

Anton Fettig. 

Kinchre, 23. August.. 

Es thut mir sehr leid, daß zu die-
ser Jahreszeit wenig Zeit für Korre
spondenzen verbleibt, aber für den 
StaatS-Anzeiger muß man sich doch 
eilt paar Minuten abzwacken. 

Gegenwärtig sind wir mit der 
Ernte beschäftigt, das wissen wohl alle 
Leser, aber vielleicht nicht, daß diese 
die beste und reichste Ernte ist, die ich 
noch in Nord-Dakota mitgemacht habe 
und es werden vielleicht auch Jahre 
vergehen, ehe wir wieder eine solche 
einheimsen können. Wir hoffen nun, 
daß die Herren Bankeigenthümer in 
Zukunft etwas weniger Papiere aus
zumachen haben werden, und daß viele 
dieser schon ausgestellten Werthpa
piere diesen Herbst eingelöst werden. 

Die beiden Fehljahre für den Farmer 
waren reiche Ernten für die Geld-
lente. 

Meinen Freunden in Amerika zu 
kund und zu wissen, daß meine Groß-
mntter Christina Däschle am 7. Mai 
in Rußland das Zeitliche segnete. 
Friede ihrer Asche! 

Sollten wir diese Woche günstige 
Witterung behalten, ist die Ernte auf 
Haufen und die Mahd vorbei. 

Joseph Däschle. 

Wells County. 

„ Harvey, 28. August. 
Mit der Ernte geht es hier zu 

Ende und diese ist auch die reichlichste 
die mir je in Nord-Dakota hatten. Der 
Flachs steht auch gut und reift jetzt 
rasch. Der Frost kann ihm nicht mehr 
schaden. 

Nun habe ich diesmal ein Trauer-
botschast zu melden, denn heute Mor
gen früh verstarb im Alter von 33 
Jahren Frau Klara Hoffarth, geb. 
Richter, zweite Ehefrau des Herr 
Paul Hoffarth, der etwa zwölf Mei-
ICH nördlich von Harvey wohnt. Sie 
hinterläßt außer ihrem tiefgebeugten 
Gatten sechs Kinder, fünf aus der 
ersten Ehe und das sechste, jüngste 
Kind, aus der zweiten Ehe stammend. 
Die Verstorbene litt an einem Herz
fehler, der nicht zn furiren war, trotz
dem Herr Hoffarth alles aufgeboten 
und die besten Aerzte des Landes zu 
Rathe gezogen hatte. Ich spreche den 
trauernden Hinterbliebenen das herz
lichste Beileid ans. (Auch der Staats-
Anzeiger drückt hiermit sein innigst-
gefühltes Beileid aus. Möge die Ver-
ftorbene ruhen in Frieden!—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Gruß an den Leserkreis des lieben 
Blattes hüben und drüben. 

Anton Keller. 

Aus Süd-Dakota 

McPherson County. 
Leola, 27. August. 

Ich mutz doch einmal berichten, wie 
es in dieser Gegend mit der Ernte 
steht. Das Getreide ist hier alles ge
schnitten nnd nur der Flachs bleibt 
noch übrig. Der frühgesäte Flachs 
ist aber auch bereits schnittreif. Die 
Dreschmaschinen brummen schon stel
lenweise, doch kann ich nicht berichten 
wie viel gedroschen wurde und werde 
das später besorgen. 

Am 25. August segnete in Leola 
Herr Joseph Ell das Zeitliche. Der 
Verstorbene erreichte ein Alter von 20 
Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen 
und hinterläßt Frau nnd Kind. Fer-
rter auch hat der Verstorbene zwei 
Brüder in Amerika, Kaspar nn> 
Wendelin Ell, welche dem Begräbnis; 
beiwohnten. Die Eltern des leider 
so früh Abgerufenen leben auch noch 
und sind in Baden, Südrußland, 
wohnhaft. Ich spreche hiermit den 
trauernden Hinterbliebenen das in
nigste Beileid ans. 

Mein Sohn Johann, wohnhaft zu 
Aberdeen Süd-Dakota, war neulich 
bei uns auf Besuch. Natürlich war 
da die Freude groß, aber noch großer 
wäre sie gewesen, hätte er auch feine 
Frau und Kinder mitgebracht. Also, 
das nächste Mal, Johannes, die ganze 
Familie mitbringe«. 

(Die Zeitung wird Herrn Kaspar 
Ell in Eureka, S. D., prompt ge
sandt. Besten Dank für die Bestel
lung.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Gruß an den Leserkreis des Blat-
tes allerseits und an die Redaktion. 

Johann Kraft. 

Edmunds County. 

* Bowdle, 20. August. 
Do ich gerade ein wenig Zeit habe 

will ich dein Zeitnngsdrncker ein we
nig Trubel machen, wenn er nicht 
kurzer Hand mein Gekritzel in den 
Papierkorb wirft. (So hungrig ist 
der Papierkorb nicht. Ihre Berichte 
sind gut geschrieben. Bitte, beehren 
Sie uns öfters! Betrag erhalten. 
Karten mit der von Rußland werden 
Ihnen kurz nach dem 15. September 
prompt zugehen. Besten Dank!— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Oft lesen wir im lieben Blatte von 
anten Ernten in Süd- und Nord-
Dakota, aber leider muß ich von hier 
berichten, daß mir miedermit eine sehr 
magere Ernte erhielten, so schlecht in 
der That, daß es sich stellenweise nicht 
lohnt, das Getreide zu mähen. Na, 
hoffentlich wird es in 1913 besser! 

Gruß an Gevatterntan Lorenz 
Engelhart in Denbigh Nord-Dakota, 
an meinen Schwiegervater in Berna-
dofka, Südrußland, an alle Freunde 
hüben und drüben, und an alle Mit-
lefer dieses Blattes. 

Joseph Bochmann. 

fein wird es wohl nur wenig oder gar 
keine geben, infolge großer Dürre, 
welche wir hier schon feit ausgangs 
April hatten. Thatsache ist, wir hat
ten seit der Zeit keinen nennenswer-
then Regen. Das Gras auf der 
Weide ist vertrocknet und es thut noth, 
daß man das Vieh futtern muß. 
Trotz der großen Trockenheit hat man 
noch keine Klagen über Wassermangel 
gehört. 

Einen refibirenöcit Pfarrer haben 
wir bis jetzt noch nicht. Herr Peter 
Mardian bei Clodine in Teras hat 
fast recht wenn er in feiner Korre-
spondenz bemerkte, daß es bei mis 
aussähe wie tu Sodom und Go-
ntorrha. 

Wie ich vernehme, beabsichtigt sich 
Johannes Wolf (Sohn vonJohannes) 
mit der Tochter des Herrn Johannes 
Gabriel zu verehelichen, doch kann ich 
für die Wahrheit dieses Berichtes nicht 
bürgen. 

(Betrag haben wir richtig erhal
ten. Der Regensbnrger Marienkal-
ender wird Ihnen zugehen, sobald 
mir sie erhalten. Besten Dank—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Gruß an den Leserkreis allerseits 
von 

Ferdinand Wolf. 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Scott, 22. August. 
(Aus der St. Michaels-Gemeinde) 

Lieber Staats-Anzeiger: 
Da ich schon längere Zeit keinen 

Bericht von hier über die Ernte aus
lichten im Blatte gesehen habe, will 
ich hierüber ein paar Zeilen schreiben. 

Ausgangs Juli brachte uns hier 
der Südostwind einen sehr schweren 
Regen und darauf heißes Wetter 
Das kam allen Farmern seh: gele
gen. Die Ernte steht prachtvoll und 
wenn wir nicht vorzeitig Frost be
kommen. erhalten wir dieses Jahr ei
ne reichliche Ernte, die wir aber auch 
nothwendig brauchen. Viele Leute 
find schon am Schneiden des G.'trei 
des, nämlich Gerste, Hafer imv. auch 
Weizen. Bis zum 25. August fang? 
ich selbst an eine volle Ernte ein;»:-
heimsen. 

Ich bitte die Redaktion, m<u •Ge
kritzel aufzunehmen, denn ich schreibe 
feiten, und alles auszubessern und 
Unpassendes wegzulassen. (Schon out. 
Lassen Sie nur öfters von sich hören. 
—Red. Staats-Anzeiger.) 

Dann auch möchte ich Herrn Redak
teur F. L. Brandt um einen guten 
Rati), bitten. Als ich int Jahre 1905 

ans Rußland zog, reiste ich ohne Paß 
und ließ infolge des ruffisch-japani-
schen Krieges alles im Stich und 
brannte durch um nicht als Soldat 
dienen zu müssen. Mein Vater ist 
schon 14 Jahre todt und ich habe noch 
ziemlich Vermögen zu fordern. Et
was habe ich zwar erhalten, aber es 
ist noch nicht die Hälfte. Nun habe ich 
oft schon geschrieben, meine Brüder 
sollten mir meinen Antheil schicken, 
aber dabei bleibt es. Ich habe auch 
an den russischen Konsul alles aus-
fürlich geschrieben und dieser theilte 
mir mit, daß ich mit einem Paß über
all Hinreisen kann. Also werde ich, 
um der Geschichte ein Ende 31t machen, 
wohl bis Dezember nach Rußland 
reisen und dann gedenke ich dort zn 
bleiben, bis ich meine Zeit ausgedient 
habe. Dann auch werde ich felbst 
mein Vermögen holen. (Wir machen 
Sie nur darauf aufmerksam, daß ein 
Reisepaß von hier Ihnen freilich frei
stellt zn reifen wohin Sie wollen, 
aber wenn Sie nach Rußland zurück-
kommen werden Sie wahrscheinlich 
nicht allein Ihre Zeit als Soldat ans-
dienen müssen, sondern vielleicht auch 
als Durchbrenner bestraft werden. 
Das hätte der russische Konsul Ihnen 
auch schreiben sollen. Die Strase 
mag gering sein, oder Sie mögen so
gar ohne solche davonkommen, aber 
eine Strase wird gewöhnlich allen 
Flüchtlingen auferlegt. Freilich wer
den Sie dann wieder russischer Un
terthan und können dann leicht sich in 
Besitz Ihres Vermögens setzen, aber 
auf eine Strafe mögen Sie sich im
merhin gefaßt machen.—Red. Staats-
Anzeiger.) Zusammen mit mir reist 
auch mein Freund Adam Glatt zu
rück nach Rußland, denn dieser be-
findet sich in ähnlicher Lage wie ich 
selbst und auch er erhält nicht sein 
Vermögen. Wenn also meine Brü
der mir meinen Antheil nicht bis zum 
November geschickt haben, dann brau
chen sie es nicht mehr zu senden, da ich 
dann selbst nach Rußland komme um 
es zu holen. Wenn ein Selzer in 
Rußland diese Korrespondenz zu le
sen bekommt, bitte ich Um, meinen 
Stiefvater Deitert in Selz auf die
selbe hinzuweisen. Ich wäre schon 
längst wieder zurückgereist, aber mei
ne Brüder versprachen immer, die 
Sache 31t regeln und das Geld zu 
schicken, aber es kommt nichts und ich 
habe die Geschichte satt bekommen. 

Gruß an alle Leser des lieben Blat-
tes hüben nnd drüben, an alle Selzer 
und besonders an Wendelin Ussel-
manii und (ticörg BÄfch. 

Achtungsvoll zeichnet V 

Michael Vetsch, * 
voiiSnlvester. 

Aus Texas 
Plckntersville, 25. August. 

Das Ergebniß der Baumwollen-
ernte fiel dieses Jahr nicht so gut aus 
wie im Vorjahre und im Vergleich 
mit dieser kann die diesjährige Ernte 
nur als eine halbe bezeichnet werden. 
Der Preis für Baumwolle war an
fangs August 121/j Cents pro Pfund, 
jetzt aber ist er aus IIV2 Cents gefal
len. Auch Korn ist dieses Jahr 
schlecht gerathen und wird wahrschein-
Itch den alten Preis behalten, näm
lich $1.00 per Büschel. Süßkartos-

Sechs Städte 
in Bottineau County, N. D. 

verkauft $it Wholesale Preisen 

Wir offeriren, bis zum 15. September, unseren ganzen Besitz in 

Gardena, N. D. 
50 Gefchäftsbaustellen 311 $25 das Stück 
77 Wohnungsbaustellen zu $15 das Stück , ^ 

Overly, N. D. 
105 Geschäftsbaustellen zu. ... . .$20 das Stück 
37 Wohnungsbaustelllen zu. . . . H15 das Stück 

Kramer, N. D. 

! 

52 Gefchäftsbaustellen zu. . 
45 Wohnungsbaustellen zu. 

. . .$22 das Stück 
. . .$15 das Stück 

Ruffe«, R. D. 
120 Geschäftsbaustellen zu. . . 

49 Wohnungsbaustellen zu.. . 
.$20 das Stück 
.$15 das Stück 

Eckman, N. D. 
52 Gefchäftsbaustellen zu $25 das Stück 
37 Wohnungsbaustellen zu. . . . .$15 das Stück 

Hurd, N. D. 
140 Gefchäftsbaustellen zu $15 das Stück 
67 Wohmmgsbauftellen zu $10 das Stück 

Die Baustellen in jeder Stadt sind der Gesammtbesitz der 
Original-Townsite Company—keine sind reservist. Alle Geschäfts-
bausteilen an der Hauptstraße sind eingeschlossen, sowie die besten 
Wohnungsbaustellen. 

Wir stelle« leichte Bedingungen/ »ver erlaube« 5 Prozent Rabatt 
wenn baar bezahlt. 

Es werden keine einzelnen Baustellen verkauft. Alle Ge-
fchäfts- und Wohitungsbauftellen in jeder einzelnen Stadt müssen 
in einem Verkauf veräußert werden. e 

D.S. B. Johnston Land Co. 
3-4ml. 

402 Germania Life Bldg. 
St. Paul, Minn. 

DBA 


