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An die Leser. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel auf der Zeitung, oder auf dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Auf demselben finden sie außer ihrem 
Samen auch das Tatum, btè zu welchem 
das yiatt bezahlt ist. Leser, die mit dein 
Zeitungsgeld im Rückstände sind, sollten uns 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr im Bora us bezahlen. 

Adressirt alle Geldsendungen und Briefe: 
T e r  T t a a t s  -  A n z e i g e r ,  

Bismarck. N. T. 

An unsere Leser 
Herr Johann Wacker, der reisende 

Agent des Staats-Anzeiger, besucht 
7»ur Zeit unsere Leser in Napoleon, 
Ashley, Wishek, Ventnria, Zeel and, 
tackle, Strccfcr und Umgegend und 
den südlichen Theil Nord-Dakotas. 
Herr Wacker ist schon, seit fahren in 
gleicher (Eigenschaft beim Staats-An
zeiger angestellt und deshalb vielen 
Lesern wohlbekannt. Wir bitten die 
Leser, Herrn Wacker nach Kräften zu 
»«terstützeu und ihm zu Helsen. 

F. L. Brandt, 
Redakteur und Geschäftsführer. 

Jnteressanteo Verhör eines Finanz-
Magnaten. 

Das; die gegenwärtige Monzentra-
tioit von (^elb und Kredit „weit ge-
nud gegangen ist," das; sie „in schlech
ten Händen," einen verderblichen Ein 
flus; aus die Nation haben würde, daß 
die Situation nur wegen der Per 
föttlidifeit der in Kontrolle befindli
chen Männer sicher und das; die gegen 
wärtige Lage für das Van«) „nicht iehr 
komfortabel" ist, warnt einige der 
Angaben, die der 73 Jahre alte Fi-
ncmzmagiiat (George F. Baker ver-
gMigenenFreitag in derBundeshaupt-
ftabt Washington ant Schlüsse eine* 
zweitägigen Verhörs vor dein Geld
trust Comite des Hauses machte. Ba
ker riigte hinzu, das? „schlechte.Hände" 
die Kontrolle nicht behalten sonnten. 

Tie Angaben riefen unter den Mit-
gliedern des Untersttchittigskoinites 
geradezu eine Sensation hervor. 
Mischer A, Baker uttd (fr-Senator 
Holm (5. Spooner, Baker's Anwälte, 
schienen in Höchsten Grade überrascht. 
Samuel llntenniHT, der Anwalt des 
Monti tes, beschäftigte sich mit einer 
Menge von Statistiken, die sich auf 
Bondentissioneii der (Geschäftsfreunde 
und Theilhaber Baker's bezogen. 
Plötzlich machte er eine Pause, beugte 
sich vorwärts ttud fragte den Finanz-
magnateit, der trotz feines hohen Al
ters und des langwierigen Verhörs, 
dem er sich unterworfen hatte, stille 
lächelnd auf seinem Stichle fas;, ob 
er nicht glaube, das; ein Geldtritst 
erisliere. 

Das Moniite, die Zuschauer und die 
Anwälte horchten ans. Baker aber 
lehnte sich gemüthlich in seinen Stuhl 
zurück und antwortete: „ Jdi glaube 
nicht." 

„Was verstehen Sie unter einem 
Geldtnift?" fuhr Itntcmmcr fort. 

„Das samt ich Ahlten wirklich nicht 
sagen," parirte Baker mit citcnt sei 
neu Lächeln. 

„Dann wissen Sie also nicht, ob 
es einen Geldtnift giebt oder nicht?" 

„Nein, das wem ich nicht. Ich in» 
teresnre mich auch nicht dafür," fam 
die Antwort. 

„Glattben Sic, das; es überhaupt 
Trusts irgend welcher Art giebt?" 
fragte Untermyer weiter. 

„Man nennt ja alle Kombinatio-
itcti Trustes," antwortete der Zeuge. 

..Es giebt also welche?" 
„Man „ennt sie so." 
„Und ob es einen Geldtrust giebt, 

wollen Sie natürlich nicht sagen?" 
„Nein." 
„Angenommen," fuhr Unternmer 

fort, „wir definiren den Geldtrust 
als eine etablirte jntereffengemein-
schart zwischen ein paar Finanzmag-
naten; eine jnterefsengemeinschaft, 
die durch ?lktienbesitz, gemeinschast 

liche Divskwrateu .und i andere For-
men der ântrcille vonBanken, Trust-
gesellscha^en, Bahnen, gemeindienst-
iid)Oit mid industriellen Korporatio
nen gesâstlfsen wurde itnd.ausrecht er
halten trard, und die zu einer wach-
senden Konzentration und Kontrolle 
von Geld und âcdit tin den Händen 
eitriger weniger Männer geführt hat. 
Wenn mam diese Definition /anwendet, 
samt es iiaim einem Zweifel unter 
liegen, dafo iiit den letzten Jahren eilte 
gewaltige mit) wachsende Konzen tra 
tioit von Geld und Kredit in den Hän
den einiger weniger Männer statt-
gesunden W?" 

„Es ist Aer â.guößer -Geldbetrag 
zufatmnenH.ef.losfelt, mehr oder weni
ger konzeâirt," antwortete Baker 
nach citier fLoiitcn Pause. 

„Grosse finanzielle Institutionell 
sind verschmölzen worden, nicht 
wahr?" fragte 11ntermt)cr. 

„Jawohl." t'am die Antwort. 
„Und eilte große Anzahl von die

sen Konsolidationen hat in verschie
denen Theilten des Landes stattgefun
den?" 

„Ganz gctmti," erwiderte der 
Zeuge. 

Wieweit er selbst fiei solchen Kon 
zcjttrntionen beteiligt war, konnte 
Baker nicht in Dollars und Cents 
augebeu. 

„Sie würde» «n der weiteren Kon 
zentrotiou der Kontrolle des Kredits 
nichts Schlijnme? sehen?" fragte Iln 
termner. 

„vch glaube, ntan ist ungefähr 
weit genug gegangen," antwortete 
Baker zum großen Erstaitnte.it seiner 
Anwälte, die bis dahin stille gesessen 
hatten und jetzt auf cittmdl in ihren 
Sitzen auffuhren. 

„Sic glauben, es wurde gefährlich 
fein, noch weiter zu .gehen?" fuhr 
Untermyer fort. 

„Es mag nicht grrabtc gefährlich 
fein," erwiderte Baser, „aber man ist 
trotzdem weit genug gegangen. Ich 
will nicht sagen, das; es schädlich fein 
würde. Wenn es in schlechte Hätt de 
gerathen würde, dann würde es sehr 
schlimm feilt." 

„Wenn es in schlechte Hände ge 
riethe, würde es das Land nrinirm?" 

Hier horchte alles auf. Baker, der 
sein Mimt in die Hand stützte, schien 
nachdenklich und beobachtete seine Au-
wälte genau. 

„Ja", antwortete er schließlich zö
gernd. „Aber ich glaube nicht, daß es 
in schlechte Hände gerathen könnte." 

„Sie geben jedoch 311," fnhr II 11 
term ver fort, „daß wenn diese Kon-
zentration, solve it fie jetzt gediehen 
ist, zufällig in schlechte Hände ge 
riethe, das Land ruimrt werden 
würde?" 

„Ich filmt mir solche Situation 
nicht denken", proteftirte Baker. 

„Jch glaubte, Sie hätten das ge 
sagt?" 

„vch sagte, es würde schlimm fein, 
aber ich habe nicht gesagt, es würde 
das Land ntinircii," erwiderte ' der 
Zeuge emphatisch. ,,Jcf) glaube nicht, 
daß schlechte Hände die Sache durch-
führen könnten. Sie könnten weder 
die Depositen noch die Sefuritätcit be
halten." 

„x
xsth spreche nicht von unfähigen 

Händen", sagte Untermyer. Ich spre
che davon, daß diese Konzentration 
und die Macht, die sie mit sich bringt, 
in die Hände ehrgeiziger Männer, die 
nicht gerade überskrupulös find, ge
rathen kann. In diesem Falle sehen 
Sie eine Gefahr, nicht wahr?" 

„Jawohl", antwortete Baker. 
„Also die Sicherheit der Lage, 

wettn es überhaupt eine Sicherheit 
giebt, liegt in der Persönlichkeit der 
Männer, die die Kontrolle Haben?" 

..Ganz gewiß." 
„Glauben Sie, daß das eine form 

fortable Lage für ein großes Land 
ist?" fragte Untermyer. 

„Nicht gerade sehr komfortabel", 
antwortete Baker langsam. 

Hier brach Anwalt Untermyer des 
Perhör plötzlich ab. 

Da das Moinite sich bis nächsten 
Dienstag vertagte, dankte Baker dem 
Moinite und Anwalt Untermyer für 
die ihm erwiesenen Höflichkeiten und 
erhielt seinerseits den Dank des Ko 
mites dafür ausgesprochen, daß er sich 
als williger Zeuge erwies. Baker 
und seine Begleiter kehrten ans dem 
nächsten Zuge nach New ?)ork zurück. 

Am Vormittage versuchte Anwalt 
Untermyer, Baker, John Picrpout 
Morgan und James Stillman als 
das finanzielle Triumvirat der Ver-
einigten Staaten hinzustellen. 

„Wird Herr Morgan als der große 
General der finanziellen Armee an
erkannt?" fragte er Baker. 

..Es kommt darauf an, wen Sic 
fragen," erwiderte Baker. „Wir, feine 
Freunde, glauben, daß er es ist." 

„Er wird allgemein als der größte 
Finanzier anerkannt, nicht wahr?" 

„och glaube wohl," erwiderte 
Baker. 

„Und Sie und James Stillman 
sind seine Hauptleutnants?" 

„Wir waren es tpährend der 
Panik." 

„Und Sic drei dominiren die si-
«anzielte Situation?" 

Das wollte Baker nicht zugeben. 
Er meinte jedoch, Morgan würde die 
Hauptfigur in der Finanzwclt fein, 
weitn er jünger wäre, und er.kernte 
niemanden, der eine hervorragendere 
Persönlichkeit wäre, als Herr 
Morgan. 

Im Bundeskongreß zu Washing-
ton ist zur Zeit alles möglich. Die 
demokratischen Senatoren weigern 
sich hartnäckig, gewisse von dem repu-
blikanischen Präsidenten vollzogene 
Anttseritemtuitgctt 31t bestätigen und 
die republikanischen Senatoren dro-
heit, alle weitere Gesetzgebung in die-
ser Kongrcßfitziutg zu verhindern, 
wenn diese Bestätigungen noch länger 
verweigert werden. Und der Witz bei 
der Sache ist, daß Präsident Taft die 
Bestätigung von einer Anzahl dieser 
Ernennungen, wie 3. B. die des 
Obersten Goethals zum Gouverneur 
der Panama-Kanalzone, gar nicht 
länger verlangt und willens ist, diese 
Ernennungen feinem Nachfolger 
Woodrow Wilson zu überlassen. Was 
das Ende vom Liede fein wird, kann 
zur Zeit nicht gesagt werden. Die 
gegenwärtige Sitzung geht in wenigen 
Wochen zu Ende und mit dem Ende 
verlieren die Republikaner die Kon-
trolle über den Seitat. Wenn daher 
die Republikaner ihre Drohung, alle 
weitere Gesetzgebung in dieser Schluß
sitzung des <>2 Kongresses zu verhin
dern, verwirklichen wollen, so ist nichts 
dagegen 31t machen. Den Demokra
ten wird es nicht int Trannte ein
fallen, nachzugeben. Das Abgeordite-
tenhaus wird die Bewilligungs Vor
lagen annehmen und vor der Berta-
gung dem Senat übersenden. Bleiben 
diese Bills imSenat liegen, so wird es 
nicht int geringsten schaden, denn we-
nige Wochen nach der Auslösung des 
<>2. Kongresses wird die spezielle 
Sitzung des tili Kongresses aitfatv 
gen. Die Drohung der republika
nischen Senatoren ist daher weiter 
nichts, als ein zweckloser „Bluff" 
mit welchem sie sich nur lächerlich nia-
chen werden. 

Staats-Legislatnr 

Da wir bereits Dienstag die For
men schließen, können wir diese Woche 
nichts von Belang über die Arbeiten 
unserer Gesetzmacher den Lesern bc-
richten, sondern müssen das auf kom
mende Woche verschieben, weil zur 
Zeit als mir ;ur Presse gehen, noch 
nichts von Wichtigkeit gethan wurde. 

Beide Häuser d. Legislatur versaut-
Hielten sich Dienstagnachinittag mit 
zwei Uhr nach einwöchentlicher Pause. 
Der Präsident des Senats und der 
Sprecher des Hauses werden wahr-
scheinlich erst ant Mittiuochnmrgen die 
Namen aller Glieder der stellenden 
Ausschüsse bekannt machen. 

Soviel bis jetzt bekannt, werden 
wieder Gesetzvorlagen in großen Men
gen eingereicht werden, trotzdem wir 
jetzt schon zu viele Gesetze haben. Wir 
werden in nächster ^ittutmcr den Le
sern mittheilen, was die Gesetzes-
mitsilc in der Zwischenzeit leistet. Da 
Vertagungen wahrscheinlich nicht mehr 
stattfinden, werden wir von nun an 
jede Woche längere Berichte veröffent
lichen sönnen. 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Estevau, 11. Dezember. 
Oft schon kam ich in Bcriihuitg 

mit vielen Leuten, die da glauben, 
daß China keinerlei Kultur habe, und 
selbst Männer, die. seinerzeit in der 
Schule Geographie, Weltgeschichte 
und so weiter stitdirteii, sind dersel
ben Ansicht. Viele blicken mit Ver
achtung auf den gelbhäutigen, be
zopften Chinesen und meinen mit sei
ner Kultur sei es nicht weit her, aber 
der Chinese wiederum blickt mit der
selben Verachtung aus uns als die 
rothhaarigen Barbaren des Westens, 
wie er uns zu nennen beliebt, herab, 
1111b bildet sich ein, er stehe in Bezug 
aus Bildung, Kultur und Sitten, 
meilenweit über uns. 

Daß aber China sogar auf hoher 
Kulturstufe steht, läßt sich schlechter
dings nicht ableugnen. Freilich müßte 
man, mit sich davon 31t überzeugen, 
einige Jahre unter ihnen leben um 
sich mit ihrer Sprache, ihren Sitten 
und Gebräuchen bekannt zu machen, 
will matt seine Auskunft nicht ans 
wissenschaftlichen Werken schöpfen. 

In Amerika ist matt nur zu leicht 
geneigt, die Chinesen zu unterschätzen, 
weil man sie nach den Elementen be
urtheilt, die hierher kommen. Diese 
aber, so versichert man uns, sind nur 
Leute, welche vom gesunden Volks-
körper Chinas abgestoßen worden 
sind. Das chinesische Reich zählt nach 
neuesten Schätzungen 450 Millionen 
Einwohner. Eine Riesenmacht steckt 
also in diesem Reiche des Budhismits, 
und so muß ntan fragen: Was kön
nen wir von dieser Macht erwarten, 
wenn der Riese einmal ganz erwacht 
und sich erhebt? Schon jetzt dehnt 
sich der Riesenleib und streckt sich aus, 
den Schlaf ans den Augen reibend. 
Bisher machten es die Chinesen nicht 
wie wir und schauten Hoffnung^ 
freudig in die Zukunft, sondern, wie 
von einem bösen Verhätiguiß ergrif
fen, blickten sie stets in die todte Ver-
gangenheit, hefteten ihre Augen auf 
die Gräber längt geschwundener Ge 
schlechter und waren, wie Lot's Weib, 
zur Salzsäule erstarrt. Ein Ge 
schlecht von 450 Millionen, geheftet 
wie mit eisernen Banden durch den 
Mncnkult, an das noch viel größere 
Reich der Toden! 

Die im vorigen Jahrhundert mit 
den Europäern geführten Kriege 
änderten daran wenig. China schlief 
weiter. Aber, da pochten vor bei-
läufig nun zehn Jahren die von den 
Chinesen so sehr verachteten Japaner 
mit eiserner Fernst an die Thore, und 
schlugen die Chinesen zu Wasser und 
zu Lande, und vor sechs Jahren, ge
legentlich des russisch-japanischen 
Krieges, wurde das Erwachen Chinas 
vervollständigt. China sah, was die 
gelbe Rasse leisten konnte, wenn sie 
wollte und wenn sie sich die Metho
den der westlichen Kulturvölker zu 
Nutzen machte. Wie ein Frühlings
sturm brauste es durch das ganze ge
waltige Reich und die Losung wurde: 
Wir wollen uns aneignen das „West-
liche Wissen"; hinweg mit dem alten 
Formelkram! 

Und so wurde mit Vielem der An
fang gemacht. Ueberall wurden mo-
dentc Schulen eingerichtet; Turn
vereine, patriotische Vereine; die be
reits 2000 Jahre alte Studicuord-
ntmg wurde mit einem Male abge
schafft. Man stillst daran, Eisenbah
nen zu bauen nach allen Richtitnstcn 
des Weltreiches. Was China itt den 
vergangenen sechs bis sieben Iahren 
geleistet hat, muß unser Staunen er
regen, und die Folgen dieses Umbil-
dnngsprozesses sind noch nicht abzu
sehen. Der Chinese verlor auch in 
der Neuzeit das Vertrauen zu seinen 
Götzen und wars sich dem Materialis
mus in die Arme und sein einziges 
Sterben ist nun auf Erwerb von Geld 
und Gut gerichtet. Daher auch ist bei 
den Chinesen für das Christeuthum 
nicht viel zu gewinnen. Nur die 
Landbevölkerung huldigt noch heute 
ihren Götzen und bei dieser Hat des
halb das Christenthum leichteren Ein
gang als iit den höher stehenden 
Volksklassen. 

Aber auch in der Kriegstechnik sind 
die Chinesen seit einigen Iahren 
ziemlich vorwärts geschritten, und es 
scheint daß ihre Hauptaufgabe nun 
darauf abzielt, einstens des winzigen 
Japaners Leib als Siegestrophäe 
auf's Schwert und Bajonnct zu 
stecken, und das Joch anderer Völker 
und Mächte abzuschütteln. Die 
Parole lautet: China für die Chine 
feit! und schon träumen die Chinesen 
davon, wie ihre Armeen einstens ihre 
Feinde und Bedränger zu Boden 
schmettern werden! 

Nun könnte vielleicht über kurz 
oder lang, da der russische Bär die 
große Mongolei, in die er schon lange 
seine Nase steckte, einsacken will, der 
arme Zopfträger seine Armeen aus 
rücken lassen, um den größten oricit 
talischen Russenscind doch einmal zu 
demüthigen. Die Chinesen scheinen 
den Respekt vor Rußland durch des
sen Niederlage auf den Feldern Man 
ichitriens verloren zu Haben und sie 
träumen wahrscheinlich von künftigen 
Siegen aus Kosten Rußlands. Den
noch aber könnte China sich kolossal 
verrechnen, weint es glaubt, den gro
ßen Bären allein niederwerfen zu 
körnten, denn die Chinesen sind noch 
bei weitem kein großes Kriegsvolk. 
Daß Rußlands Kriegskörper weit 
besser ausgerüstet und kampsfähiger 
auf dem Schlachtfelde stehen würde 
als der Chinas, wird wohl Jeder-
mann gerne zugeben und daß Ruß-
land sich von China einschüchtern läßt, 
wird wohl auch Niemand ernstlich 
glauben. 

Sollte der russische Bär, der wohl, 
kurz gesagt, die ganze Erde unter 
seine Herrschaft bringen möchte, itt 
den Strudel der jetzigen Balkanwir-
rcn hineingezogen werden, und einen 
Aufstand im Polenreiche bekämpfen 
müssen, so bliebe ihm doch noch eine 
große Streitmacht zur Verfügung, 
welche den Chinesen Angst und Schre
cken einjagen könnten, denn Rußland 
vermag sechs Millionen Streiter in's 
Feld zu stellen. 

Daß Rußland durch den Unglück-
lichen Krieg mit Japan schwer gebüßt 
und seine Macht, seilt Ansehen, ver
loren hat, ist wohl bis zu einem ge
wissen Grade wahr, aber Rußland 
bleibt nach wie vor eine Weltmacht, 
mit der nicht leicht erfolgreich anzu
binden ist. Daß Rußland auf den 
Krieg mit Japan wenig vorbereitet 
war, ist wohl den meisten Lesern be
kannt. Der Kaiser Japan'S wußte 
aber, daß Rußland zum Kriege rüstete 
und. anstatt zu warten, zog Japan es 
wohlweislich vor, fofort den Krieg 
zu erklären, denn Japan war bereits 
gerüstet. Dazu tobte im Inneren des 
russischen Reiches der Revolutions-
Heist, von welchem auch selbst die 
Heerführer angefressen waren und 
Selbstvcrräther wurden. Deshalb 
auch errangIapan Sieg auf Sieg, ge
wann Schlacht auf Schlacht. Was 
halfen dem Zaren von Rußland die 
hochbesoldeten Heeresführer auf 
Maitfchurtcns Schlachtfeldern? Was 
die großen Streitmächte, die ohne 
jede patriotische Führung blieben? 
Dies sind die Ursachen, weshalb sich 
Rußland im Kriege mit Japan mit 
Schmach und Schande bedeckte, von 
welchen es sicherlich dem Väterchen 
Nikolaus nicht geträumt hat. Ruß
land sticht wohl heute in aller Welt 
seine Pranken einzuschlagen, und hetzt 
vielleicht sogar in den jetzigen Balkan 
wirren, sich auf den Bund mit Eng
land und Frankreich verlassend. Aller 
dingS giebt sich zwischen Rußland und 
England nicht gerade eine warme 
Freundschaft kirnt) und nur das Ueber 

einkommen mit England und Frank
reich mag der Grund des Deutschen-
Hasses sein, der aber viel tiefer bei 
den Franzosen und Engländern wur-
zelt, als bei den Russen. 

Ich hätte gerne noch mehr Interes
santes über China, seine Kultur und 
seinen Aufschwung gcartikelt, aber da 
ich dies schon oft im Blatte anfing, 
fürchte ich fast, daß es dem Leser-
kreis nicht passen könnte. (Das wäre 
vor der Haiti) eine ungerechtfertigte 
Schlußfolgerung, denn wir glauben 
nicht, daß die Leser int allgemeinen 
abgeneigt sind, solche Abhandlungen 
und Betrachtungen abfällig zu beur-
theilen. Wir glauben, im Gegen
theil, daß die meisten der Leser sie 
gerne lesen, namentlich da der ge
ehrte Herr Einsender im allgemeinen 
gut unterrichtet ist und seine Ansichten 
sich soweit mit den lmferigcn decken. 
—Red. Staats-Anzeiger.) 
In den ersten Novembertagen sie-

deltc ich wieder von Harnet) Nord-Da
kota nach hier über. Infolge starker 
Erkältung aber überfiel mich das alte 
Leiden, die Gesichtsrose, die mich zehn 
Tage lang an's Krankenbett sesselte 
und deren Behandlung durch Haus-
mittel sich als rcfultatlos erwies. So
mit sott fit Itirte ich den Hofpitalarzt, 
welcher eine Blutvergiftung kousta-
tirte und Medizin verschrieb und mir 
brachte, welcher ich meine Wiederher
stellung wohl verdanke, obwohl ich 
noch immer das Zimmer hüten muß 
und mit Schulunterricht nicht vor den 
20. Dezember beginnen kann. (Freut 
uns aufrichtig, daß der geehrte Herr 
Morrefpondent so weit wieder herge-
stellt ist und wir hoffen, daß er nun
mehr gänzlich genesen sein möge.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Der Gesundheitszustand in Estevan 
ist nicht befriedigend, denn die Be-
wohner, ohne Altersunterschied, wer-
den von allerlei schleichenden Uebeln 
heimgesucht. 

Herrn Joseph Senger in Harvey 
Nord-Dakota, und dem ganzen Leser
kreis des Staats-Anzeiger, übermit 
tele ich herzlichen Gruß. Auch möchte 
ich gerne wissen, ob Joseph Jochim in 
Sibirien Leser des Blattes ist. (Nein, 
und unseres Wissens ist er es nie ge
wesen, doch mögen wir uns irren.—• 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Ergebemi zeichnet 
Anton Jochim. 

Speyer, den 29. Dezember. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Da meine Zeit ftir das liebe Blatt, 
während ich in Jamestown Nord-Da-
kota wohnte, ablies und ich nach hier 
übersiedelte, konnte ich das Blatt nicht 
gleich bezahlen und somit bitt ich eittc 
Zeitlang ohne dasselbe gewesen.(Das 
Blatt ging noch bis zum Empsang 
Ihres Schreibens nach Jamestown, 
da wir nicht benachrichtigt wurden, 
weder vom Postmeister dort, noch von 
Jhiteii. Nun aber geht es Ihnen nach 
Canada zu. Der Rückstand wäre 
$1.25 und sollte zusammen mit der 
Vorauszahlung uns gesandt werden. 
—Red. Staats-Anzeiger.) Nun aber 
samt ich es nicht länger ohne daS liebe 
Blatt aushalten und bitte, es mir 
senden zu wollen. 

Aus den ersten Weihnachtstag hat
ten wir Versammlung bei meinem 
Nachbar Felir Lutz und auf den 
StcphanStag fand bei Frank Lutz cht 
Tanzvergnügen statt, lwo wir alle 
gute Zeiten verlebten. Dann kam auch 
wieder der liebe IoHanitcstag heran 
und, da hier viele Johannes wohnen, 
mußte ich mich bei meinem guten 
Freund Johannes Iangula entsagen, 
da ich den Tag beim Bruder Johan
nes Volk mitfeierte. Ich hoffe aber, 
Freund Iaiigitla, du haft auch ohne 
mich Besuch genug gehabt. Natürlich 
verlebten wir beim Bruder auch gute 
Zeiten, denn er hatte ftir alles ge
sorgt, was des Menschen Herz erfreut. 
Nicht umsonst sagt das alte Sprich 
wort: Essen und Trinken hält Leib 
und Seele zusammen. Die Musik 
beim Bruder lieferten Leo Zentner, 
Lantcbrt Laturuus und Lorenz Fröh-
(ich. Nmt haben wir gar noch ein 
Sängerchor gegründet. Die erste 
Versammlung war am 28. Dezember 
und sie dauerte von 10 Uhr morgens 
bis zum auderenMorgen mit ein Uhr. 
Jofephina Fröhlich leitet das Sänger-
chor und ich wünsche nur, unsere 
Freunde in Jamestown Nord-Dakota 
könnten dabei feilt. 

Wir.haben noch immer schönes und 
inildesWetter, sodaß man ohne Ueber-
rock oder Handschuhe im Freien sich 
aushalten kann. 

Gruß an alle Freunde und Leser 
des Staats-Anzeiger von 

Leo Volk. 

Allan, 30. Dezember. 
Also den Regensburger Marien

kalender haben wir richtig erhalten 
und er hat uns viel Freude bereitet 
mit seinem interessanten Lesestoff. 

Bei uns wurde der Johannestag 
gefeiert und wir hatten uns gehörig 
eingerichtet. Anwesend waren Paul 
Wald und Frau, Anton Marbach und 
Fran, und Adam Fischer und Fran. 
Schade, daß nicht mehr Besuch da 
war, denn es blieb so viel Rest vom 
Essen und Trinken, daß wir drei Tage 
Namenstag feiern konnten. 

Die Ernte war hier sehr gut, aber 
leider sind nmt die Fruchtpreise sehr 
niedrig. Das Wetter ist schön und 
unser Vieh läuft noch immer aus dem 
Felde. 

Gruß an alle Leser und Leserinnen 
und besonders att unsere Eltern und 
Geschwister Brossart in Ponjatowka 
Südrußland. 

Magalena Brossart v. Johannes 
geborene Wald. 

Coblenz. den 4. Januar. 
Damit die Leser nicht etwa denken, 

daß wir in der St. Josephskolonie 
schon alle erfroren sind, will ich ein 
paar Zeilen von hier berichten und 
bemerken, daß wir noch sckönes Met-
ter und keinen Schnee hatten. Am 
Neujahrstag aber erhielten wir eine 
weiße Schneedecke. 

Die Ernte war gut. Weizen gtib 
10 bis 30 und Hafer 30 bis 70 Bü
schel zum Acker, je nachdem das Land 
bearbeitet worden war. 

Die St. Iosephskolonie ist chic 
blühende katholische Gemeinde, durch 
welche auch die Eisenbahn führt und ( 

die Kirche liegt ungefähr in der Mit ' 
te der Niederlassung. 

Ich habe mein Land, zwei Viertel, 
(320 Acker) für $8,000.00 baar ver
kauft, und mein Bruder verkaufte 
fein Land sogar um $27 per Acker. 

In Nummer 22 des Blattes berich
tete Lambert Laturuus, daß Jakob 
Miller feii.t Land verloren habe. Nun, 
das wäre ich und Engelbert Miller, 
der Onkel des Schreibers jener Korn1-
spondeitz, ist mein Bruder. Somit 
denken vielleicht die Mannheimer, 
daß ich der Mann bin, der sein Land 
verloren hat. Aber, ehe matt so et
was eitter Zeitung wie dem Staats-
Anzeiger berichtet, der so weit und 
breit belesen wird, sollte man sich b.1 

sinnen, damit man nicht etwa diesen 
ober jenen beleidigt. Nim, jedenfalls 
bin ich nicht der Jakob Milser der 
fein Land verlor. Möglich ist natür
lich, daß noch ein Jakob Miller in der 
Kolonie wohnt und in diesem Falle ist 
es gut, den Vatersnamen mit anzu
geben. Ich habe seit der Bericht im 
Staats-Anzeiger erschien, schon einige 
Briefe erhalten, ob es wahr fei, daß 
ich mein Land verloren habe. Natür
lich mußte ich antworten, das; es nicht 
wahr ist. Wenn alle Leute in Canada 
so gilt ausmachen wie ich, hätten sie 
gewiß nicht zu klagen, denn ich habe 
8400 Büschel Weizen und Hafer ge
droschen. 

Mit Gruß an die Redaktion und att 
den Leserkreis des Staats-AuAeiger 
zeichnet 

Achtungsvoll 
Jakob Miller. 

Kerr-Robert, 4. Januar. 
Zuerst wünsche ich dem Staats-An-

zeiger und allen Mitarbeitern ein 
glückseliges neues Jahr und dem 
Blatte taufend neue Leser. Dann. 
bestenTank dem Herrn Redakteur F. 
L. Brandt für Zusendung der Wand
karten, die mir unversehrt zu Hän
den kanten. Nicht umsonst werden 
diese Karten im Blatte so hoch ge-
priesen, denn es sind die besten und 
schönsten Karten die ich je gesehen 
habe und ich bin sehr stolz auf die 
selben. Jeder Leser sollte sie sich an-
schassen. 

Auf Neujahr erhielten wir best er
sten Schnee, aber die Schlitten kann 
man noch nicht brauchen. 

Mein Schwager Stanislaus Fröb-
lich mußte sich einer Operation unter
ziehen, denn er ist schon drei Jahre 
lang halsleidend. Er versuchte mit 
Medizin sich kuriren zu lassen, aber es 
war vergebens, es mußte geschnitten 
werden. Nun, der.Halsschnitt kostete 
ihm $85, aber er sagt es gereut ihn 
nicht, denn er siihlt sich bedeutend 
besser. 

Die Ernte war nicht gerade vom 
besten. Weizen ergab von 4V> bis zu 
28 Büschel vom Acker — viel von 
Brache und gepflügten Lande, und 
wenig vom Stoppelland. Flachs 
ernteten wir von 9 bis 22 Büschel 
und Hafer von 35 bis 75 Büschel 
vom Acker. Die Weizenpreise aber 
find sehr schwach. BcsterWeizcit bringt 
(>j Cents. Ich baute von 210 Acker 
3358 Büschel, das heißt Weizen, Ha-
fer und Flachs zusammengerechnet. 

Die Feiertage haben wir auch gut 
verlebt, aber überall hört man Kla
gen über schlechte Zeiten und schwache 
Fruchtpreise. Ich denke wir Farmer 
müssen es auch machen wie ein ge
wisser Offizier. Nämlich es waren 
einmal zwei Offiziere, gute Kamera
den, die immer beisammen waren und 
miteinander manches Glas tranken. 
Der eine hatte immer Geld, der an
dere immer keins. Da frug schließ
lich der letztere den ersteren wie er es 
nur anfange, daß er immer Geld 
habe. Da antwortete dieser kurzweg: 
„ Jch bezahl die alten Schulden nicht." 
Nim frug der Kollege weiter: „Ja, 
was machst du denn mit den neuen 
Schulden?" Die Antwort war wie-
der kurz wie folgt: „Die lasse ich alt 
werden."—Nichts für ungut, liebe 
Mitlefer. 

Zum Schluß viele Grüße an meine 
Freunde itt Südrtißland und beson
ders an Leopold und Familie Wolf, 
an meine zwei Brüder itt Nord-Dako-
ta, sowie att die Redaktion und die 
Leser des Staats-Anzeiger. 

Engelbert Hèr 
von Mathias. 

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. 


