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Staats-Legislatur 
Beide Hänser seit Dienstagnachmit-
tag wieder in Sitzung—Bis Mitt
wochabend wenig gethan—Weitere 
Bittschriften um Fraucnstimmreäft 
laufen ein—Das Haus als Comite 
des (Manzen empfiehlt Annahme der 
Initiative- und Referendum-Bor-
läge. 

D i e n st a g, 4. Februar. 

Senat und Haus, welche sich bis auf 
Dienstag, den 1. Februar, nachmit
tags zwei Uhr tiertagt hatten, ver
sammelten sich zur festgesetzten Zeit. 

Im Senat konnten aber zur Zeit 
(Geschäfte nicht erledigt werden, da 
nicht genug Mitglieder anwesend wa 
rcn. Erst um 2.10 konnte die Sitzung 
beginnen.— Weitere Bittschriften au* 
verschiedenen Counties des Staates 
'liefen ein, die Einführung des Frau* 
eustimmrechts befürwortend. — Nur 
eine wichtige Vorlage wurden im 
Senat erledigt, nämlich die Auti 
Schnupftabak Vorlage, eingereicht 
Von Senator Tl)oreson. Somit soll's 
mit der Tabakschnupferei, oder viel-
mehr mit Dem Versauf des Schnupf
tabaks in Nord-Dakota bald ein Ende 
haben.—Sieben neue Vorlagen lmtr 
den eingereicht und zwölf Hausvor-
lagen verlesen und an Ausschüsse Der 
wiesen. Der Senat vertagte sich um 
3.48. 

Int Hizuse führte in Abwesenheit 
des Sprechers Fraine Repräsentant 
Williams den Vorsitz, aber es wurde 
halbstündige Vertagung beschlossen, 
da Sprecher Fraine mit einem ver 
späte ten Zuge eintraf und es war :> 
Uhr che er die Sitzung eröffnete. 
Dieselbe war ohne Interesse, bis Höge 
aus McLean Conntn beantragte, die 
Hawtinson Initiative, und Referen
dum Vorlage in Berathung zu neh
men. Dies war ein schlauer Schach 
zug um die Ployhar Blakemore Vor 
läge, bekanntlich die beste, abznmurk 
sen, aber Hoge's Antrag siel durch. 
Jn diesem Zusammenhange wollen 
wir noch einschalten, das; die Ployhar-
Blake more Initiative und Reseren 
dum Vorlage die isl, welche dieMucker 
gerne aus dem Wege schaffen wollen, 
vim Hans war ein Comite von 1(> er 
nannt worden, um über dieselbe zu be
richten. Zwei Berichte wurden vom 
Comite eingereicht: ein Mehrheits 
und eilt M inderHe its be richt. Els Re-
Präsentanten empfahlen, das; die Vor
lage angenommen werde, fünf ein 
Wahlen, dieselbe zu verwerfen. Für 
Annahme waren: Thompson aus 
Wa:d County, Lewis aus Cass, 
Norheim ans McKenzie, Blakemore 
aus Cass, Turner aus Stark, Ödland 
aus Billings, Bjoruson aiivLaMotire, 
Hanson ans Barnes, Haroldfon ans 
Bottineau und 3under ans Mc.sten^ie. 
Dagegen waren Buck aus Stutsmal!, 
Dojetb ans MountraiÜ, Lambert aus 
Ward, Hawkinson aus Towner und 
Höge aus McLean. Diese fünf letz-
genannten Repräsentanten sind in die 
blasse der Mnckersreunde zu stellen, 
und wir bitten unsere Leser in den 
verschiedenen Counties, sich ihre 
Rauten Hinter die Ohren \u schreiben.' 
Keiner dieser Herren sollte je wieder 
in die Legislatur gewählt werden. 
Vor allen Dingen fordern wir unsere 
Leser in McLean County auf, wo ciu 
io starkes Deutschthum vorherrscht, 
Herr Höge aus Uuderwood auf's 
.störn ,yt nehmen. Keinesfalls sollte 
er. wieder gewählt werden, denn er 
ist ein Hauptfeind dieser Vorlage, 

»welche allgemein vom Volke gewünscht 
wird. Auch in Stutsman County 
herrscht starke deutsche Bevölkerung, 
und diese sollte sich Herrn Buck 
..koosen" und ihn das nächste Mal 

"fält stellen, denn auch er zählt zum 
Muckerelement. -Weiter wurde im 
Hause nichts von Belang geleistet, 
aber, die Anti-Cigarretten-Vorlage 
wurde, angenommen. Also, liebe i?c-
k;r, ist's auch bald mit dem Cigarret-
tenraucheu in Nord-Dakota vorbei. 
Wir selbst natürlich bedauern, das; 
solche Zwangsgesetze angenommen 
•werften. Aber es ist ein Zeichen, 
^aß bei den Wahlen nicht genug auf
gepaßt wird und Leute mit hirnver-
brannten Ideen in die Legislatur ge
wählt werden. Das Volk erntet nur 
was es säet. 

M i t t w o c h ,  5 .  F e b r u a r .  
Im Senat, der um zwei Uhr zur 

Ordnung gerufen wurde, wurden 
wichtigere Vorlagen bis zur Zeit als 

wir unsere Zeitungsformen schließen, 
nicht erledigt noch eingereicht. Wenn 
aber etwas wichtiges noch vorfällt, 
werden wir nächste Woche es bekannt 
machen. 

Int Haus dagegen herrschte reges 
Leben, ja hochgradige Erregung, weil 
die Initiative- und Referendum-Vor-
läge demselben vorlag. Die Mucker 
entwickelten wieder fieberhafteThätig-
feit, aber auch einige brave Männer 
vom liberalen Element hatten vor-
gearbeite. Wir selbst hatten als 
Mitglied des Legislativ-Comites des 
Deutschen Centralbundes dieses Staa
tes schon tags vorher längere Unter
redungen mit verschiedenen Reprä 
sentanten gehabt und hatten den Ein-
druck gewouueu, daß das Haus der 
Sache in der Mehrheit günstig ge-
stimmt war. Es war gegen drei Uhr 
nachmittags, als das Hans, im 
Comite des Ganzen, die Sache an-
schnitt. Das Resultat war, daß die 
Initiative- und Referendum-Vorlage 
mit über 80 gegen 22 Stimmen, also 
mit großer Mehrheit, zur Annahme 
empfohlen wurde. Soweit also, ein 
großer Sieg des liberalen Elements 
und eine erdrückende Niederlage der 
Mucker. Nun hörten wir. als wir zur 
Stadt kamen, schon einige deutsche 
Männer jubiliren, denn sie meinten, 
die Sache sei damit bereits entschie-
den. Das aber ist nicht der Fall. Das 
Leiden ist, daß eilt uneingeweihter 
Mann, der feine Erfahrung bei Le-
gislatnrfitzungen hat, leicht irre ge
leitet werden samt. So auch hier. 
Noch isl die Sache nicht zu Ende, denn 
die Empfehlung des Hauses, als 
Comite des Ganzen, kommt nun erst 
vor den Senat. Das wird, wenn alles 
glatt geht, saunt vor Freitag vor
kommen können. Wie der Senat steht 
bleibt abzuwarten, aber wir sind 
geneigt zu glauben, daß auch dort 
die Vorlage durchdringen wird. Doch, 
darüber nächste Woche. 

Zum Schluß wollen wir diese 
Woche noch bemerken, daß ein braver 
Deutscher, nämlich Herr Jakob Rieber 
aus Anamoose in McHettrt) County, 
ein langjähriger Freund des Redak 
tenr5 dieses Blattes, von der Capitol-
Commission als Superintendent 
(gut deutsch Aufseher) des Capitol-
Gebäudes ernannt und auch bereits 
bestätigt wurde. Das wird gewiß 
seine vielen Freunde herzlich freuen. 

-Drücken dir im Geiste die Hand, 
Jakob, und wir hoffen dich bald hier 
zu sehen! 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Salvador, 20. Januar. 
Seit dem Erscheinen meiner vori 

gen Korrespondenz int Staats An 
zeiger sind in dieser Gegend in Bezug 
auf Entwicklung in dieser großen 
deutschen Colonic Westcanadas große 
Veränderungen zu verzeichnen. 

Anno 1910 und 1911 erlitten un
sere >!olonislen Mißernten. In 1912 
war die Ernte ziemlich gut, aber die 
Fruchtpreise zu niedrig. Dessenun
geachtet aber lassen unser braven tio-
louiiten den Muth nicht sinken und 
setzen die Arbeit rüstig sort in der 
Hoffnung auf die kommende Ernte, 
denn es muß doch endlich besser wer
den. weil das Land gut und frucht
bar ist. Ich meinerseits, kann sie nur 
in ihren Ausdauer bestärken, denn: 
wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 
Jeder Ansang ist schwer. 

Als ich vor nunmehr fünf Iahren 
ziifaiinueu mit einigen Bekannten 
mich hier niederließ, sah es gar trau-
rig ans: außer Himmel und wilde 
Prairie, außer Wölfen und anderen 
großen und kleinen wilden Thieren, 
war im Umkreise von 1K) Meilen 
nichts zu sehen. 00 Meilen von der 
nächsten Stadt und von der Eisenbahn 
mußten wir die rauhen Winter in. 
Rasenhütten, in denen zwei bis drei 
Familien mit Bindern und Hab und 
Gut untergebracht waren, zubringen. 
.Stein Brief, teilte Zeitung, ist uns zu 
jener Zeit zu Händen gekommen. Wie 
oft hörte ich Manchen klagen: „O 
Gott, o Gott, warum hast Du uns 
verlassen?" Gleich darauf kam wie 
der der Trost: „Muth. Brüder, und 
Geduld: es wird nicht immer so blei
ben. es muß bester werden." 

Während dieser traurigen Winter 
besuchte uns dreimal der Hochw. 
Pater Schweer aus Tramping Lake. 
Das war eine große Freude und Alt 
und Jung lief zusammen, ihn zu 
sehen und zu hören. Auch die Her
ren Peter Volk und Johannes Ei-
cheitlaub besuchten uns einmal in die
ser Zeit, it. diesen Herren sind wir bis 
jetzt noch dankbar für ihren Besuch, 
dem, sie wohnten bis 45 Meilen von 
uns entfernt und zur Winterszeit 
diese weite Strecke über schneebe
deckte Berge und verwehte Thäler zu-
rückzulegen, ohne Weg und Steg, 
ohne eine lebende Seele zu sehen, ist 
eine sehr riskante Sache. 

Heutzutage ist es ganz anders: die 
wilden Thiere sind theils vertilgt, 
theils vertrieben worden: die wilde 
Prairie ist umgewandelt in gutbe
baute Felder; von Holz gebaute, ein-
und zweistöckige Wohnhäuser, uebst 
anderen Gebäuden, sieht man auf al
len Farmen. Diese Kolonie ist in vier 
Gemeinden getheilt und jede dersel-
ben hat ihre eigene Kirche und Schule. 
In unserer Gemeinde, genannt Elsaß, 

und in der Gemeinde Großwerder, 
sind auch Pastorate errichtet worden 
und in jedem wohnt ein Priester. 
Die Eisenbahn geht durch die Mitte 
der Kolonie und die neuen Städte 
Macklin, Denzil, Salvador, Luselaitd 
und Kerrobert machen rasche Fort
schritte. In den genannten Städten 
finden sich auch viele deutsche Ge
schäftsleute. Die Gebr. Ell versaufen 
die Massel) Harris und John Deere 
Maschinen in Salvador: Joseph Klotz 
die Maschinerie Cockshnt tu Denzil, 
Johannes Seitz und Peter Spring 
wollen bis Frühjahr eine Mühle in 
Salvador aufbauen und Lorenz Mas
set will in Salvador eine Schlächterei 
einrichten und Fleischer werden. An
ton Feldmann hat in der Stadt Ed-
monton für $200 eilten Platz gekauft 
und beabsichtigt bis März mit feine* 
Familie dorthin zu ziehen. Was er 
dort zu treiben gedenkt, ist noch luv 
bestimmt. 

Ant 30. November wurde Joseph 
Richter mit Katharina Seitz von 
Johannes, und am 13. Januar 
Artbus Iwanow mit Angella Bitz 
von Nikolaus in unserer Kirche ge-
traut. Beiden Hochzeiten wohnten 
zahlreiche Gäste bei und alle verlebten 
gute Zeiten auf der Feier. 

Im Haufe des Herrn Mar Drob 
feierten wir am 31. Dezember Sylve
ster, und das war der genußreichste 
und lustigste Abend den ich bis jetzt 
in der neuen Welt erlebt habe. Die 
Gäste waren nur die nächsten Nach
barn des Herrn Drab. Der Phono 
gram, den Herr Trab eigens für diese 
Gelegenheit von Winnipeg sich hatte 
kommen lassen, spielte mehrere deut
sche Märsche und deutsche Gesangs
stücke. Frau Drab bewirthete die 
Gäste mit vielen guten Speisen und 
belustigte auch die Gesellschaft mit 
schönen Liedern und drolligen Anek-
boten. Auch wurden verschiedene Re
den gehalten. Mit dem Schlage zwols 
aber erscholl „Prosit Neujahr, glückli
ches Jahr, Hurrah!" Erst um drei 
Uhr morgens verließen alle das 
gastliche Dach des Herrn Drab. 

Deutschen, die hier in dieser deut 
scheu Kolonie ihre Hcinmth aufschla
gen wollen, bietet sich gute Gelegen
heit, Farmland mit guten Gebäuden 
zu sausen und ^var nahe bei Kirchen 
und Schulen und auch nicht weit ent
fernt von der Eisenbahn. Wer Land 
hier zu kaufen wünscht, wende sich 
direkt an mich und ich werde genau 
Auskunft geben. 

Bis nach Drei Könige hatten wir 
so gut wie keinen Winter, jetzt aber 
haben wir kaltes Wetter bei wenig 
Schnee. 

Ant 10. Januar sand in unserer 
St. Petersichuse die Gemeindever
sammlung statt und Herr Franz 
Spring wurde wieder auf drei Jahre 
als Präsident int Schulvorstand ge
wählt. 

Viele Familien in unserer (Hegend 
lesen gerne den Staats-Anzeiger aber 
keiner will etwas berichten und es 
wäre von hier doch so viel zu schrei
ben. Schon säst zwei Jahre sind ver
strichen, seit die vorige Korrespondenz 
von hier int Blatte erschein. Wachet 
auf, liebe Freunde, und zeigt der 
Welt, daß ihr noch nicht todt seid. 
Verschreibt euch den Staats-Anzeiger, 
denn das ist die einzige Zeitung, aus 
welcher ihr etwas über euere lieben 
Verwandten, Freunde und Bekannte 
in der alten oder neuen Welt erfahren 
könnt, oder von Orten, die euch lieb 
und theuer find. Der Staats-An-
zeiger samt jederzeit bei mir bestellt, 
und bezahlt werden. 

(Die Aenderung in der Adresse 
wird gemacht und wir danken Ihnen, 
daß Sie uns benachrichtigten, denn 
wir haben noch bis dato vom Post-
meiner keine diesbezügliche Notiz er
halten.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Mit bestem Gruß an den Leserkreis 
allerseits zeichnet 

. I. M. Pofarito. 

Scott, 22. Januar. 
Da meine Brüder und Schwager 

mich auffordern, wieder einmal im 
Staats-Anzeiger ein Lebenszeichen 
von mir zu geben, will ich es noch ein
mal mit einem kurzen Berichte ver
suchen. Wenn aber der Papierkorb 
auch diesen verschlingt, wie nieine ver
gangenen, dann werde ich wohl auf
hören müssen. (Berichten Sie nur 
getrost weiter, lieber Freund. Seit 
„der Alte" wieder selbst das Regi
ment führt, finden alle Berichte von 
irgendwelcher Bedeutung Aufnahme 
im Blatte. Dem Papierkorb haben 
wir den Brotkorb etwas hoher ge-
hängt und er muß sich jetzt schon mit 
etwas magerer Kost begnügen. Also, 
auf Erneuerung der asten Freund
schaft !—Red. Staats-Anzeiger.) 
In unserer Gegend steht seit bereits 

zwei Iahren eine neue Eisenbahn in 
Arbeit, aber unsere Stadt war gegen 
den Bau derselben und wurde klag
bar. Somit wurde im ersten Jahre 
wenig beschickt, aber vergangenen 
Sommer wurde eifrig geschafft. Nun 
ist die Bahn fertig bis auf acht Meilen 
von unserer nächsten Stadt, welche 
Revenue heißt und nur 3% Meile 
voit meinem Platze entfernt ist. 

Anton Sander, der acht Tage lang 
schwer kraus im Hospital in Scott dar 
niederlang, ist jetzt zu Hause und auf 
dem Wege der Besserung. 

Wir haben jetzt sehr strenge Kälte 
und mau wagt sich ant liebsten gar 
nicht hinaus. 

Den Regeusburger Marienkalen
der habe ich erhalten und mich sehr 
über das werthvolle Geschenk gefreut. 
Der Staats-Anzeiger giebt doch noch 
immer die besten und werthvollsteu 
Prämien. 

In Nummer 24 las ich auch mit 
tiefem jnteresse eine Korrespondenz 
des Herrn Anton Jochim. Er schreibt 
die pure Wahrheit, denn saunt sind 
unsere Leute hier angekommen, wol
len sie schon Engländer sein und 
manche schämen sich, daß sie aus Ruß 
land kommen. Jch möchte deshalb 
Herrn Jochim bitten, seine Korrespon
denzen weiter zu spinnen, beim sie 
sind allen willkommen. 

Mit Gruß an meine Geschwister, 
an Herrn Redakteur Brandt, und an 
den Leserkreis des lieben Blattes 
zeichnet 

Johannes Eichenlaub. 

For Valley, 24. Januar. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Da mich nietn Bruder Zachäus 
Kopp in Nummer 24 des Blattes auf 
fordert, mehr zu forresponbiren, will 
ich das Schweigen brechen. 

Wir haben streng kaltes Wetter bei 
meist bedecktem Himmel. Schnee 
haben wir etwa drei Zoll, aber die 
meisten Farmer haben ihr Vieh noch 
aus der Prairie. 

Im Jahre 1910, im Dezember, 
kam ein Agent namens F. W. in un
sere Gegend. Da er wußte, daß die 
Leute hier herum alle arm siub und 
nicht genug Gelb hatten, um die noth
wendigste Maschinerie zu kaufen, bot 
er den Leuten solche und auch Samen-
getreibc an so viel sie eben brauchten 
uttb gab ihnen Zeit, bieses zu bezah-
leu. Somit hatten sich bie meisten an 
Herrn F. W. gewenbet unb kauften 
das nothwendigste. Ant (J. März 
1911 erhielten wir Nachricht, daß die 
gekauften Waaren alle in ber Stabt 
Maple (frees angelangt seien. Somit 
fuhren alle zur Stadt und luden auf 
was sie bestellt hatte«. Einige wa
ren schon fertig sür bie Heimfahrt, als 
einer unserer Leute wahrnahm, baß 
ihm ein Sack Hafer vom Wagen ge
stohlen worbett war. Er forschte nach, 
konnte aber zuerst nichts ausfinbig 
machen, beim Keiner wollte etwas ge 
sehen haben. Schließlich aber frug 
er einen Meuscheu, den er im Ver
bacht hatte, der Dieb zu sein, aber die
ser betheuerte seine Unschnlb. Unser 
Freunb brohte schließlich mit Gewalt-
maßregesit unb ber Mensch sing an 
zu meinen, behauptete aber immer 
noch, nicht ber Dieb zu sein. Da unser 
Freitnb aber nicht nachließ, bent 
Menschen zuzusetzen, gestand dieser 
schließlich, den Sack Haser gestohlen 
zu haben, unb sagte, er wolle ihm bâ; 

für brei Sack Hafer wieber geben, 
wenn er nichts verrathe. Das aber 
wollte unser Freuttb nicht und be
stand daraus, daß der Dieb vor allen 
Leuten seine Schuld bekenne. Alles 
Jammern half dem Kerl nichts und 
unser Freitnb brachte ihn in einen 
Laben, wo alle unsere Leute ver-
sammelt waren. Der Dieb mußte sich 
in die Mitte stellen und sagen: „ja, 
ich habe diesem Manne einen Sack 
Hafer gestohlen uud gebe ihm nun 
drei dafür." Da wurde in die Hände 
geklatscht und gelacht. Der Dieb 
aber zog beschämt davon. So geht es 
solchen Dieben. 

D e r  F a u l e .  
I 

Heute in ine schule gehen, 
Da so schönes Wetter ist? 
Ei, wozu denn immer lernen 
Was man später doch vergißt. 

Doch, die Zeit wird lang mir werden 
Und wie bring ich sie herum ? 
Mops, komm her, dich will ich lehren; 
Hund, du bist mir viel zu dumm. 

Andre Hund in deinem Alter 
Können dienen, Schildwach stehen, 
Können tanzen, apportiren, 
Auf Befehl in's Wasser gehen. 

Ja, du denkst es geht so weiter. 
Wie du's jetzt getrieben hast; 
Nein, mein Mops, jetzt heißt es 

lernen, 
Hier komm her und aufgepatzt! 

So, nun stell dich in bie Ecke, 
Hoch den Kopf zu mir gericht, 
Pfötcheit geben, so, noch einmal, 
Sonst giebt's Schläge. Willst du 

nicht? 

Was? du knurrst? Du willst nicht 
lernen ? 

Seht mir mir den faulen Wicht! 
Wer nicht lernt verdienet Strafe, 
Kennst du diese Regel nicht? 

Horch, wer kommt! Es ist der Vater; 
Streng ruft er dem Knaben zu: 
„Wer nicht lernt, verdient Strafe, 
Sprich; und was verdienest du?" 

Gruß besonders an meinen Bruder 
Zachäus Kopp in Emmenthal Süd-
rußlaud, an alle Leser und an die 
Redaktion. (Das Abonnement Ihres 
Herrn Bruders läuft ab am 13. Feb-
ruar 1913, also kommende Woche.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Ich werde mich also bemühen, 
öfters zu korrespoudiren, wenn meine 
Berichte willsommen sind. (Aber ge-
wiß!—Red. Staats-Anzeiger.) 

Ergeben)t zeichnet 
I. M. Kopp. 

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

Aus Texas 

Clodine, 24. Januar. 
Da ich weiß, daß unsere Freunde in 

den Dafotas, in Canada und in Süd-
rußlaud, auch immer gerne etwas 
über die Verhältnisse in Süden der 
Vereinigten Staaten im Staats-An-
zeiger lesen, will ich wieder einmal 
ein paar Zeilen berichten und zugleich 
auch dem Blatte ben Wohlverbienten 
Lohn übersenden. ($1.75 erhalten 
und Wandfarten gesandt. Besten 
Dank—Red. Staats-Anzeiger.) 

Jch hatte voriges Jahr 320 Acker 
in Reis angebaut und erntete 6960 
Büschel. Der Preis war auch gut, 
nämlich $1.45 bas Büschel. Ja, liebe 
Mitleser, bas macht eine große Sum
me Gelb aus, aber bie Auslage», 
welche man beim Reispflanzen ma
chen muß, find auch groß. Für die 
Bewässerung allein muß man $7.50 
bett Acker zahlen unb die Arbeit ist 
nicht angenehm, sonbern sehr schmu
tzig, bettn man muß sie int Wasser 
und Kotl) verrichten. Dazu braucht 
man auch starkes Zugvieh unb alles 
ist theuer. Ein Gespann Esel kostet 
$400 bis $500. Dreschmaschinen 
kosten $3,000 und nach drei- ober 
vierjährigem Gebrauch siitb sie ausge
leiert. Das gilt auch von anberer Ma
schinerie, wie unsere Farmerbrüber ja 
selbst wissen. Futter ist theuer. Wir 
zahlen für Hafer 45 bis 48 Cents 
unb für Welschkorn 65 bis 68 Cents 
per Büschel. 

Gegenwärtig sind wir mit pflügen 
beschäftigt, aber das Wetter ist nicht 
sonderlich gut, sondern immer neb 
lig unb man freut sich, manchmal wie
der bie liebe Sonne zu sehen. 

Herrn PMcr Selenski würbe neu
lich abettbs gegeu 9 Uhr das Haus 
in Brand gesteckt. Die Familie schlief 
bereits uud wäre sicher verbrannt, 
hatte der Nachbar nicht die Flammen 
bemerkt und sie aufgeweckt. Somit 
kamen alle glücklich heraus, aber 
Haus uud Inhalt wurden ein Raub 
der Flammen. Vater, Mutter und 
sechs Kinder retteten sich in den Nacht
kleidern. Der Verdacht der Brand-
stiftuug lenkt sich auf einen Dago 
(Spottname für Italiener). 

Mein Vater Jakob Median liegt 
schwer frank darnieder. Er ist schon 
75 Jahre alt und es ist schwer zu sa
gen, ob er noch wieder ganz genesen 
wird. Er stammt aus Südrußland, 
Obessaer Kreis, unb ist bort gut be
kannt. Wir sinb unser 9 Geschwister 
noch ant Leben, nämlich 4 von ber 
ersten, 4 von ber zweiten unb 1 von 
der dritten Frau. Mein Bruber hatte 
beabsichtigt, eine große Hochzeitsfeier 
zu halten, aber das mußte wegen Va
ters Krankheit aufgesteckt werben. Jch 
wünsche betn jungen Paare viel Glück 
in den Ehestand. 

Gruß allerseits von 
Peter Median. 

Aus Süd-Dakota 

Brown County. 

Aberceit, 20. Januar. 
Ant 17. Januar hatten wir Schnee

fall und die Schlittenbahn wäre da. 
Dazu haben wir auch empfindliche 
Kälte. 

Jit Nummer 24 des Blattes las 
ich, daß Johannes Senger feinem 
Vater Bavert Senger das Blatt zu
schicken läßt. Nun, da? hat mich sehr 
gefreut. Jetzt, Halbbruder Kaveri, 
wirft du doch sicher auch Korrespon
denzen an den Staats-Anzeiger schrei-
ben. Weitn nicht du selbst, kann es 
doch dein Sohn Franz besorgen, der 
ja ein tüchtiger Schreiber ist. Wir 
alle hören ja so gerne Nachrichten 
alts der alten Heiinath, aber mir 
scheint, unsere Freunde draußen sind 
etwas schreibfaul geworden.—Nichts 
für ungut! 

Mein Bruder Karl Geiger aus 
Roscoe war auf Neujahr hier bei uns 
auf Bestich. Er klagte bitter, daß er, 
seit er Rußland verließ, hier drei 
schlechte Jahre durchmachen mußte. 
Hüften wir, daß es dieses Jahr besser 
wird. ($1.75 erhalten und Karten ge^ 
sandt. Besten Dank!—Red. «Staats-
Anzeiger.) 

Für diesmal schließt mit Gruß 
allerseits 

Georg St. Geiger. 

Edmunds County 
Hosmcr, 27. Januar. 

Wir haben hier noch immer gutes 
Wetter und das Vieh läuft auf der 
Weide. Am 25. Januar hatten wir 
sogar einen guten Regen. 

Nu« muß ich leider auch mit einer 
Trauerbotschaft aufwarte». Am 15. 
Januar fühlte sich Friedrich Kunde 
unwohl und frug einen Arzt umRath, 
der ihm aber rieth, sofort.nach Hause 
zu fahren, da sein Leiden schlimmer 
sei als er dense. Nun wollte Herr 
Kunde am 16. Januar mit seinem 
Bruder und seiner Schwester eine Be
suchsreise nach Deutschland, ihrem al
ten Vaterlande, antreten. Herr Kun
de wollte gerne seinen Vater, den er 
seit 29 Jhhren nicht gesehen hatte, 
noch einmal besuchen. Der liebe Gott 
aber hatte für Herrn Kunde eine an
dere Reise geplant, denn er wurde 
noch am selbigen Tage aus diesem Le
ben abberufen in die Ewigfeit. Der 
Verstorbene war 53 Jahre, einen 
Monat und einige Tage alt. Am 23. 

wurde er zur letzten Ruhe bestattet. 
Möge er ruhen in Frieden! 

Nun will ich auch etwas über un-
sereu Kirchenbau itt 1911 und 1912 
berichten. Den Leuten, die von hier 
wegzogen ist es wohl besannt, daß 
wir immer recht weit zur Kirche bat 
ten. eomit beschlossen wir, hier eine 
Kirche zu bauen, aber viele zogen die 
Sache in's Lächerliche und meinten, 
das gäbe wohl höchstens ein Tanzhaus 
oder eilten Leihstall und viele auch 
meinten, wir befämen feinen Seel
sorger. Alle Rebensäften aber beach 
teten wir nicht, sondern wir bauten 
drauflos. Ja, liebe Leute, auch hier 
heißt es: erst den Käfig, dann den 
Vogel! Die Kirche wurde fertig und 
ant 24. Juli wurde sie geweiht, und 
wir haben eine schöne Kirche trotz alfer 
Schwätzereien. 

Wo bleibt nur mein alter Schul 
kamerad, Herr Ludwig Stroh in 
Kaitbcl Sübrnßlanb mit seinen Kor 
refponbcnzeit? Jntmer fleißiger 
schreiben, lieber Ludwig, denn wir 
sind immer begierig, neues von dort 
zu hören. 

Gruß an Bruber Georg unb Frau 
Bitz und an Schwager Michael unb 
Frau Katharina Rothecker. Ich 
weiß boch, Schwager, baß bu ein 
guter Schreiber bist. Schreibe mir 
also, ob bu in Kattbel wohnst, bann 
werbe ich dir ben Staats-Anzeiger auf 
eilt Jahr zuschicken lassen. 

Herr Nikolaus W. Leopolbus in 
Harvey, Nord-Dakota sucht die Adres 
seit der Herren Balthasar und Anton 
Median. Diese wohnen hier in Hos 
liier, Süd-Dakota. Weiter sticht er 
die Abresse bes Herrn Jafoß Wolf. 
Dieser Herr wohnt in Hillsview Süd 
Dakota. (Besten Daus, lieber Freund, 
für Jhre Auskunft.—Red. Staats 
Anzeiger.) 

Gruß au den Leserkreis des Blat-
tes allerseits von 

Anton Bitz. 

Aus Nord-Dakota 

Grand Forks County. 

Grand Forks, 23. Januar. 
Während der Weihnachtsfeiertage 

und zu Neujahr waren wir auf Be 
such bei meinen drei Schwägern Paul 
und Peter Vctfch und Georg Uebel 
her. Wir verlebten recht genußreiche 
Tage und wir sind sehr dankbar für 
bie gute Ausnahme. 

Hier herrscht jetzt strenge Kälte und 
wir haben auch ziemlich viel Schnee, 

Mein Vater reiste nach Bismarck 
auf Besuch zu meinen Vetter Nikolaus 
Schneiber, ber schwer krank bartiiebcr 
liegt. Hoffentlich wird er bald wie^ 
ber gesunb. 

(Wir erhielten $3 und sandten Jh-
neu bett gewünschten Kalender. Besten 
Dank!) 

Gruß an meine Schwager und au 
meine Mutter in Aber been Süb-Da-
sota. Jch habe immer gebacht, sie 
kommen einmal auf Besuch, aber das 
Warten war bis jetzt vergebens. Gruß 
auch an alle Bekannten und an alle 
Leser bieses Blattes. 

Sebastian Dietz. 

Grand Forks, 24. Januar. 
Es ist an der Zeit, wieder meinen 

Betrag für bas liebe Blatt einzusen
den, welches uns immer so viele Neu 
istfeiten bringt. ($1.50 erhalten. 
Besten Dank.—Red. Staats-Anzei
ger.) 

Die, Witterung ist jetzt kalt und 
wir haben bis zwei Zoll Schnee. 

Gestern erhielt ich einen Brief au? 
Sübrnßlanb, in welchem mir mitge
theilt würbe, baß mein Schwager 
Michael Walter bas Zeitliche gesegnet 
hat. Gott gebe ihm bie ewige Ruhe. 
Er hinterließ seine Frau Katharina, 
meine Schwester, mit brei Kittberit, 
beneit ich das innigste Beileid aus-
spreche. 

Grus; an alle Verwandten und Be 
kannten in der alten und neuen Welt 
von 

Franz Schwangler. 

Adams County. 

Hayites, 23. Januar. 
Damit meine Freunde nicht etwa 

denken, ich sei schon gestorben, will ich 
wieber einmal ein Lebenszeichen von 
mir geben. Hätte früher schon ge
schrieben, aber die vielen Feiertage 
waren im Wege. Nun sind sie über-
standen. 

Gruß an Peter Jhli, Lorenz Maß 
und Emil Kopp in Canada. Wenn 
dort noch Land aufzunehmen ist, bit 
te direkt an mich zu schreiben. Adresse 
ist: Philipp Seifert, Haynes, N. T. 
Uebcrniittele auch Grüße an meinen 
Kamerad Zachäus unb Frau Katha 
riiia Kopp in Emmenthal Südrus; 
laud. Heizmaterial ist hier billiger 
wie bei euch. Kohlen kaufen wir hier 
zu $1.50 die Tonne (2000Pfund) 

Vielleicht kann ich durch das Blatt 
die Adresse des Daniel Seifert aus-
findig machen. Sein Vater ist todt 
und seine Mutter verheirathete sich 
wieder. War früher in Rumänien, 
wanderte aber nach Argentinien in 
Süd-Amerika ans. Er ist 28 Jahre 
alt. 

Philipp Seifert 
tum Martin. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota's 


