
4. Der Staats-Anzeiger, Bismarck, R. D., de» 27. Febr«ar. 

DerAtssts-^«seiger 

BISMARCK PRINTING COMPANY 
Herausgeber 

F. L Brandt, Redakteur u. Geschäftsführer 

Betwed u •eeend-eleee matter, Hey 2,1012, 
•t the yeet oftiee et Bismarck. N. D., wider the 
Act ei March 3.1879. 

PehUehed Every Thursday, at Bismarck, N. D. 
Subscription Price $1.60 per Annum 

Donnerstag, 27. Feb., 1913 

A b o n n e m e n t s p r e i S :  
Bereinigte Staaten, pro Jahr $1.60 
Räch dem Auslande 2.00 

(9iur gegen Vorauszahlung) 

Staats-Legislatur 
Siimiigen weniger stürmisch, abrr die 

progressiven Republikaner find 
wachsam—Drittes (Wied der Slon* 
tTollbfliörbc ernannt — Lambert 
ans Ward (süiutti) ein Uiiitlinibcr 
Prohibitionist—Tic Stnlwart-Re-
pnblikaner haben es angrblich auf 
(^ciicrol'Btfliitvnntonh Miller ab
gesehen—P. I. Res;, angeblich 
Vertreter der American Tobacco 
Co., wegen BcsteäMngsversuch ver-
haftet. 

M i t t w o ch, 19. Februar 

Im Senat wurde die von ftoutj. 
Hanna »teuernonnte Kontrollbehorde 
der staatlichen Anstalten in geschlos
sener Sitzung bestätigt bis auf A. D. 
Grant aus Jamestown, und an sei-
ner Stelle wird der Gouverneur ei
nen anderen Mann ernennen müssen. 
Die Herren R. S. Lewis aus Fargo 
und I. W. Jackson aus Williston 
wurden bestätigt.—Nur wenige neue 
Vorlagen wnrden eingereicht, und die 
Sitzung war eine furze. Vertagung 
erfolgte um 1.130. 

Im .vciitv währte die Sitzung zwar 
eine Stunde länger, aber auch hier 
wurde nichte- besonders Wichtiges 
verbandet!. Nach den stürmischen 
Sitzungen der vorhergegangenen 
Tage schienen die ftimiither sich etwas 
berulngr zu hoben.- lfm Beschluß, 
eingereicht von Repräsentant Mnllo, 
in welchein dagegen Einspruch er= 
hoben wird, dar, der Bimdescongreß 
in Washington die Einwanderung* 
Vorlage mit dem Bildiiug*test passirt 
wurde angenommen.—Hon*vorlage 
Nr. 37, eine Erperimentstatiou für 
Dickinson befürwortend, wurde mit 
90 Stimmen angenommen. Verta
gung erfolgte mit 5.30. 

T o n n e r s t a  g .  2  0 .  o  h  r  n  a  r .  

oiii Senat kündigte Senator Leutz 
an, daß am Sonntagmorgcn ein 
(rrtravni Dereit sein werde, um den 
Gliedern und alle welche sich darin-

interessiren, Gelegenheit ,yi gehen, 
die Zieglei in Hebron und die (h'peri» 
mentslation dortselbst zu besehen, und 
daß der Zug um iech* abend* wieder 
in Bismarck eintreffen würde.—Tie 
Law Enforcement League (da* ist eine 
Meute rabiater Prohibitionisten), 
welche in Bismarck ihre Jahresver
sammlung abhielt, reichte einen Be
schluß ein, laut welchem dem Hiilfs-
Generalftaatvanmah Heffron $5000 
gezahlt werden sollen für seine 
„Dienste" und seine „Bemühungen", 
das Prohibitionsgesetz im Staate 
durchzuführen. Dieser Herr Heffron 
ist aber bekanntlich nichts weiter als 
ein ganz gemeiner Spion. Statt 
$5000.00 Gehalt sollte der ..Herr" 
lieber 5000 Hiebe auf den Aller-
werthesten erhalten—wenn er so viele 
vertragen kann. Diese Sippschaft von 
Prohibitionisten und Finsterlingen 
brachte noch einen weiteren Beschluß 
ein. den Senat bittend, alle Bors« 
gen zn begünstigen, welche dazu an
gethan seien, das Prohibitionsgeseiz 
in Nord-Dakota besser durchzuführen. 
Ja, wenn es eine solche Vorlage 
gäbe! Es ist höchste Zeit, das; das 
liberale Element dieses Staates sich 
zusammenthut und diese ganze Schwe
felbande ausräuchert. Es sind sämmt-
lich Schmarotzer und Blutsauger, die 
am Staat*säckel zehreu—eine Sipp
schaft, zu fanl, ein ehrliches Tage
werk zu leinen. Ob unsere Legisla 
tur diesen Herrn Heffron wirklich et
was zahlen wird, bleibt abzuwarten, 
aber wir hoffen es nicht! 

Im Haus, als Comite des Ganzen, 
wurde Repräsentant Martin auf den 
Vorsitz berufen. Er machte einige der 
unsinnigsten Entscheidungen, zeigte 
den Mitgliedern aber, daß er ...Herr" 
im Hause sei.—Der Spaß begann, 
als Lambert's Vorlage Nr. 150, 
welche Initiative und Referendum 
nur mit Bezug auf's Gesetz vorsieht, 
zur Berathung gelangte. Herr Klein 
beantragte, daß die Vorlage auf un-
bestimmte Zeit zurückgelegt, und 
Herr Lambert beantragte, daß sie zur 
Annahme empfohlen werde. Somit 
hatte der Vorsitzer, entgegen allen 
parlamentarischen Regeln, zwei An-
träge vor dem Hans, die noch dazu 
widersprechendster Natur waren, aber 
das kümmerte ihn wenig, und erklärte 
einfach Klein's Antrag außer Ord
nung, während er Lambert's Antrag 
zur Abstimmung brachte und ent
schied, daß er angenommen worden 
M.' Es wurde Einzelabstimmung 

verlangt, Antrag auf Wiedererwä-
gung wurde gestellt und Dutzende 
Verlangen und Rathschläge wurden 
laut. In dieser Verwirrung klopfte 
Vorsitzer Martin aber fortwährend 
laut mit dem Hammer und erklärte 
„alles" außer Ordnung. Damit 
hatte er das Richtige getroffen, denn 
er selbst war am meisten „außer Ord
nung", aber das Haus war in Auf-
rühr über seine Entscheidungen. Nach-
dem das Haus als Comite des Gan-
zen sich ausgelöst hatte und wieder in 
regelmäßiger Sitzung und Sprecher 
graute im Stuhl war, beantragte 
Streeter, daß der Bericht über die 
Vorlage Nr. 156 so amen dirt werde, 
daß dieselbe auf unbestimmte Zeit zn-
rückgelegt werde. Herr Owen* bean
tragte, daß der Bericht angenommen, 
aber Sprecher Fraiite erklärte seinen 
Antrag außer Ordnung. Dann be-
ant-ragte Hendrickinson, daß die Ve
rathungen über die Vorlage Nr. 150 
eingestellt werden. Die Mehrheit 
schien dafür zu sein. Herr Lambert 
forderte Abstimmung durch Namens
ansruf, was ihm bewilligt wurde, 
aber die Abstimmung ergab, daß 50 
für Einstellung der weiteren Vera-
thungen nnd 45 dagegen waren. So
mit war Lambert's Vorlage in's Was-
ier gefallen.—Tenatsvorlage Nr. 08, 
die Antischnnpfvorlage. wurde aus 
Antrag des Repräsentanten Divet an 
das Comite für öffentliche Gesundheit 
zur weiteren Erwägung zurückver-
wiesen.—Die Cigarrettenverbotvor-
lage, Nr. 07, wurde iu dritter Lesung 
mit 02 Ja gegen 27 Nein angenom
men. 22 Repräsentanten waren ab
wesend und stimmten nicht. 

F r e i t a g ,  2 1 .  F e b r u a r .  

Im Senat, der sich um 2 Uhr nach
mittags versammelte, waren einige 
beim Namensaufruf abwesend.—Se-
notor Garden brach eine Lanze, um 
Heffron Zahlung für seine „Dienste" 
zu verschaffen, aber da* zuständige 
Comite empfahl Zurücklegung der 
Vorlage Nr. 205 auf unbestimmte 
Zeit lind der Bericht wurde angenom
men. Ein Antrag Garden's, die 
Sache in Wiedererwägnng zu ziehen, 
wurde niedergestimmt und somit 
scheint es. daß die Sache abgethan ist. 
Es wäre aber auch eine Schande, 
wenn der Staat einen so gemeinen 
Schnüffler noch bezahlen wollte!— 
Der Senat trat in geschlossene Sitz
ung, um den Namen eines dritten 
Mitgliedes der Kontrollbehörde, 
welchen Gouverneur Hanna angeblich 
eingesandt hatte, in Erwägung zn 
ziehen.—Vertagung erfolgte kurz 
nach 5 Uhr. 

Im Hans siel ei» Versuch, die 
Lambert Initiative und Referendum 
Vorlage von den Todten zn erwecken, 
mitGlanz durch.—Die Anti-Schnupf-
tabakvorlage kam auf's Tapet, doch 
wurde dieselbe aus Montag zurückge-
legt.—Erzmucker Lambert von Ward 
Conntl) hatte eine »vettere Zwangs 
Vorlage, Nr. 491, eingereicht, in wel
cher eilte schwere Strafe dafür vor-
gesehen ist, »uemt Jemand in einem 
Hotel oder Speisehau* geistige Ge
tränke zu sich nimmt, oder anderen ei
nen Schluck anbietet. Die Vorlage 
wurde nach hitziger Debatte an das 
Haus als Comite des Ganzen über-
wiesen.—Nr. 143, die Erbschafts-
»teuer Vorlage, wurde angenommen. 
—Vertagung kurz nach 0 Uhr. 

S a m s t a  g ,  2  2 .  F e b r u a r  

Ties, Washington's Geburtstag, 
ist ein gesetzlicher Feiertag und »v»»r-
den deshalb Geschäfte nicht abge
wickelt. Am Nachmittag fand eine 
Gedächtnißfeier zu Ehren des ver-
ftorbeiteu Oberrichters Morgan und 
des uelilich verstorbenen Kreisrichters 
Templeton statt, nachdem Repräsen
tant Hjort in gemeinsamer Sitzung, 
welche im Haus stattfand, Washing
ton's Abschiedsrede mit viel Gefühl 
verlesen hatte. 

.  M o i t t a  g ,  2 4 .  F e  b  r  u  a  r .  
Im Senat wurde in geschlossener 

Sitzung das dritte Mitglied der 
staatlichen Kontrollbehörde, nämlich 
Fred O. Brelvster ans Harvey, be
stätigt nnd somit ist die Behörde nun 
vollzählig. So rasch al* die neue 
Behörde den Amtseid geleistet hat, 
»vird die alte Behörde, deren Sekre-
tär seither der Redakteur dieses Blat-
tes war, aus dem Staatsdienst schei-
den und »vir mit ihr. Unserem Nach
folger wünschen »vir viel Glück, wer-
immer er sein »nag.—Eine Vorlage, 
zu verbieten, daß Tanzvergnügen in 
Schulhäusern abgehalten werden, 
wurde niedergestinunt.—Besprechun
gen über die Initiative- und Referen
dum-Vorlage wurden auf Dienstag 
festgesetzt.—Eine Menge Verwilli-
gungsvorlageit zur Erhaltung staat
licher Anstalten »vurdeu angenommen 
und auch »vurdeu $2,500 verwilligt, 
die Wohnung des Gouverneurs zu re-
liovireit. 

Im Haus wurden trotz Verbots 
drei weitere Vorlagen mit allgemei
ner Zustimmung eingereicht.—Eine 
Zuschrift des Gouverneurs wegen des 
Capitolbanplatzes »vurde entgegenge
nommen.Es »vird bekanntlich beabsich-
tigt, ein neues Capitol zu bauen, da 
das alte unzureichend und baufällig 
ist.—Vorlage Nr. 243, welche ver
fügt, daß der Termin des Gonver-
nenrs von zwei ans vier Jahre ver-
längest werde, wurde aus Herald-
son's Antrag hin auf unbestimmte 
Zeit zurückgelegt. Mit anderen Wor-
ten: abgemurkst. Für den Antrag 

stimmten 53, dagegen 44, und 14 der 
Herren waren abwesend und stimm-
ten nicht.—Im Haus als Comite des 
Ganzen kam Vorlage Nr. 494, das 
Trinken geistiger Getränke in Hotels 
und Speisehäusern zu verbieten, zur 
Sprache, und die Vorlage wurde aus 
unbestimmte Zeit zurückgelegt. Also 
gleichfalls abgethan. 

D  i e  n  s  t  a  g ,  2  5 .  F e b r u a r  

Der Senat erhielt versiegelte Zu
schriften vou Gouverneur Hanna, 
welche wahrscheinlich die Namen wei
terer zu Staatsämtern von ihm er
nannten Personen enthielt. Der 
Senat trat in geschlossene Sitzung, 
um darüber zu berathen.Es verlautet, 
daß die Zuschrift die Namen des neu
en Bank-Inspektors, des neuer» 
Oelinspektors, Hotelinspektors, und 
so weiter enthielt.—Die Initiative 
und Referendum-Vorlagen, nicht 
weniger als sechs derselben, wo eine 
genügend wäre, bildeten den Zank-
apsel während des Nachmittags und 
es kam zu heftigen Debatten, mit fol
gendem Resultat: Vorlage Nr. 32, 
zur Annahme empfohlen; Nr. 73 ab
gewiesen: Nr. 17, zur Annahme 
empfohlen; Nr. 122, keine Entschei
dung : Nr. 157, zur Annahme 
empfohlen und Nr. 133 steht noch auf 
dem Kalender. Somit steht es mit 
den Initiative- nnd Referendum-Vor-
lagen wie folgt: Vorlage Nr. 133 
noch oiif dem Kalender, eine gänzlich 
abgetviesei», keine Entscheidung bei 
Nr. 122, nnd drei der Vorlagen Nr. 
32, Nr. 17, und Nr. 157, wurden 
zur Annahme empfohlen. 

Im Hans wnrden eine Menge Ge
schäfte erledigt. Große Aufregung 
wurde hervorgerufen, als RePräsen
tant Divet eine Anklage auf Be
stechung gegen B. I. Neß aus Devils 
Lake, augeblich Vertreter der Ameri-
can Tobacco Co., erhob. Divet und 
Twichell beschworen, daß Neß ihnen 
$3500.00 angeboten habe, wenn sie 
dahin wirkten, daß die Annahnte der 
Artti - Schnupfvorlage verhindert 
würde. Neß wurde verhaftet nnd 
sein Verhör findet am Donnerstag 
(heute) Morgen vor den Schranken 
de* Repräsentantenhauses statt.— 
Die Anti - Schnupftabak - Vorlage 
wurde angenommen.—Es war ein 
heißer Streit und große Aufregung, 
und, zum ersten Male während dieser 
Sitzung, wurde eine Morgensitzling, 
nämlich auf 10 Uhr Mittwochvormit-
tag, anberaumt.—Im Hause und 
auch int Senat herrschte Aufregung 
über das Gerücht, daßGeneralStaats-
anwalt Miller vor der Legislatur in 
Anklageznstand versetzt werden solle, 
und daß die Stalwart-Revublikaner 
diesen Plan heimlich ausgeheckt hät-
ten, »im Miller, wenn möglich, un
schädlich zu machen, doch kam nichts 
davon a »'s Tageslicht. Wir glauben 
aber bestimmt, daß das Gerücht eine 
Grundlage hat. Die Stalwart* schei
nen die neulich erlittene gesalzene 
Niederlage bereits vergessen zu haben 
und eine weitere zu verlangen. Viel-
leicht körnten »vir in nächster Nummer 
darüber Bestimmtes berichten. 

Aus Canada 
Saskatchewan. 

Speyer, 8. Februar. 
Während der vergangenen drei 

Wochen hatten wir grimmige Kälte, 
aber jetzt haben wir mildere* Wetter 
und heute scheint es fast als wolle es 
Frühling »verden. Nun, das wäre 
etwas zu srüh, denn noch haben wir 
unsere Pflugspitzen nicht geschärft. 

In Nr 27 des Blattes las ich, daß 
Herr Brandt meine zwei Kalender ab
gesandt hat, aber ich habe sie nicht 
empfangen. Nim möchte ich die Re
daktion fragen, ob sie der Frau 
Josephina Fröhlich zwei Regensbur-
get1 Marienkalender gesandt hat, öcttit 
Lambert Laturnus sagte mir, daß er 
dabei war, als sie meine Zeitung, 
wahrscheinlich Nr. 20, von der Post 
empfing und sagte ihm, ihr Sohn 
Peter Rein habe die zwei Kalender 
vom Staats-Anzeiger. Äls Lambert 
die Adresse sehen wollte, riß sie die
selbe herunter und warf sie in's Feuer 
und sie sagte ihm sie bekamen es von 
der Compagnie. Nun weiß ich nicht, 
ob der Staats-Anzeiger die Kalender 
selbst druckt oder nicht. (Weder Jo
sephine Fröhlich noch ihr Sohn Peter 
Rein find Leser des Blattes und folg-
lich erhielten sie von uns keine Ka-
lender. Diese Kalender sind importirt, 
aber unser Name ist darauf gedruckt. 
Wir selbst glauben nicht, daß Frau 
Fröhlich Ihre Kalender nehmen wür
de, denn das ist eine sehr gefährliche 
Sache. Wer die Postsachen eines An-
deren nimmt und sie nicht abliefert, 
wandert ganz sicher in's Zuchthaus. 
Wir hoffen, daß Sie die Kalender in 
der Zwischenzeit erhielten.—Red. 
Staats - Anzeiger.) Sollte Frau 
Fröhlich meine Kalender genommen 
habe»», bitte ich, diese mir zuzustellen. 

Viele unserer Nachbarn erhielten 
in letzter Zeit Briefe, welche geöffnet 
und dann wieder zugeklebt worden 
waren. 

Letztes Frühjahr kam Georg 
Waldesauer, der in Jamestown, N. 
D. für die N. P. R. R. Co. gearbei
tet hatte, hierher. Da er beim Weg
gang seinen Arbeitslohn nicht erhal
ten hatte, sandte die Bahngesellschaft 
ihm den Check (Bankanweisung) nach, 
aber Herr Waldesauer erhielt ihn 
nicht. Er schrieb an die Gesellschaft 

und erhielt Auskunft, daß die Bank-
attweisung bereits kassirt worden sei. 
Da er aber das Geld nicht erhalten 
hatte, mußte die Gesellschaft noch ein
mal zahlen. Es scheint, daß es in 
dieser Umgegend schlimm hergeht und 
früher oder später wird wohl alles 
an's Tageslicht kommen. 

Adam Sulz pflanzte voriges Jahr 
Melonen auf feinem Lande. Als er
eiltes Sonntags ausgefahren war, be
merkte seine Frau, daß um die Mit-
tagszeit zwei Burschen auf dem Me-
lonenland herumlaufen. Noch die
selbe Nacht wurden alle Melonen ge
stohlen, obschon fast alle noch grün 
waren. Also war der Diebstahl pure 
Niederträchtigkeit. 

Leon Folk entlief letzten Herbst ein 
Stier, den er trotz alles Suchens nicht 
wiederfinden konnte. Folk glaubt, 
er ist gut aufgehoben. Diese Dieb-
stähle sind um so mehr zu bedauern, 
als in dieser- Umgegend fast nur 
Deutsche wohnen. 

Gruß an meine Freunde und Be-
kannte in der Umgegend von Bitrt 
Nord-Dakota, an die Redaktion und 
an den Leserkreis dieses Blattes. 

Frank Lutz. 

Allan, 10. Februar. 

Wir haben einen Fuß Schnee und 
grimmige Kälte. 'Die Schlittenbahn 
ist gut. 

Wie man ans Korrespondenzen und 
Briefen aus Südrußland ersieht, sind 
dort die Zustände schlimm u»»d daz»i 
droht Krieg. Es ist allgemein be 
konnt, daß unsere deutschen Ruß-
lander nicht gerne ihre Söhne bei den 
Soldaten sehen und mancher Vater 
würde wohl gerne Geldopser bringen, 
mit den Sohn frei zu machen, aber wo 
die Pflicht gebietet, müssen die Ge-
fühle schweigen. So »verden Ton-
sende deutsche Jünglinge zu Ruß-
land's Fahnen gezogen und das giebt 
in so bewegten Zeiten wie gerade jetzt 
ernste Besorgnis;. Es könnte zum Bei
spiel Krieg ausbrechen Mischen Ruß 
land und Oesterreich, oder mit 
Deutschland, und in diesem Falle 
kämen die deutschen Jünglinge iu 
Rußland in die schreckliche Lage, auf 
ihre eigenen Stammesgenossen schic 
ßei» zu müssen. Was in diesem Falle 
passirte, wäre nicht zu ermitteln, aber 
e* steht wohl fest, daß unsere deutschen 

oldaten in Rußland nicht auf ihre 
deutschen Stammesgenossen schießen 
würden, denn es wäre ja Bruder
mord. Hoffentlich kommt es nicht so 
»veit, aber mit der Möglichkeit muß 
man doch rechnen bei jetzigen Zeiten. 

Liebe Landsleute, Teutschland ist 
unser altes Vaterland, und zu dem 
halten wir alle treu, wenn auch schon 
manche Familien bis zu 200 Jahren 
in Rnßlond gewohnt hoben, es fließt 
nach wie vor deutsches Blut ganz un-
vermischt in unseren Adern und wir 
hängen mit Treue und Liebe an der 
deutschen Muttersprache, deutschen 
Sitten und Gebräuchen. Da* sollte 
uns doch die Achtung aller Deutschen, 
auch der sogenannten Reichsdeutschen, 
verschaffen, von denen manche mit
unter etwas mißachtend auf uns 
Rußländer herabblicken möchten. 
Aber, liebe Stammesgenossen, dazu 
ist kein guter Grund vorhanden. (Der 
geehrte Herr Einsender hat recht. Wir 
kennen feinen deutschen Volksstamm, 
der zäher, oder auch mir so zähe, an 
deutscher Sprache, Sitten und Ge-
bräiichen festhält, als unsere Ruß
länder und wir glauben, daß Reichs-
deutsche, die sie nicht für ebenbürtig 
anerkennen möchten, einfach die Ruß
länder nicht kennen und aus Unkemtt-
niß der Sache handeln, »vie es eben 
oft vorkommt.—Red. Staats-Anzei
ger.) 

Ihr deutschen Brüder in Rußland, 
kehrt einem Lande den Rücken, in dem 
ihr nicht angesehen, sondern nur ge
duldet seid. Kommt herüber in die 
neue Welt und gründet eine neue 
Heimath, denn hier ist es viel besser 
als draußen. Freilich habe auch ich 
seinerzeit gedacht Amerika und Cana
da seien ganz aus der Welt, aber 
heute schon thut es mir leid, daß ich 
nicht noch einige Jahre früher Ruß
land verließ. 

Zum Schluß möchte ich noch bemer
ken, daß olle Leser des Staats-An-
zeiger nach Kräften dahin wirken soll
ten, das Blatt iimrier weiter zu ver
breiten und iteite Leser demselben zu
zuführen, denn es ist die einzige Zei
tung die Werth für uns hat und wir 
müssen es als unsere Pflicht ansehen, 
stets für dasselbe zu arbeiten und zu 
wirken. Ich selbst werde stets' dos 
Meinige beitragen, daß Herr Redak
teur Brandt sich nicht zu beklagen 
braucht, und ich hoffe, daß meine 
deutschen Mitbrüder ein gleiches thun. 

(Wie gewünscht, werden wir also, 
beginnend mit dieser Nummer, das 
Blatt Ihrem Vetter in Elsaß Süd
rußland zusenden. Bezüglich des ge
wünschten Briefstellers sei bemerkt, 
daß es dieser so viele giebt, und zu so 
verschiedenen Preisen, daß wir Ihnen 
unseren Bücher-Katalog zusenden. 
Sie mögen selbst also aussuchen was 
Sie wünschen, und den Preis an uns 
einsenden, sobald Sie dazu in der 
Lage sind.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Mit Gruß an den Leserkreis des 
Blattes allerseits zeichnet 

Michael Högele, 

Speyer, 10. Februar. 
Ich sehe mich gezwungen, einen Be

richt einzusenden. In einer der frü
heren Nummern des Blattes las ich 
eine Korrespondenz von Herrn Jakob 

$ 5 v»j/ 

Die Zeit 
ist der beste Prüfstein! 

Dauerhaftigkeit 
ist der beste Beweis für den Werth eines erstklassigen Pianos. Fast 
jedes Piano sieht gut aus, so lange es neu ist. Es hat während dieser 
Zeit auch einen guten Klang. Aber die Zeit muß lehren, ob es dauer
haft ist, oder ob der Schein trügt. 

Gin Piano Einkauf 
ist nicht so als wenn man Fleisch oder Eßwaaren einha»»delt. Wir 
wissen das, und deshalb geben wir unseren Kunden eine absolute und 
sichere Garantie, daß wir bereit sind, innerhalb eines Jahres, wenn 
nicht zufrieden mit dem Piano, dasselbe ohne Murren umzutauschen. 
Somit ist Jeder völlig geschützt,'der bei uns kauft oder handelt. 

Wir haben dem Pianogeschäft jahrelanges Studium gewidmet, 
und wir fabriziren und führen nur zuverlässige Instrumente, da wir 
nicht wünschen, daß unsere Kunden, eines schönen Tages (nachdem ihr 
Piano einige Monate alt ist) gewahr werden, daß sie statt eines hoch
gradigen Musikinstruments einen Klapperkasten gekauft haben. Es 
sind die vielen zufriedengestellten Kunden unseres Hauses, welche uns 
mehr Geschäft bringen, es uns möglich machen, mehr Pianos zu ver
kaufen. 

Wir laden Sie ein, unser Kunde zu werden 
Wir führen die besten und bekanntesten Pianos wie folgt: 

X 

Steinway Weber Everett 
S ohm er Steck Knabe Bros. Co 
Behr Bros. Fischer Chickering Bros. 
Bush & Gerts McPhail Stone Piano Co. 
Schiller Emerson Hobart M. Cable 
Merrifield Wheelock Köhler & Campbell 
Sterling Farstone Stnyvesant 
Laffargue Stroud Knight Brinkerhoff 

und auch die wundervollen Pianola Player Pianos. 

Stone Piano Co., 
Fargo, 9t. D. Gegründet 1894 Grand Forks, N. D. 

Miller, der ganz aufgeregt ist, weil 
ich berichtete, daß Jakob Miller sein 
Land verloren habe. Mein Bericht 
kam aber nicht ans Coblenz, sondern 
ans Speyer. Wie ich nun ans der 
Korrespondenz ersehen habe, ist Herr 
Jakob Miller der Bruder des Engel
bert und mein Onkel. Natürlich habe 
ich das nicht gewußt, denn ich wußte 
nur von einem Onkel Engelbert Mil
ler, luiihrciti) ich also zwei habe. 
Es thut mir leid, lieber Onkel Jakob, 
daß ich mit meinem Bericht bei dir 
vielleicht Unehre eingelegt habe, aber 
mein Bericht bezog sich nicht auf einen 
Jakob Miller in Coblenz, sondern 
aus Jakob Miller in Speyer—also 
eilten anderen Jakob Miller. 

Gestern waren meine Wenigkeit, 
Johannes Folk, Leon Folk und Lud
wig Folk auf der Hasenjagd und wir 
schössen in z»vei Stunden 55 Hasen. 
Ich möchte die Mannheimer Jäger 
einladen, denn ich weiß bei ihnen 
giebt es nicht so viele Hasen wie hier. 
Hier ist es in jeder Hinsicht bess»r als 
itt Rußland. 

Ich bitte meine lieben Eltern, auch 
hierher zu kommen, denn ich weiß e? 
würde ihnen hier gefallen. Hier giebt 
es Kirchen gerade wie in Rußland. 
Gruß an alle, wie auch an Joseph 
Schmidt, den ich bitte, einmal an mich 
zu schreiben. 

Lambert Laturnus. 

Fox Valley, lO.Februar. 

In Nummer 24 des Blattes schrieb 
mein Bruder Zachäus Kopp in Em
menthal Südrußland, daß er und die 
Leser draußen viel Gefallen an mei
nen Berichten haben, daß diese aber 
zu selten erscheinen. Freilich, ich muß 
ja zugeben, daß ich nicht oft forrefpon-
dire, aber erstens giebt es hier nicht 
so viele Neuigkeiten zu berichten wie 
von draußen und, zweitens, bin ich 
nur schwach geschult und deshalb be
fürchte ich, der Redaktion viel "Kopf
schmerzen zu machen, doch werde ich 
mich bestreben, das beste zu thun. 
(Thun Sie das ruhig, lieber Freund, 
denn Ihre Berichte find ausnahms
weise gut und sauber geschrieben.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Nun möchte ich etwas über unsere 
Gemeinde berichten. Es war also im 
April des Jahres 1910, als wir das 
vielgepriesene Canada betraten. Nun 
wurde natürlich zuerst nach gutem 
Laud gesucht und ein Jeder nahm 
nach seinem Belieben solches auf und 
wir gründeten hier eine neue Hei
math. Wir sind alle Katholiken und 
waren auch bald daraus bedacht, eine 
Kirche zu bauen, und alle waren da
mit einverstanden. Es wurde ein 
Platz bestimmt für dieselbe, aber 
bald brach deswegen Streit aus. Dem 

einen war der Platz zu niedrig, der 
zweite hielt ihn für unpassend und der 
dritte meinte die Kirche müsse genau 
in der Mitte der Ansiedelung stehen. 
Schließlich einigte matt sich auf letzte
re Ansicht. Es »vurde Bauholz ge
kauft und eine Kirche errichtet. Dazu 
gelaug es uns, zwei Lehrer zu ge-
»vinnen, welche viel zum Guten bei
trugen und innerhalb eines Jahres 
bekamen wir auch einen Pfarrer, der 
feinen Wohnort dicht beim Gottes
hause hatte. Nun hielten wir all-
sonntäglich Gottesdienst, und hatten 
Chorgesang mit Orgelbegleitung, 
alles schien in bester Ordnung. Aber, 
»vie immer im Leben, so auch hier: 
wenn e* schon gut geht, giebt es 
Leute, die es noch besser treiben möch
ten. Es entstand bald Streit, und 
die Lehrer, die ohne Gehalt arbeite
te», wurden desselben müde und ent
sagten sich. Nun ist alles ruhig und 
still. Zwar hält der Herr Pfarrer 
nach wie vor jeden Sonntag Gottes
dienst, aber mit Musik und Gesang 
ist's vorbei. 

Wir haben kaltes Wetter und ge
gen acht Zoll Schnee. Dem Bruder 
zur Nachricht, daß ich derjenige bin, 
der die West Canada Zeitung für ihn 
bezahlte. Herzlichen Gruß an ihn 
und Familie, an Onkel Anton Gedak 
in Kraßna, und an alle Leser des 
Staats-Anzeiger. 

Jos. M. Kopp. 

Regina, 10. Februar. 
Sind denn die Korrespondenten im 

Kntschurgon itt Südrußland, wie zum 
Beispiel in Straßburg und so weiter, 
alle gestorben, daß man so wenig von 
dort hört? Da sind zum Beispiel 
Mathies Röhrich, Jakob Able und 
Martin Mitzel gute Schreiber. So 
lange ich Herrn Mitzel's Nachbar 
war, hat er immer das Blatt erhal
ten. (Herr Mitzel ist nicht mehr Le
ser des Blattes.—Red. Staats-An-
zeiger.) 

Wir haben stürmisches Wetter, 
aber nur wenig Schnee und auch nur 
geringe Kälte. (Wir erhielten $4 
und zwar $2 für Sie und $2 für 
Herrn Silbernagel. Ihnen sandten 
wir die Wandkarten mit der von Ruß
land, und Herrn Silbernagel den 
Hauskalender, da Kaiserkalender nicht 
mehr zu haben sind. Besten DattU— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Ich bitte unsere Freunde im 
schurganthal öfters Berichte an das 
Blatt einzusenden. 

Achtungsvoll 
Peter HaaS. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota'S . ( 


