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Um Verzögerung in Zusendung der Zei
tung zu vermeiden, bitten wir, bei Woh» 
nungSvera n der» »gen oder Wechsel der 
Postoffice immer den alten Wvhnplatz unb 
ble Postosfice mit anzugeben. 

R e i s e n d e r  A g e n t :  J o h n  W a c k e r  

Die Redaktion übernimmt für den Jul,alt 
der Korrespondenzen keine Beranlmorliing, 
bemuht sich aber, alles Unpassende nueziv 
merzen. Einsendungen ohne vvlle Namen»-
Unterschrift wandern in den Papierkorb. 

«n die Leser. 

Wir effliehen unsere üeser, dem gel^n 
:ttfl aus der Zeitung, oder auf dem Um-
log, ihre Aufmerksamkeit zu schenken, 
ilf demselben finden sie außer ihrem 

Namen auch das Datum, bis zu welchem 
da« Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld int Rückstände sind, sollten unS 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch, 
Wenn möglich, ein Jahr im Voraus bezahlen. 

Adressi'rt alle Geldsendungen unb Briefe: 
D e r S t a a t S - A n z e i g e r .  

Bismarck, N. D. 

tfllfo Frau Belmont will die engli
schen èuffrant'ttcimmbcn «ach Ame
rika verpflanzen! Das ist ja recht 
nett von Frau Belmont, aber anye 
nommen, die Amerikaner lasse» es 
sich nicht gefallen? Wir glauben aber 
nicht, das; die amerikanischen grauen 
ihre Bewegung ebenso in Verruf zu 
bringen gesonnen sind, wie es die 
Engländerinnen gethan haben. 

—38. P 

Aus bet Bundeshauptstadt Wash
ington verlautet, dos; im -Senat gegen 
die vdev, noch in dieser (irtrasiUiing 
die Wälnuugofrage anzuschneiden, er-
hebliche Opposition sich geltend macht, 
da angeblich weder Demokraten noch 
Republikaner dort den ganzen Som
mer durch schwitzen trollen und alle 
bereits jetzt infolge der laugen Debat
ten über den Tarif ermüdet seien. 
Man ist hier der Ansicht, das; bis 
Ende v,mii mit der Tarifgesetzgebung 
aufgeräumt werden und sodann Ver
tagung eintreten kann. 

I« England und Schottland fahren 
die streitbaren Frauenrechtlerinnen 
fort, allerband Pandali5mus zu ver-
üben, Gebäude in Brand zu stecken 
und so weiter. Und das nennt sich 
das „schwächere Geschlecht!" Die Be-
Hörden Großbritanniens scheinen 
machtlos zu sein, diesen« Unwesen, 
schlimmer als Anarchismus, zu steu
ern. Was wäre wobl von der breiten 
Menge zu erwarten, wenn die Führer 
der Frauenstimmrechtsdeivegung sich 
solche haarsträubenden Vergehen zu-
schulden kommen lassen? 

gestellt hat, schätzt man die jährlichen 
Einkünfte aus der Einkommensteuer 
auf $70,000,000. In diesen Tobel 
Icii wird dargelegt, das; sich in den 
Ver. Staaten 178,000 Personen be
finden. die über ein Iabreseinkom-
men zwischen $5000 und $10,000 
verfügen, daß 5,'t,000 vorhanden sind 
die zwischen $15,000 und $'20,000 
Iahreseinküâfte beziehen, usw., bis 
schließlich :$50 Personen genannt wer
den, die zwischen $500,000 und $1,-
000,000 und endlich 100, die gar 
über $1,000,000 pro Jahr in die 
Tasche stecken können. 

Aufruf 
Zur Jahresversammlung bc8 Deutsch» 

Amerikanischen (5rutral-B»ndes 
irnii Nord • Dakota. 

Die regelmäßige Jahresversamm-
Tuiig des Bundes findet am Mittwoch 
lind Donnerstag, den 11. und 12. 
Juni, 1!M:{, in Bismarck statt. 

Versammlungslofal'. Halle des 
Gesangvereins „Männerchor." Ab
steigequartier: Grand Pacific Hotel. 

Delegaten der Lokalverbände, so
wie alle Deutschen, welche dem Cen
trai-Bunde beizutreten wünschen, und 
namentlich die deutsche Geistlichkeit, 
sind ersucht, den Sitzungen beizuwoh-
nen. 

Zweigverbände können für je 25 
Mitglieder, oder den Hauptbruchtheil 
dieser Zahl, einen Delegaten schicken, 
der stimmberechtigt ist, doch können 
alle Mitglieder der Jahresversamm-
lung beiwohnen. Jeder Zweigver-
band, auch wenn weniger als 25 Mit
glieder zäblend, ist zu einen stimmbe-
rechtigten Delegaten berechtigt. Es 
ist wünschenswerth, alle Zweige stark 
vertreten zu sehen. 

Die Haupt Geschästs - Sitzungen 
finden Mittwochabend und Donners-
tagmorgen statt. Wichtige Geschäfte 
liegen vor yns, und wahrscheinlich 
kommen auch politische Tagesfragen 
zur Sprache, welche das gesainmte 
Deutschthum des Staates lief inte-
reffircit dürften. 

Alle Gäste sind herzlichst willkom-
men. 

Im Auftrage der Exekutivbehörde 
des (5eiitral>Budes: 
W. H. Maun, ft. L. Brandis 

Präsident, Sekretär, 
New Salem. Bismarck. 

Aus Canada 
f 

Saskatchewan. 

Und jrtft meist ein hervorragendes 
Mitglied unseres G/'neralsiabs nach, 
daß die Per. Staaten unrettbar^ver
loren wären, sollte zwischen nits' und 
Japan ein Mrieg ausbrechen. Heiliger 
Strohsack! Der hohe Offizier beweist, 
daß wir innerbalb zwei Wochen die 
Philipvineninseln und auch Hawaii 
verlieren müßten und das; die Java
ner alsdann ersolgreich ihre Tnip». 

'Pen an der Miisti' des Stillen Ozeanß 
landen könnten. Wir sehen darin 
kein groszes Unglück. Es wäre ein 
Segen, wenn wir beides, die Philip-
pinen und auch Hawaii, los wären. 
Namentlich die Philippinen haben 
uns schon Unsummen an Geld und 
Ströme an Blut gekostet. Darum, 
fort mit Schaden—je eher je lieber. 
Die Japaner aber würden sich gewiß 
hüten, das amerikanische Festland zu 
betreten. Dazu sind sie denn doch zu 
schlau, denn sie wären hoffnungslos 
verloren tmt> keinesfalls im Stande, 
weit vorzudringen. Der hohe Lisi-
zier ist cht Angstmeier. 

Am« ersten Male seit dem Bfirgtr-
kriege wird es mit Hülse des geplan-
ten Einkommensteuergesetzes möglich 
fein, genau die B.?rmögen der bekann
ten amerikanischen Millionäre und 
Milliardäre festzustellen. Von John 
D. Rockefeller ist immer behauptet 
worden, daß sein Vermögen sich ge-
wife ans tausend Millionen belause, 
obwohl er selbst ganz entschieden in 
Abrede stellte, daß sein Besitz eine 
derartige Riesensumme auch nur an
nähernd erreiche. Nun, das Ein 
kommensteuergcsetz wird das Vermö-
gen des Oelkönigs auf den Cent ge
nau feststellen, und dasselbe gilt auch 
von dem Vermögen Carnegie's, der 
«tricks, Vanderbilts, der Goulds, 
Astors, Schwabs und dem anderer 
Geldfürsten. Alis Grund von Tabel
len, welche das Konnte für Mittel 
Httd Wege in Washington zusammen« 

©edlen, den 13. April. 
Ich bin ein noch recht junger Leser 

des Staats-Anzeiger—erst 14 Jahre 
alt— möchte aber doch ein paar ,jei 
len schreiben und ich Hoffe, die Re
daktion nimmt sie auf. 

Mit der Aussaat geht es rasch vor-
wärts. Wir selbst sind schon zwei 
Tage in der Saat, obschon es recht 
windig ist. 
^ Berhei rathet haben sich kürzlich: 
Sebastian Fink mit Frl. Gertruda 
Jung und Christian Jung mit Frl. 
Bohn. Ich wünsche den zwei jun
gen Paare» viel Glück in die Ebe 
und den Staats Anzeiger als guten 
Hausfreund. 

Grus; mi ojteine Vetter Adam und 
Base Annamaria, an Heinrich, Adam 
und Franz in Balsour Nord-Dakota. 
Ich weiß nun nicht, ob mein Better 
Adam Mambeit? Leser ist oder nicht. 
(Nein, Herr Adam öiambeitz in Bal
four Nord-Dakota ist nicht eingeschrie
bener Leser dieses Blattes.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Grits; auch an 
Vetter Andreas und Base Anna und 
Kinder Feist, sowie an alle Sief** die
ser Reitling. 

Achtungsvoll 
, Sebastian Kambeitz. 

von Ludwig. 

Scott, den 15. April. 
Lieber Staats-AuzeigerZ . 

Eingeschriebener Abonnent des 
Blattes bin ich zwar nicht, aber des-
halb doch ein eifriger Leser desselben, 
und deshalb möchte ich auch einmal 
ein paar Zeilen schreiben. 

Die Witterung ist prächtig, fast 
sin bisckien zu wann zum arbeiten. 
Die Leute sind alle in der Satt be
schäftigt. Ich selbst habe schon 70 
Acker mit Weizen eingesäet und wenn 
das Wetter so günstig bleibt, werden 
unsere Farmer bald mit den Saat-
arbeiten aufgeräumt haben. 

Die langersehnte Eisenbahn ist 
nun auch bald fertig zum Betrieb, 
denn die Schienen wurden bereits 
gelegt. 

Ein starkes Heirat!,sfieber ist bier 
ausgebrochen. Neulich nämlich schlos
sen den Bund der heiligen Ehe: Kon 
rad Wagner von Joseph mit der Witt 
we Margaretha Volk geb. Borschnek 
von Binzens: ferner Peter Schmidt 
von Bartholomäus mit Fräulein 
Rosa Usfelmann; Johannes Werran 
von Stefan mit Fräulein Wiitterhalt, 
sonne auch mein Schwager Sylvester 
Bolm von Sebastian mit Fräulein 
Katharina Mosser von Joseph. Al-
len Neuvermählten wünsche ich viel 
Glück zum geschlossenen Bunde und 
den lieben Staats Anzeiger zum 
Hausfreund. Die Hochzeit meines 
«chwagers wurde bei meineniSchwie-
gervater Sebastian Bohn grcfcavlig 
gefeiert. Es fehlte weder an Speise 

noch an Bier und Wein und guter 
Musik. Verschiedene der Hochzeits-
feiern muhten verlegt werden, denn 
es sind nicht genug Musikanten vor-
Handen. Diesem llebelstande aber 
wird auch bald abgebolsen, denn un
ser Herr Lehrer gründet eine aus IG 
Mann bestehende Musikkapelle und ist 
ferner auch dabei, ein ftirchcttcfjor aus
zurichten. damit wir den nöthigen Ge
sang bekommen. Dafür unserem 
Herrn Lehrer vielen Dank! 

Bei meinem Kamerad Johannes 
Frison hinterließ Freund Langbein 
einen gesunden Stammhalter. Viel 
Glück dazu. Johannes! 

Ich hätte. gerne Auskunft aus dem 
Leserkreis über den Aufenthalt ittcv 
nes Onkels Ioiepli Volk von Seba
stian, gebürtig aus El sab in Südmsz-
laud. 

ßiim Schluß will ich noch ein Ge
dicht beifügen in der Hoffnung, daß 
es nicht im Papierkorb verschwindet: 

Ist es nicht ein bittres Leiden 
Aus der Welt ein Mensch zu sei«, 
Denn es Wechseln rasch die Seiten: 
Heute Freude, morgen Pein. 

Heute hat man frohe Stunden, 
Schönes Wetter, Sonnenschein: ' 
Morgen schon mit Streuz verbunden 
Und viel Elend obendrein. 

Wo man hinschaut, nicht alsSchulden, 
O, wir drückt das schwere Joch! 
Gott im Himmel, wer mag's dulden? 
Jeder Aermel hat ein Loch! 

Strümps und Schuhe sind zerrissen, 
Fensterscheiben von Papier— 
Keine Thür braucht matt verschließen 
Ohne Sorgen schlafen wir! 

Hemd und Hosen sind voll Stücke/ 
Auseinander hingesetzt: > 
Aus bald ist es mit dem Flicken—-
Alles ist zu sehr zersetzt! 

Nur drei Knöpf hat jede Weste, 
Eine hist der andern aus. 
Und so geht's zu jedem Feste, 
Selbst zum atlerschönsten Schmaus! 

Wenn man nachdenkt, möcht man 
lachen: -

Auf dem Boden keine Frucht, > 
.eider auch kein Mehl zum Backt«: 
Wirklich, eine böse Zucht! 

Gott bringt es. ich muß es sagen, 
Wieder auf den alten Fuß: 
Das; wir Feigenblätter tragen— 
Das; man sich verstecken muß! 

Hätten wir doch nur ein Achtel 
Von der schönen Moseszeit— 
Hätten Maittia und auch Wachtal, 
Und von Gott die Billigkeit. 

Daß man könnte ohne Brücken? 
lieber den Fluß Jordan gehn. 
In die Stadt Jericho rücken 
Die man 's erste Mal gesehn. K • 

: V 
Wo die Felsen Wasser gaben ^ 
Als die Noth am Gipsel war, • • * 
Wo die Schuh gehalten haben • 
In der Wüste vierzig Jahr. 

Was Hilst das Gedankenmachen;. 
Schlösser bauen, hoch und breit f ; 
Hätten wir nur solche Sachen. " 
Die mau braucht yi jeder Zeit! ! 

Wer bin ich, so dars ich fragen. 
Mit der Mütze ohne Schild? 
Nim, das ist nicht schwer zu sogen: 
Ich bitt Gottes Ebenbild! 

Jedem fast fehlt es an Allem 
Was er haben soll und braucht, j,'. -
Jäger haben nichts zum Knalle*,"' 
Schulzen keinen dicken Bauch. 

Schmiede haben nichts zu klopfet 
Auch die Schuster nichts zu thun; 
Weiber haben Strümps zu stopfen 
Und der Landmann dars nicht rti&tt. 

Doch, nicht alles darf ich sagen. 
Sonst wird böse mancher Mann;. 
Gab ich Ursach hier zu Klagen 
Halt ich um Verzeihung an. 

Gruß cm alle Bekannten und 
Freunde iit der alten und neuen Welt. 
Von Gevattermann Anton' Sander 
bei Macklin hörte ich gerne wie es ihm 
in der neuen Heiniath gefällt. 

Balthasar Heit 
von Lambert. 

Sedlep, 25. April. 

Am 11. April wurde hier allge
mein die Aussaat in Angriff genom
men und wir hatten auch schönes 
Wetter, sodas; man nun so ziemlich 
mit der Saat fertig geworden ist. 
Heute morgen aber hatten wir star
ken Frost, sodaß matt nicht mit der 
Drill arbeiten kann. 

liniert! Telephonzentrale, welche 
vorigen Winter abbrannte, ist nun 
wieder inj Betrieb, aber es kostete 
viel Mühe. Hier laufen nämlich 
drei Telephonlinien zusammen, >?el-
che sich nun zu einer unter dem Na
men Sedley Switching Company ver
einigt haben. 

Schon am 1. April kam Herr 
Martin von Alois Jochim sammt 
Familie aus Orenburg in Rußland in 
Regina an. Da ich und er alte Be
kannte schon von Orenburg aus sind, 
suchte ich ihn in Regina auf um zu 
erfahren wie es ihm und anderen 
Bekannten, welche ich dort habe, er
geht. Martin erzählte mir, daß sich 
die Leute dort gut emporgearbeitet 
haben, was mich freute zu hören. 
Es sind schon 12 Jahre verflossen, 
seit ich Orenburg verlassest und nach 
Canada eingewandert bin. Vergan
gene Woche nun stattete Martin uns 
auch hier einen Bestich ab, der uns 

•> • 

sehr willkommen war. Es hätte 
Herrn Jochim in dieser Gegend sehr 
gut gepaßt, aber das Land ist ihm 
zum Kaufen zu theuer und aufzu
nehmen ist hiev keins mehr. 

Am 21. April wurde bei Herrn 
Anselm Kambeitz der Namenstag 
großartig gefeiert und dabei hatte 
Frau Kambeitz für gutes Essen und 
Trinken reichlich gesorgt. Natürlich 
ging es da fidel zu. Auch Herr 
Michael und Frau Schlvartzenberger 
aus Napoleon Nord Dakota hatten 
das Glück, dieser Namenstagseier bei-
wohnen zu können, da Herr Schwar-
tzenberger hier bei seinem Schwager 
Johannes BuUach besuchsweise ver 
weilte. Da Michael auch ein alter 
Bekannter des Herrn Kambeitz ist, 
war die Freude des Wiedersehens 
zum Namenstag natürlich sehr groß. 
Sie sind alte Freunde noch von der 
alten Heimath ans, hatten sich aber 
seit 21 Iahren nicht gesehen. Die 
fröhliche Gesellschaft blieb bis mor
gens drei Uhr zusammen. 

(Betrag von $2 für Michael Urich 
erhalten. Blatt geht ihm prompt zu 
und auch der Katholische HcmsMi'n-
der als Prämie. Auch die Bestellung 
des Herrn Johannes Bullach aus das 
Blatt für seinen Schwiegersohn Jos. 
S. Merk wurde gebucht. Zeitung 
zusammen mit den Wandkarten als 
Prämie gehen prompt ab. Besten 
Dank!—Red. Staats Anzeiger.) 

Gestern, den 24. Aprils hatten wir 
heftigen Windstnrm. doch hat man 
über angerichteten Schaden bis jetzt 
nichts gehört. In Vibank aber soll 
die Kirche von ihrem Platz verschoben 
und auch im Innern viel Schaden 
angerichtet worden sein. Diese Kirche 
wurde im Spätjahr vom Lande nach 
der Stadt übergenihrt. Kann sein, 
daß sie nicht sehr sest stand. 

Allerseits grüßend zeichnet 
Joseph Mildenberger 

von Johannes. 

; -• Estevan, den 27. April. 

Seit .10. Dezember vergange
nen Jahre* bis ich Hals über Kops 
mit Schulehalten und Orgelunterricht 
in Anspruch genommen und bin noch 
heute damit beschäftigt. Kaum bin 
ich bei Diesem oder Jenem mit Un
terricht fertig, klopft schon wieder ein 
anderer an und so bleibe ich an die 
alte, wohlgewohnte Ar bei* gefesselt. 
Am 21. April endigte ich in Landau 
und gedachte zu einmmmtlicher Ruhe 
nach Estevan zurückzukehren, aber 
noch che ich von Landau Abschied 
nehmen konnte, mußte ich einem An
deren versprechen, bei ihm am 5. Mai 
mit Schulunterricht zu beginnen. 
Auch aus Harvey und Karlsruhe in 
Nord-Dakota erhielt ich mehrere 
Briese wegen deutschen Schul- und 
Orgeliinterrichts, aber ich kann, so 
leid es mir thut, jetzt den Wünschen 
her dortigen Leute nicht Folge lei
sten. Sollte es mir später gelingen 
hier fortzukommen, werde ich Harvey 
und Karlsruhe oufftidten und auch 
bort die Arbeit aufnehmen. Es berei
tet mir aber doch große Freude, daß 
die lieben Leute bort noch immer 
ihres alten Lehrers gedenken, denn 
diese schriftlichen Einladungen sind 
ein Zeichen großen Vertrauens zu 
mir. 

Zwei volle Monate lehrte ich iu. 
Marienthal bei den Herren Hyroni» 
mns und Kundus Schnell und deren 
Kinder, neun an der Zahl, machten 
gute Fortschritte. Vier der Kinder 
haben es im Orgelspiel recht weit ge-
bracht und nirgends habe ich glän
zendere Resultate erzielt. 

In der Gemeinde Landau Hatte ich 
19 Schüler zum Deutschunterricht 
und davon drei zum Orgel spiel und 
auch hier waren die Fortschritte vor
trefflich. Auch zwei Mädchen des 
Herrn Ludwig von Georg Lesmeister 
aus Harvey Nord-Dakota waren hier 
bei mir im Unterricht. Ich bedauere 
jedoch, daß diese zwei gutgesitteten 
Kinder, die hochbegabt sind, nicht zwei 
Monate lang den Unterricht besuchen 
konnten. Es freut mich, daß alle 
Zöglinge recht artig, folgsam und 
ehrerbietig waren und mir feine Ur
sache zur Klage gaben. So geht es 
immer, wenn Eltern und Lehrer 
hübsch Hand in Hand arbeiten. 

Auf die versprochene Korrespon
denz des Herrn Doktor Martin Heis
ter in Rugby Nord-Dakota wartete 
ich seither vergeblich. Thut mir sehr 
leid, Herr Heisler, daß Sie nichts von 
sich hören lassen. Aber: nichts für un
gut! 

Herzlichen Gruß meinem alten 
Kollegen Romuald Dirk nebst Gattin 
von mir und Frau. Viel Glück in 
der neuen Hei math Petrofka. Möch
te, lieber Herr Kollege, gerne wissen, 
was Ihre Beschäftigung ist. Sollte 
ich aber zu neugierig erscheinen, bitte 
ich um Verzeihung. 

Die Witterung ist hier zurzeit um 
angenehm, denn glühendheiße Winde 
zehren rasch die Winterfeuchtigkeit 
auf. Zwar hatten wir vereinzelt 
kleine Strichregen, aber sie waren 
kaum genügend bett Staub zu löschen. 
Bekommen wir nicht bald ausgiebi-
gen Regen, wird sicher das Keimen 
der Saaten behindert. Heute haben 
wir Iulihitze bei wolkenlosem Him» 
mel. 

Daß Du die Früchte des Erdreichs 
geben und erhalten mögest, bitten wir 
Dich, o Herr! 

Entbiete der Redaktion und dem 
Leserkreise herzliche Grüße! 

Allton Wöchig».. 

5 
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Jetzt ist die Zeit 

alles etwas aufzufrischen. Eine 
ober zwei Kannen Anstreichfar-

I be und ein wenig Mühe geben dem Hause f 
aus- und inwendig ein besseres Aussehen. I 

—So sagt der kleine Anstreichmomi | 

Wir alle fühlen den Einfluß und wir alle sind glücklicher in 
angenehmer Umgebung. Große Geldausgaben find nicht nöthig, 
um alles sauber und.blank zu haben. Die Anlage eines Dollars 
oder sogar noch weniger schasst große Veränderungen, wenn richtig 
gemacht. Haltet einmal Umschau im Hause, notirt was ärmlich und 
abgenutzt aussieht: dann kommt zu uns und wir werden Ihnen sagen 
was zu thun ist, damit alles wie neu aussieht. 

Die Autzdode»— 

Sind sie alt, abgenutzt und 
farblos? Das beste in diesem 
Falle ist, sie mit Sherwin-WL- . 
liains Fußbodeiifarbe zu strei
chen. Dadurch ^vird alles vtnfrx 
deckt waH unansehnlich ist uttd 
der Fußboden erhält ein hüb» 
sches Aussehen und ist leicht rem 
zu halten. Wir haben alle lie- -
liebten Farben und der Kosteilt» 
Punkt ist gering. 

Braucht die beste A«ft»eichs«»He! 

Wir haben noch viele andere Sachen in unserem Laden, welche' > 
Sie um diese Jahreszeit brauchen. Aber auch wenn Sie nichts de- !! 
sonderes zu kaufen haben, laden w»r Sie ein, unseren Laden zn 
besuchen und sich alle Neuheiten im Gebiete des Haushalts ju besehen. 

French & Welch Hardware Co. 

Die — 

Sind Sie nicht der alten Ta
peten milde? Ein einfacher 
Anstrich iit gedämpften hornio-
nischen Farben ist die beste 
Wanddekoration. Sherwin-
Williams Flat » tone ist das 
neueste und beste. Absolut 
sanitär, kann mit Seife und 
Wasser abgewaschen werden und 
trägt sich jahrelang. Wir zei-
gen Proben in unserem Laden. 
Verlangt sie zu sehen. 

Mai« Straße ftiimartf, *. D. 

Alberte. 

Medicine Hat. SS. »pril 

Da ich durch Philip Keller in Har
vey Nord-Dakota durch das Blatt auf-
gefordert wurde, zu »schreiben wie es 
mir in Canada gefällt, so will ich 
bemerken, daß ich es nicht loben kann, 
weil das Wetter so sehr veränderlich, 
ist. Heute, zum Beispiel, war wie
der ein Schneesturm, daß man sich 
saunt hinauswagen konnte. Hier ist 
es einen Tag Sommer und den näch
sten Winter. 

Vergangene Nacht fuhr einSchnell-
zug bei der Eisenfabrik vorbei und 
dabei sah ich, daß ein Packetwagen in 
hellen Flammen staub. Der Zug 
aber hielt erst am Bahnhof. Was al
les verbrannte kann ich nicht berich
ten. 

Franz Reitibolt in Hagué Nord-
Dakota versprach mir doch, öfters an 
das Blatt zu berichten, aber bis jetzt 
habe ich noch nichts von ihm vernom-
nten. 

Sehr erfreut war ich, neulich im 
Blatte eine Korrespondenz aus Kan
del Südritßland zu lesen, welche Io-
Hannes Kessler eingesandt hatte. Ich 
entnahm derselben, daß Johannes 
.iahn gestorben ist. Ich spreche den 
Hinterbleibcnen mein herzliches Bei
leid aus. Kandel ist mein Geburts
ort. Ich bitte Herrn Kessler, öfters 
von sich hören zu lassen, denn ich und 
mein Vater und alle Kandier lesen 
gerne solche Berichte. 

Wo bleibt denn Joseph Gauèd in 

Ipswich Süd-Dakota mtt seinen Be
richten ? 

Auch in Hague Nord Dakota sind 
sie scheints alle eingeschlafen, gerade 
wie mein Freund I. L. Hahn, der 
zur Zeit als ich diesen Bericht schreibe 
neben mir sitzt und schläft. Nichts 
für ungut, lieber Freund! 

Nächstes Mal werde ich mehr de 
richte». 

Gruß an Verwandte tirtb Freu »de 
in Kandel Südrußland und an eßt 
Leser des Staats Anzeiger. 

Franz A. Fieges. 

Achtnng, Reiselustige! 

Fahrkarten von Rußland ober 
Deutschland nach Amerika oder von 
Amerika nach Deutschland ober Ruß» 
land kauft man am besten und billig
sten von Rik Lenertz, Dates, Montana, 
Agent für den Norddeutschen Lloyd. 
(32-ba) ~ 

Druckarbeiten aller Art in deutsch» 
und englischer Sprache, oder in bei
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzei^r. 
Auch Bestellungen von auswärts wer
den prompt ausgeführt. 

Schweizer I»»Ier, Lieber, che» 

auf Phonograph Platte« z. 
jeder Maschine passend, da» 
Dutzend $10. Unter fed»# 

|1.00. einzeln $1.25 
Katalog franko gegen 5c. 

Fcri lipid IiprtCt 

447 IfUti Ate., Cticaft E 

Phone Rr. 60 

Gute Waaren 
«»-tie« f»r «»chfte« «««»*«*: 
Frisches Gemüse 

Reife Ananas (pineapple) aus Cuba, Radieschen, Blottsalat. 
junge Zwiebeln, Petersilie, Rhabarberstengel (Pieplant), Eggplant, |' 

. .26c 
y .so* 

W—> k «t, »j-y« 

Gurken, Spinat, neue TomaWt 
Erdbeeren per Quart . v, 
Feine Aepfel per Peck . . ; . . . ' 
Orangen aus Kalifornien und aus Florida 
Feinen Bananen und Grapefrucht ^ 
Turkish Sweets Peanut-Butter, zergeht int™ 

»Ulf* uu* »«f# fftf etimlâe: 
Schinkenwurst, ertragut, per Pfund . . , ^ >,» , -
Blut- und Zungwurst, junge« Lammfleisch ' - ^ 

«iemer »««st «»» 
Sauerkraut per Qt. 7c, Wienerwurst per Pfd. 16c 
Bestes ausgelassenes Schmalz, speziell per Pfd. 16c - '<• 
«peck von fomgemästeten Schweinen per Pfd. 18 und 20t % 

Auftröge per Telephon erwiinsO 

Dir liefern Waaren frei ab nach allen Stadttheilen. 

è* : 

< • 4^ 

VÄ Wir stehe» Ihnen z» Dienste»? 

dNffeer 
' Teletzh,. ffr. «l» 

!! 312 «»ill Str.. »iimartf, 9t. A 
Ii»! M i n  I I I  M M M »  


