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

Aas bciitsd)f Clement Nord-Aa-

kotas tu der Politik 

lRr. 3) 

In der Reihenfolge fortfahrend 
und um den Wählern Word Tafota? 
ZU zeigen, meldn' ihrer Vertreter in 
der vorigen Legic-Iahir flcflcn Initia
tive tmd Referendum und für die 
SlntvSdminitabiif-, Anti • Zigarret-
ten-Vorlage. und für die Franen-
stimmrechtsvorlage stimmten, fom 
men wir nun auf 

Distrikt Nr. 2 

Dieser iimrafst einen Theil Ward 
Coimtys und bestellt aus den Tonnt-
ships 154, 155 und 15(1 der Nan 
flcé 85, SU, und 87; aus dein Town
ship 157 der Ranges 81, 85, 80 und 
87; aus Township 158 der Wange 
87; aus den Townships 159 und 100 
der Neunte* 87, 88, 89, und aus 
dent Township 1(11 der Range 88. 
Ter Distrikt ist vertrete» durch einen 
Senator und einem Mitglied des 
Hauses. Der Name des Senators ist 
I. VI. Enalind, seine Heimath ist 
Kenmare. Mitglied des Hauses ist 
I. W, Calnan. seine Heimath ist 
Berthold. Das deutsche Element in 
diesem Distrikt ist anscheinend 
schwach. 

Bei der Abstimmung int Senat 
über Annahme der Ployhar-Blake-
more Vorlage, welche Initiative, Re
ferendum und Rückruf vorsieht, war 
Senator tiinVimd abwesend und lies; 
sich vom Stimmen entschuldigen. 
Also bei einer so wichtigen Saclx? ver-
schwand^ der Herr einfach, um nicht 
seinen Stand zeigen zu müssen—ein 
schlechtes Zeichen. 

Im House stimmte Hansmitglied 
Calnan für diese Initiative- Referen
dum- und Riickruworlage. Sie ging 
im Hause auch durch, wie bereits 
früher berichtet, wurde aber int Se
nat niedergestimmt. Das Votum 
stand, wie auch bereits früher berich
tet, 24 zu 24 Stimmen und Vize-
gouvernenr hatte die ausschlaggeben-
de Stimme, stimmte siegen die Vor
lage. und das war ihr Ende. 

Bei der 'tllmimimmg über die 
Knti-Zigarrettcn - Vorlage stimmte 
Senator Eiigluiid fiir dieselbe, aber 
im Hause stimmte Calnan gegen die-
selbe. 

Bei der Abstimmung über die 
Anti-Schnnpfeabak - Vorlage mar 
Senator liitglimd wieder abwesend. 
Im Hatiie stimmte (ialnan für diese 
Vorlage. 

Bei der Abstiiiimting über die 
^rfliirnftimmrrriito = Vorlage Nr. 157 
(die lindere Vorlage, Nr. 8, war nicht 
gemeinsamer Beschluß», stimmte Se
nator Engltiitd gegen dieselbe, und 
somit richtig. Im Hause stimmte 
Calnan für die Frauenstiinmrechts 
Vorlage, alio verkehrt. 

Wir kommen nun auf 

Diftnkt Rr. 3 

Dieser nimmt die westlichen 21 
Townships vo,i Walsh County und ist 
vertreten durch einen Senator und 
zwei Hattsmitglieder. Ter Name des 
Senators ist C. T. Loftsgaard, seine 
Heiinath ist Hoople. Die Namen 
der Hausniitglieder sind N. T. Heda-
len aus Fordville und P. L. Hjelin-
ftab aus Edinore. Alle drei find Nor
weger. oder norwegisâ'r Abkunft, 
und daraus ist wohl zu schließen, das; 
das Deutschthuni in diesem Tvtrikt 
schwach vertreten in. 

Bei der Abstimmung über die 
Initiative- und Referendum ttnb 
Rnckrufvvrlage stimmte Senator 
Loftsgaard für dieselbe. Auch Heda-
im Hause stimmte fiir dieselbe, aber 
Hausmitglied Hjeliiislad war bei der 
Abstimmung abwesend. Also haben 
unsere beide» norwegischen Mitbiir-
ger hier richtig geüinnnt. 

Bei der Abstimmung über die Anti-
Zigarrrttenvorlage stimmte Senator 
Loftsgaard gegen dieselbe. Hedalen 
im Haute iti»mite für dieselbe uiti> 
Hausmittilied Hjelmmid war bei der 
Abstimmung abwesend-

Bei der Absiimmuug über die Anti-
Schnupftabakvorlage stimmten alle 
drei, Senator Vottsgaard und die 

Hausmitglieder Hedalen und Hjelm-
stad für dieselbe. 

Bei der Abstimmung über die 
Hrauenstimmrechtsvorlage stimmte 
Senator Voftvgaard gegen die Vor
lage. aber die beide» Hnuemittgliefcer 
Hedalen und Hjelmstad stimmten für 
die Vorlage. 

Wir müssen diese Woche wegen 
Raummangel hier abbrechen, werden 
aber in nächster Nummer fortfahren 
und dieser wichtigen Sache mehr Platz 
einräumen. Wir bitten unsere L'cicr, 
diese Berichte zu verfolgen. Sie 
mögen sich nicht lesen wie ein Liebes-
rotnaii, vielleicht sogar für manche 
recht trocken erscheinen, aber es ist tut 
bedingt nöthig, das; das deutsche Ele
ment im Staate sich über diese wichti-
gen politischen fragen unterrichtet, 
die immer wieder vor die Legislatur 
oder schließlich zur Abstimmung kom
men. Das deutsche Element inns; un
bedingt aufgeklärt werden und wissen, 
wie die Vertreter in der Legislatur 
stimmten. Das wird den deutschen 
Wählern im Staate bei den kommen
den Wahlen viel helfen. 

Ueber Berg und Thal 

Reiseskizze von Felix Eberl?. KarlSruhe.N.T. 

Ja de» Straßen Linn has anb Gönn
et! Bluffs 

(Schluß) 

Die Stadt Omaha ist die bei wei-
tem volkreichste im Staate Nebraska 
und zählt über 180,000 Einwohner. 
Der Straßenverkehr in dieser Stadt 
ist einfach großartig und riesig, denn 
hier giebt es ungezählte Industrien 
aller Zweige und der Handel und 
Wandel blüht Iiier. Omaha hat auch 
Schmelzwerfe, wo Gold geläutert und 
ansgeschmolzen wird, wie auch andere 
Metalle. Ich habe selbst diese Schmelz 
werfe, die größten wohl auf der Erde, 
besticht. Dann fuhren wir per Auto
mobil durch die Hauptstraßen der 
(tiroßffddt, und der Aiilomobilführer 
zeigte uns auch alle Parks und alle 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

Der Missourifluß fließt zwischen 
den Städten Omaha und Couneil 
Bluffs und bildet zugleich auch die 
(Grenzlinie zwischen den Staaten Ne
braska und Iowa. Wir fuhren von 
Omaha mit der elektrischen Bahn nach 
Council Blufss im Staate Iowa, et-
wa 15 Meilen weit ging es durch 
Straßen mit den schönsten Wohnhäu
sern. Council Bluffs hat wohl ge
gen 35,000 Einwohner. Auch Hier 
wurde mir alles gezeigt und ich muß-
te Hier drei Tage bleiben, da, wie ge
sagt, mein Führer, Herr .Stelln, hier 
wohnt und zu den ersten Bewohnern 
zählt. Er zeigte mir auch ein Back 
steitihaus, welches er vor schon 35 
Jahren gebaut hat. Abends besuch-
teil wir Theatervorstellungen, die sehr 
genußreich waren, aber trotzdem wur
de mir die Zeit in fcett (Großstädten 
lang und ich drängte zur Weiterreise. 
Sonntagmorgens verließen wir 
Council Bluffs in Iowa und um 7 
Uhr abends waren wir in Minnea
polis, wo wir drei Stunden Aufent
halt ^und also Zeit hatten, den inne
ren Menschen zufrieden zu stellen. 
Wir besuchten auch wieder ein Thea
ter und bestiegen bald darauf den 
Zug. Am nächsten Tag gegen Mit-
tag kamen wir in unserer Nachbar
stadt Velva in Nord-Dakota an. 

Nun will ich den Leiern auch etwas 
über das Land in Texas berichten. 
Der Boden hat eine rothbraune 
Farbe. eine Art Lehmboden und, so 
weit ich sehen konnte, ist derselbe 
auch fruchtbar. Man kann alle Sor
ten Obst und Getreide, auch Weizen, 
dort bauen. Es handelte sich bei 
meiner Reise um eilte Art Landtausch 
mit der (ticicltidxift. Diese tauscht 
ihr Land in Nord Teras um gegen 
unser Land in Dakota. Das Land 
wurde beiderseits abgeschätzt. Der 
Preis ihres Teraslandes ist $37 bis 
$15 ver Acker. Nun will ich den 
Preis meines Landes auf $42 den 
Acker nehmen, also wäre der Tausch 
ziemlich gleich. Int Falle man aber 
vielleicht Schulden auf seinem Lande 
hat, gehen die ab und für den Rest 
kann man von ihrem Laube nehmen, 
je nach ihrem Preise. Der Staat 
Teras ist keineswegs der geringste 
und nicht zu verachten. Soweit mir 
bekannt wurde, kann ein Mensch dort 
gut durchkommen. 

Ich werde nun .Herrn Dietz bei 
Crosbyton in Texas auffordern, ei
nen Bericht einzuschicken, ob meine 
Ansichten mit den fein-igen überein
stimmen oder nicht. 

Aus Canada 
Saskatchewan. 

Schulz, 3. Dezember. 
Das Petter ist hier noch immer 

wie im Juni. Die Ernte ist besser 
ausgefallen als wir dachten, denn 
im Frühjahr war es sehr trocken und 
erst am l(i. Juni erhielten wir den 
ersten durchweichenden Regen. Wei
zen ergab von 20 bis 30 Büschel zum 
Acker. Ich selbst habe 8500 Büschel 
Weizen gedroschen. 

Ain 3. November schlossen den 
Bund der Ehe: Joseph Werago'ski 
mit Margaretha Hank aus Prussia, 
Mathias >iasalofski mit Magdalena 

Götz aus Schulz, strunz Joseph Mil
ler mit Fräulein Neßler, Gabriel 
Sehn von For Valley mit Alwina 
Hinz von For Valley. Weiter ver-
heiratheten sich am 25. November: 
Joseph Menge* von Fox Valley mit 
Serestina Miller von Schulz, George 
Böspflug von Schulz mit Agnes 
Voran von Schutidt. Peter Hank von 
Schmidt mit Paulina Puckert von 
Schulz, Carlinus Schmidt von 
Prussia mit Barbara Weinberger 
von Rastatt, John Meragofcki von 
Prussia mit Elisabetha Gebrach von 
Rastatt und Peter Kopp mit Barbara 
Sitter von For Valley. Ich wünsche 
allen Paaren viel Glück in die Ehe 
und den Staats-Anzeiger als Haus-
freund. 

Zur Ehe versprochen haben sich: 
Friedrich Schröder von Unity mit 
Bertha Kuhn von Prussia. 

Verstorben ist kürzlich die Frau 
des Herrn Kilian Ibach. 

Herr Jakob Koble aus Colonsay 
weilte hier auf Besuch bei seinem 
Tochtermaim und stattete auch mir 
eine Visite ab. 

Bis zum 5. Dezember reisen Vater 
und Mutter auf Besuch nach Allan. 

George Valadisor baut sich einen 
Leihstall in Prussia. 

Gruß an alle Staats-Anzeigerlefer 
ii»d Freunde. 

Joseph Tumbach. 

Holdfast. 4. Dezember. 
Weil aus dieser großen deutschen 

Ansiedelung noch immer nur wenig 
int Blatte berichtet wird, muß ich 
schon zur Feder greifen, denn seit 
meiner vorigen Korrespondenz find 
schon fast 2.Jahre verstrichen. Zu 
setter Zeit war ich wohl der einzige 
Leser des Blattes fiter, aber jetzt hat 
das Blatt hier deren so viele, und da
runter tüchtige Federhelden, daß ich 
immer dachte ich werde nun nichts 
mehr zu berichten brauchen, aber es 
scheint, daß gerade die besten Schrei
ber die faulsten find. 

Das Wetter in dem so verrufenen 
kalten Canada ist bis jetzt noch immer 
herrlich und das Vieh läuft auf der 
Prairie. 

Mit Dreschen find wir diesen 
Herbst rasch fertig geworden, denn 
wir hatten dazu gutes Wetter. Wei-
zeit ergab von 10 bis 32 Büschel zum 
Acker, je nachdem das Land bearbeitet 
worden war. Hafer ergab 30 bis 50 
und Flachs von 7 bis zu 10 Büschel 
vom Acker. Das wäre nun schon gut, 
aber der Preis ist 31t niedrig. Weizen 
Nr. 1 gilt 00 bis 09 Cents und 
Flachs Nr. 1 von 97 Cents bis $1.03 
per Büschel. 

Getraut wurden diesen Herbst jn 
der katholischen Kirche zu Holdfast: 
Georg Thomas mit (tiettofefa Gar
thes. Stephan Lang mit Katharina 
Fröhlich und Lotiginus Kraft mit 
Eleitora Giefinger. 

Gruß an die Redaktion und Mit-
lefer von Clemens A. Vols. 

Scott, 4. Dezember. 
Jetzt will ich auf Weihnachten deut 

Staats-Anzeiger auch eine Freude 
machen und ein Jahr weiter voraus
zahlen. ehe mein Name vielleicht ge
strichen wird, denn ich möchte feine 
Nummer dieses Blattes vermissen. 
(Wir erhielten von Ihnen $3 mit) 
übersandten Ihnen den Pfriemen und 
drei Regensburger Marienfalcndcr. 
wie gewünscht. Besten Dank!—Red. 
Staats Anzeiger.) Ich hoste, daß 
alle Leser hier meinem Beispiele fol
gen und dem Staats-Anzeiger auf 
Weihnachten eine Freude machen, in-
dem sie ihren etwaigen Rückstand und 
ein Jahr vorauszahlen, denn es ist 
ja eine Schande, wenn die Leute das 
Blatt schuldig bleiben, da die Ernte 
hier gut war. Jeder kann die paar 
Dollar auftreiben. Viele können leicht 
einem helfen, aber wenn einer öicleif 
helfen soll, ist das schwer, wenn nicht 
unmöglich. Liebe Leute, bedenkt das 
und gebt dem Staats-Anzeiger was 
ihm von Gottes- und Rechtswegen zu
kommt, denn Herr Redakteur Brandt 
thut viel für uns alle und hat ge
schrieben. daß er das Geld braucht. 
Al in, thut den Geldbeutel auf und 
zahlt und laßt euch die schönen Prä-
mien kommen, die alle Leser erhalten, 
welch« ein Jahr vorauszahlen. 

Unser Städtchen Tramping Lake 
gebt mit Riesenschritten vorwärts. 
Wir haben schon 2 Elevators, 2 La
den. einen Eisenwaarenladen, Bil
lardhalle. Speisehaus, Maschinen-
Handlung und Leihstall. Franz Wel
der hat sich auch ein Haus und Stall 
gebaut und gedenkt ins Geschäft zu 
gehen. Viel Glück dazu, Franz! 

Am 20. November besuchten uns 
Herr Michael und Frau Deibert aus 
Salvador. Wir hatten gute Unter
haltung, aber sehr trockene, denn wir 
haben feine Hotel (Gasthaus) und 
folglich auch feine Getränke. Am 27. 
aber fuhren wir uach Leipzig zu 
Admit Bits. Dort war es besser beim 
Gerstensaft und Herr Nikolaus 
Schmidt erzählte uns dabei viel au? 
dem Japanischen Kriege. Am Mor
gen darauf besuchten wir Dominif 
Müller in seinem Gasthaus, wo wir 
manches Glas Gerstensaft teerten. 
Herr Müller war so freundlich uns 
sein Gasthaus zu zeigen. Es ist ein 
schönes dreistöckiges Gebäude mit 32 
Schlafzimmern in den Zwei oberen 
Stockwerken, während unten das 
Speisehaus und andere Zimmer sich 
befinden. Dominik sagte uns, das 
Gasthaus kostet ihm $10,000. Also 

H O T E L  

MCKENZIE 
„Ter 8<dl$ von Bismarck" 

Absolut Veuerfilher 
Nach Europäischem «uster 

Gut genug für Jedermann 
Toch zu gut für Niemanden 
Nur das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen 

vi • * V - j 
/'>.v McKenzie. JM'pm Pan 

wAuietv Firvpr-jos European 
Rat?* SI.00 per Dag nnd up 
Etfw (i Pmttcrson, Otonm 4 

jff At 

Preise: 
Zimmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

per Tag; mit Waschzimmer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 bis $4.00; zwei Perso-
nen in einem Zimmer zu anderthalben Preise. 

Club-Frühstnck. . 
Mittags • Imbiß. 
Abends Tinner. . 

.25e und aufwärts 
35c 
50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Lunch-Zimmer in Verbindung, offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im 
McKenzie: 

Zimmer mit heißem und kaltem Wasser und 
drei Mahlzeiten, $2.10 per Tag; heißes und fal
tes Wasser mit Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer, $2.60. 

Elektrische Personen- nnd Fracht-Fahrstühle 
Gesellschaftszimmer im siebenten Stockwerk 

(^. (§• tßtittCtfOII, PiftCHtfu'tmer Gegenüber Hnl)iiljofpnrlt, Bismarck, it. D. 

können unsere Mannheimer in Süd
rußland sehen, daß man in der neuen 
Welt vorwärts kommen kann. Ich 
glaube die meisten Mannheimer ken
nen Dominik ganz gut. 

Gruß au Schwager Georg Bosch 
in Emmons County N. D., den ich 
bitte auch einmal von sich hören zu 
lassen. Wo bleibt denn Karl Tuch-
scherer in Alberta mit seinen Korre
spondenzen und Joseph Giefinger? 
Wacht auf, liebe Freunde! Gruß auch 
an die Redaktion und an den ganzen 
Leserkreis von 

Jakob Tückischerer, 
von Bernhart. 

Alberta. 

Schuler, 5. Dezember. 
Noch immer herrscht das schönste 

Wetter und viele Farmer arbeiten 
noch auf dem Lande, welches sie nun 
eggen und von Steinen säubern. 
Gewiß etwas Neues um diese Jahres
zeit. 

Neulich wurde in dieser Umgegend 
ein merkwürdiger Pferdehandel ge
macht. Nämlich ein Herr Kanschiick 
(Vorname mir unbekannt) und Herr 
Anton Ganzert kauften sich Pferde 
von einem Rancher. Herr Kanschtick 
kaufte sich zwei und Herr Ganzert 
eins von diesem Raucher, und eins 
von Kanschtick. Natürlich Hatte dieser 
das Pferd schon vorher dent Rancher 
in Versatz gegeben, welche* er Herrn 
Ganzer verkaufte. Kanschtick sagte 
Herrn Ganzert, er solle dem Rancher 
das Pferd noch einmal in Versatz ge
ben, und Gauert that dies auch. Die 
Sache mar gut bis zum Herbst, als 
Herr Kiinichuck von Herrn Ganzert 
etwas bezahlt oder einen netten Wech
sel (Note) haben wollte, und das 
wollte Herr Ganzert nicht. Die Bei
den kamen in Streit Ganzert ergriff 
eine eiserne Gabel um Kanschuck zu 
Leibe zu geben, der aber Reißaus 
nahm. Kanschtick spielte schließlich 
selbst den Sheriff und holte sich das 
Pserd von Ganzert zurück. Nun ha
ben sich die Herren gegenseitig ver
klagt. Wie die Sache ausfällt, werde 
ich später berichten. 

Gruß an meine Brüder Jakob, 
Johannes und Benedi? und besonders 
an meine Mutter bei Berwick N. D. 
und an meine Schwiegereltern und 
Schwäger Joseph Job und W. M. 
Glatt bei Napoleon N. D.. sowie an 
alle Freunde und Leser dieses Blat
tes. Bruno Giefinger. 

Aus Idaho 
Aberdeen, 23. November. 

Liebe Mitleser! 
Da ich noch in dieser Gegend wenig 

Unterhaltung finde und die Leute 
mir meist fremd sind, will ich den heu
tigen Sonntag zu einer Korrespon
denz an den Staats-Anzeiger benu
tzen. Am Wochentagen habe ich noch 
immer an'dere Arbeit zu thun und ich 
'bin dabei zu Pflügen und das Land 
für die Frühjahrsaussaat fertig zu 
machen. Bis zum 21. ds. Mts. hat
ten wir das schönste Wetter, aber an 
diesem Tage erhielten wir Regen dem 
kalter Westwind folgte mit Nachtfrost, 
aber tagsüber haben wir noch immer 
das schönste Herbstwetter. 

Gestern, den 22. November, hatten 
wir Hasenjagd, ober vielmehr Ha
sentreiben. drei Meilen südwestlich 
von Aberdeen. Da mußte manches 
Häschen sein Leben lassen und es wur
den über 000 todtgeschlagen und ver
brannt. Hier giebt es nämlich Hasen 
im Hebers Ii iß und. da sie dem Far
mer sehr schädlich sind, werden solche 
Treibereien angestellt, von welchen 
die Leute in Nord-Dakota wohl nichts 
wissen und die sie wohl nicht ver-
stehen. Also gewöhnlich wird eine 

halbe Section vorgenommen. Wo 
zwei Zäune (Fenzen) zusammenkom
men wird feiner Draht, etwa wie 
Hülhnerdraht, ausgespannt, und ein 
wenig von der Ecke der beiden Zäune 
wird der Draht dann tibereck gelegt. 
Dann nimmt Alt und Itlng eine hal
be ecction Land vor. Sie find mit 
Knitteln bewaffnet und schreien, 
pfeifen und jodeln, daß die Hafen 
erschrocken überall aufspringen. Diese 
werden dann immer mehr nach der 
Ecke zu getrieben und man hebt den 
übereck liegenden Draht auf und jagt 
das Häslcitt hinein, das nun gefan
gen ist. Wenn die Hasen so zusam-
mengetrieben und eingesperrt sind, 
geht mein mit Knitteln in die Ecke 
und macht ihnen den Garaus, denn sie 
können nicht entweichen. In jdaho 
find die Hasen des Farmers großer 
Feind, weil ihrer so viele sind, daß sie 
gewaltigen Schaden anrichten. Wenn 
also die Hajenjäger aus Dakota hier
herkommen wollen, können sie mehr 
Hafen bekommen als ihnen lieb ist, 
denn wir halten zweimal die Woche 
solche Treibereien. Von Hasen essen 
ist hier keine Rede, denn alle Leute 
ekeln sich davor. Es wurde angeregt, 
feine Hafen mehr zu verbrennen, son
dern sie nach Hause zu nehmen und 
den Schweinen zu füttern. Herrn 
Christ. Wenz alt ans Zeelanb N. D. 
lade ich also herzlich zu einer solchen 
Hasenjagd ein. 

Hier giebt es auch wilde Hühner, 
aber diese find viel größer als die in 
Nord-Dafota befannten Prairiehüh
ner. Als F. Miller aus Hague N. D. 
hier war, schoß mein Bruder zwei 
wilde Hühner, und als sie aufflogen 
meinte Herr Miller: „Füchsa! Des 
sen jo Trabgens!" 

_ Nun will ich unserem Herrn Pastor 
C. T. Nuß mittheilen, daß wir am 9. 
November eine reforntirte Gemeinde 
orgaitisirt hoben und ihr den Namen 
Zionsgemeinde gaben. Auch wurde 
vergangenen Sonntag, den 16., eine 
Ev Lutherische Gemeinde auf den 
gleichen Namen gegründet. Dies ist 
eine noch neue Gegend und beide Ge
meinden werden von Missionaren ver
sehen. 

Für heute will ich schließen mit 
Gruß an alle Freunde und an alle Le
ser dieses Blattes. 

Wilhelm Hirning. 

Aus Montana 

November hatten wir zum ersu: 
Male einen deutschen Geistlichen i • 
unserer Mitte und die Leute fame, 
von allen Seiten zusammengeström: 

Aus Orenburg in Rußland tue: 
den hier erwartet: Anton Volliimiu: 
mit Familie, Kasimir Kuhn's ziw; 
Söhne Karl und Leon, Rochus Ma>. 
yos Sohn Leon und Wcndeli;: 
Hörner. 

Anton Jochim diene zur Nachrich: 
daß iein Bruder Aloysius nicht i;; 
A Itter if a ist, sondern Martin Jochim 
der Sohn seines Bruders. Gruß er 
alle Leser und Freunde dieses yia: 
te» und besonders an Joseph Varl 
hard. Anton Mangolh 

Aus Süd-Dakota 

Inverness, 6. Dezember. 
Jm Staats-Anzeiger vom 14. No-

vember will mein Freund Jos. Bnrf-
hard wisseii^ob ich lebe und noch zur 
großen Staats - Anzeigerfmnilte 
zähle. Jawohl und ich bin vielleicht 
der eifrigste Lefer des Blattes. 

Das Wetter ist schön, Schnee haben 
wir nicht und das Vieh läuft Tag und 
Nacht auf der Prairie. Das Pflü
gen wurde am 19. November ein
gestellt. 

Anfangs November waren wir bei 
den 28 Meilen nördlich von hier ge
legenen Kohlengruben und wollten 
Kohlen holen und auch das Innere 
der Gruben besehen, waren dazu aber 
nicht im Stande, denn das Innere 
war mit Rauch gefüllt infolge vorge-
nommetter Kohlenfprengungen. Ta 
wir an diesem Tage feine Kohlen er
halten sonnten, blieben wir bei Ja
kob Holzer über Nacht und am fol
genden Morgen kam Weitdelin 
Schweitzer an und erzählte uns, daß 
rh,n in der Nacht ein Pferd erschossen 
»"d eins so schlimm bessirt wurde, 
daß es verendete. 

Unsere Stadt wurde diesen Herbst 
um vier Gebäude vergrößert, näm
lich eine Holzhandlting, Maschinen
niederlage, Elevator und eine fatho-
lisch« Kirche. Am Sonntag den 30. 

McPhersoa County. 

Hillsview, 8. Dezember 
Am 17. November wurde bei mir 

Hochzeit gefeiert, denn mein Soh^ 
Franz schloß den Ehebund mit Ben 
itifa Stabbler von Valentin. ($? 
Sie sehen auch bereits oben berichte: 
—Red. Staats - Anzeiger.) Dß: 
Wetter war schön und alle Gäste tor 
ren lustig und fidel. Ich bin olle 
für den Besuch dankbar. 

Ant 18. November war Hodhr:: 
bei Lorenz Malsam. Sein Stiessob -
Joseph Volk verheiratete sich m:: 
Karolina Wolf von Lorenz. 

Am 24. November hielten Fran 
Heizmanu von Franz und (Senofef i 
Iaugiila Hochzeit in Linton N. D. 

Am 6. Dezember starb hier Thec 
bald Högele, dem vor zwei Jährn: 
seine Frau im Tode vorgccimiflcr 
war. ihm 13 Kinder hinterlassen? 
die alle noch im Paterhause ttxtrci; 
Theobald vcrbeircitbete sich aber roic 
der um eine Stütze für die Binder zu 
haben. Möge er ruhen in Frieden! 

Sehr hat es mich gefreut, die Lc 
bensbeschreibung dés Herrn Anton 
Jochim im Blatte zu lesen. Jc!' 
wünsche ihm noch viele, viele Jahn' 
der Gesundheit, damit er noch titele 
Menschen belehren und weiter flâu 
für den Staats-Anzeiger korrespoii 
diren kann. Jetzt weiß ich doch mic 
der Mann aussteht, der immer U1 

schotte Sachen schreibt. (Ihr Bil!> 
nebst Lebenslauf, lieber Freund 
erscheint auch in nächster Woche, dcr 
Weihnachtsntimmer. — Ronimuo 
Schmidt in Onaka werden wir da? 
Blatt zusenden, wie Sie wünschen 
Auch Franz Malsam geht das 
mit dieser Nummer zu, aber wir müs
sen ihm Landkarten mit Deutschland 
auf dem fünften Bogen senden, da 
die mit Rußland alle find. Besten 
Dank für Ihre Mühe!—Red.Staats-
Anzeiger. 

Gruß an alle Freunde und 2«^° 
dieses Blattes und an alle Mitan'ci' 
ter, sowie auch an die Redaktion. 

Peter Gabncl, 

Ob fchdt»! 0b «-«-«! 
Echt« btutlAf Wetterprophet»« 

paftende» Wet»,nacht»«etch«»l 
ötttfrbüuS mit Panorama, (firt tf ,  mit  Ibtrmon"' ' ' '  
t i i tWopf,  $ioncl auf Der Ptranda, Settl ings'1 1" ,  
u.  »icrfarbiflf  Weitster,  léttèfc« t i '* bei 71« fl"" 1

9  

~ ~ inntrr Surffl""6  

mit «nfiditf 
Ttat1*lan&6tfein 
wtlche Dur* 1.1®' 
b. èti t tnfrnflt i  W» 
«utfrbtn riirr  

»lürlickcn WnU.iW" 
bielkn, wir i» 1! !  

Panorama. l 'L'J. .  
qurrn,  bit  M« *<[ 
trr  8 bit  84 6«**" 
im eeren* j"""" 
, ' i».  rtnb WjClJ 
Wrttt l  etib bit  
btrin.  *«• 
lein «tl l tr  tri««';  

--— bis ^anttrn »• *| j  
Jul en nit  e-t tu-r feüiiu ' l  und eiretri  (Wftto* 
©lib.  Uebemülii i i  portofrei  geschickt «ach 
von $1. ©araiit ir t .  Äqcnlcn flcfudil .  $â»i® 
»«»« 68,41#» «ater et., HU»»«*«'"1 

ffi"! I111H1HU3 

Abonnirt auf den Staats-Anze>g6' 
die tonangebende deutsche ZeituA 
Nord-Dakota's '' 


