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Aus Süd-Dakota 

Edmunds County. 

Bowdle, 14. Januar. 
- ' Die Bowdler Leser sind scheints 
alle sehr schreibfaul, aber ich will 
wenigstens ein paar Zeilen berichten. 

Bei mir und den nächsten Mach
barsleuten verhagelte in 1913 die 
Cruie und ich habe nur 4 Buscljel 
Weizen von, Älter gedroschen. Die, 
welche Dom Hagel verschont blieben, 
erhielten 7 bis 8 Büschel—also im
merhin eine schwach? Ernte. 

Verheirathet haben sich neulich der 
Wittwer Peter Büchler aus Aber-
Veen mit der Wittirau Marianna 
Pes, geborene Schmidt aus Bowdle. 
Die Hochzeit wurde in Aberdeen ge
feiert. Weiter schlossen den Bund der 
Ehe Heinrich Meier, aber der Name 
der Braut ist mir unbekannt. 

(Wir erhielten $1.50, nämlich $3 
für zwei neue tiefer und $1.50 für 
einen alten tiefer. Valentin Wentz 
fling der gewünschte Kalender zu, den 
neuen tiefem Peter Heilmann und 
Balthasar Hörner je eine Scheere 
und jhncn selbst als (beschenk für 
Ihre Mühe das Rähbesteck. Besten 
Dank! Johannes Geier wurde der 
von Ahlten neulich gesandte Betrag 
gutgeschrieben.—Red. Staats-An-
zeiger.) 

Gruß an meine Schwiegereltern in 
Ponjatowka Südrußland, an meine 
(Schwager Georg ;>rr und Valentin 
Huber und an Gevatterniann L. L. 
Engelhaft bei Tenbigh N. D. 

Joseph Bachmann. 

Perkins County 

Lenlmon, 14. Januar. 
Iii dieser Gegend sieht es schlimm 

ans infolge der schlechten Zeiten ver
ursacht durch Fclflertiteit. Ich bin 
erst vier Monate hier, aber in der 
Zeit sind zwei tiaden und zwei Holz-
Höfe eingegangen, und ein weiterer 
Kaden nuis; bis Februar aufhören. 
Ruit täglich sieht man tieiite von hier 
fortgeben, welche alles verloren ha-
den. Infolge schlechter Zeiten kamen 
viele tieiite so in Schulden, daß sie 
alles verloren. So geht es oft in 
neuen Gegenden, wenn Fehlernten 
eintreten 

Zu den Feiertagen war mein Bru
der Joseph miv Eureka aus Besuch bei 
Mir. Dflö hat mich sehr geireut. 

Vetter Anton inMannheim freund 
lichen Grus; Er sollte auch immer 
von tort berichten, da viele Mann
heimer baj Blatt lesen und auch im-
iiHfr etrouv von der alten Heimath 
boren möditeii. 

Ächtungsvoll 
j, M. Schatz. 

McPhen'ou Couuty. 

Eureka. 15. Januar, 
lieber Staats Anzeiger! 

Qich must doch ein paar Zeilen 
schreiben, damit meine vielen Bekann
ten und 'verwandten bei tiinton in 
9ioji Xtifvta 'vben. daß ich noch unter 
fr:n tiefenden weile und um zu be
richten. daß ich mich hier ganj wohl 
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einige Seilte aus Bassel nach Ameri
ka auswandern, und da hätte Schwe
ster Magdalena gute Gelegenheit, von 
ihren Kindern welche mitzuschicken. 
Was denkst du dazu, Andreas? Wir 
wurden sie hier gleich auslösen von 
den Leuten, welche sie mitbringen. 

Gruß allerseits an Freunde und 
Bekannte von 

Adam Phil. Martel. 

McJntofh County. 

Hellwig, 19. Januar. 

Von hier erscheinen nicht genugBe-
richte in diesem guten Blatte, und ich 
bitte die Teutschen hier, fleißiger zu 
fein und sich ein Beispiel zu nehmen 
an der Redaktion des Blattes, die 
uns so viel unendlichWichtiges liefert. 

Ich gebe den Herren John Bellon 
in tiehr und I. M. Erbele in Mulm 
vollkommen Recht in dem was sie in 
politischer Hinsicht in dieser Zeitung 
schreiben. Namentlich Herr Erbele 
spricht sich recht klar und deutlich aus. 
Ich selbst behaupte, daß rechtschaffene 
Frauen nicht an den Stimmkasten 
gehen, ich weiß meine Frau thut es 
nicht, bettn jede Hausfrau hat genug 
in Haus und Küche zu thun, mit den 
Mindern, und so weiter. Ich glaube 
alle SSciberrcchtler sind 9lcmtcrsäger 
und die Frauen und Mädchen, welche 
gerne stimmen möchten, sind feine 
guten Hausfrauen, sondern nur 
Blaustrümpfe, wie der Herr Redak
teur ganz richtig bemerkt. Es sind 
Mann Weiber, die nichts um ihre 
Minder nnd auch nichts um ihren 
Mann geben—die mögen ruhig in 
zerrissenen Kleidern und Strümpfen 
herumlaufen, wie vielleicht sie selbst! 

Ich glaube, unser Staatsverband 
Nord-Takvta sollte es machen wie der 
Staatsverband New Jersey, welcher 
seinen Präsident nach Washington 
idiufte, um gegen. Fraueiiftimmrecht 
und Prohibition zu protestiren. 
(Augenblicklich, freilich, lieberFreund, 
sind wir in NorN-Xakota übel daran, 
denn Sie haben doch gelesen, daß un
ser Präsident W. H. Mann sich für 
beides erklärte? 2och, nur Muth, 
liebe deutsche Brüder. Herr Mann 
wird sich für feine infame Schand
that in einer Sitzung der Exekutive 
Vi verantworten haben und hoffeiit-
lich abgethan werden, denn wir kön
nen keinen fiiicfdnuachen Mann auf 
dein Präfidentenstuhi dulden, der auf 
feinen eignen Vortheil als Politiker 
bedacht ist und sich den Henker um 
die Prinzipien des Staatsverbandes 
kümmert. Herr Mann wird airèfitv 
feit, daß man nicht ungestraft das 
ganze deutsche Element Nord Dakotas 
in den Schmutz treten kann.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Unser Staatsver
band nnd der Nationalbund sind ge-
gen Prohibition und Frauenstiinin-
recht und hat seit Iahren alleZwangs-
geieve bekämpft mit allen rechtlichen 
Mitteln. Wir wollen Freiheit ha 
bett im freien tiande und uns nicht 
vorschreiben lassen, was wir trinken 
und essen dürfen und was nicht! Auf. 
deutsche Brüder, zeigt euere Macht, 
und mistet aus den Augias-Stall 
auch in unserem Staats-Mapitol. Wir 
haben wenigstens zwei deutsche Män
ner in Bismarck, die ich persönlich 
kenne, nämlich Marl Mositzky, dessen 
Bater und Mutter ich sogar kenne, 
und Herrn F. ti. Brandt, den Redak
teur des Staats-Anzeiger, den ich zu 
meiner Freude im Spätjahr auch 
persönlich kennen lernte, als er in 
Freöoniü eine zündende Rede vom 
Stapel ließ. Er ist ein Mann von 
echt deutschem Schrot und Mom, der 
auch die Kenntnisse besitzt, uns man
chen Wink, niaiiäx' Belehrung zu ge
ben. Ich brauche darüber weiter 
nichts zu schreiben. Alle Leser wissen 
es! Also: folgen mir feinen Rath 

! schlagen! Ich für mein Theil möchte 
I haben, daß diese beiden Männer für 
I Staatsämter auftreten oder für die 
! tiegislatur. (Was nn? anbetrifft, fei 
bemerkt, daß wir nichts wollen—kei
nerlei Posten! Wir haben ein Ge
schäft das seinen Mann nährt und 
unsere volle Aufmcrfimiikeit erheischt, 
und nur um dem Deutschtum zu hel
fen, würden wir je wieder uns um 
ein Amt bewerben—nicht um finan
ziellen Gewinn oder Ehren zu erlan
gen ! Red. Staats-Anzeiger.) Wir 
müssen daraus sehen, daß wir frei
sinnige Männer in die tiegislatur be
kommen und nicht Mucker und Frem
denhasser. nicht tieute wie den jetzi-
gen Gouverneur Hanna, der sich für 
Prohibition und Froucnftimmrccht 
erklärt hat, wie ja auch seinerzeit in 
diesem Blatte berichtet. Wir hätten 
schon bei der vorigen Wahl der Re
daktion dieses Blattes folgen sollen, 
die uns vor Hanna warnte, aber wir 
Teutschen ließen uns irreleiten und 
die meisten stimmten trotzdem für 
Hanna. Nun es zu spät ist, erkennen 
wir: Herr Brandt hatte recht!—-Toch 
genug davon für diesmal! 

Hier bei uns giebt es leider Bur-
'chen.Jiie, wenn sie kein Geld haben, 
nach Fredonia fahren und sich Rahm 
Echecksaus Namen anderer tieute aus-
ichreiben und diese dann einkassiren. 
JSolche kommen aber sicher ins Zucht
haus. wenn sie erwischt und es ihnen 
bewiesen werden kann.—Red.Staats-
Anzeiger.) 

Zum Schluß grüße ich den Staats-
Anzeiger, seinen tüchtigen Redakteur 
und alle Mitarbeiter des Blattes, so
wie auch alle seine Leser. 

Bernhard Hellwig. 

Wishes, 19. Januar. 
Anfruf zur Konvention 

Schon verschiedentlich wurdr die 
Anregung gegeben, dnft cv von Raijcit 

I wäre, wenn die i'ofnlvcreinr der 
! Enmities Logan und McJntofh ge-
jIffieiitlich eine gemeinsame Äersainm' 
Inng abhielten. Tiefe beiden Conn-

I ties zählen, zur Zeit zu den bcstorga-
iii fir ten im «tonte und, da wir gerade 
in einem Wahljahre stehen, wäre eine 
solche Hersaininliing nicht allein wiin-
fchciisiucrtii, sondern sogar geboten, 
damit wir auf politischem Gebiete et-
was (frsprievlichev leisten können. 

Da nun Wishes ziemlich zentral 
gelegen ist, fordere ich alle Zweige 
nnd deren Glieder ans, sich am 10. 
Februar nachmittags um halb 1 Uhr 
in Wishes einzufinden. 

Mit fmuiMichem Gmß 
E. Möckel, 

Präsident Lokalzweig Wishes. 

(Gerne mochten auch wir dieferVer-
faiiimliiinj beiwohnen, aber, da sie auf 
einen Dienstag fällt, wird es uns 
schwer, wenn nicht unmöglich, zu 
kommen. Hoffentlich wird die Be-
theüigung eine recht rege.-^Wd. 
Staats-Anzeiger.) 

LaMoure Cmntty 

Kulm, 18. Januar. 
Unser Freund und Farmerbruder 

Balthasar Schiff bei Pleasant Lake 
in Benson County N. D. wirft in 
Nummer 25 des Staats Anzeiger 
drei Fragen auf, die sehr wichtig für 
alle Farmer find. Ich will nach-
stehend allen drei Fragen näher tre
ten. 

Frage 1: Der Grund, weshalb sich 
die Farmerei nicht lohnt wie andere 
Gewerbe und Geschäfte, liegt meiner 
Ansicht nach darin, daß die Farmer 
einzeln vorgehen. So lange wir nicht 
geschlossen vorgehen und selbst uns 
Mreditbaiiken gründen, sind wir ver
loren. Jeder Farmer sollte Theil
haber einer solchen sein—sagen wir 
in Aiüheilichciitett von $25.00. Das 
würde es uns ermöglichen, im Staate 
viele Banken zu gründen. Auch soll
ten die Farmer ihre eigenen Kons-
lüden haben, sogenannte Konsum
vereine. Man hat sie in Rußland i» 
fast allen Törfcru und die !heilha-
ber machen nicht allein gute Profite, 
sondern kaufen auch die Waaren 
wohlfeiler. Dabei könnte zugleich 
alle Maschinerie geführt werden und 
die Farmer könnten den Profit, der 
dem Handel mit derselben entspringt, 
immer wenigstens 25 Prozent, selbst 
einsacken. Seht einmal das Heer von 
Agenten an, die aus allen Eisenbah 
neu das Land durchgehen—die mei? 
der Farmer alle bezahlen! 

Frage 2: Im Prinzip bin ich in 
dieser mit Herrn Schiff einig, nur 
schade, daß die Getreidespekulanten 
im Osten unseren Weizen schon ver
kaufen, ehe wir ihn gefüet haben.! 

Frage 3: Können wir Farmer ei
lte der großen politischen Parteien 
als Förderin unserer Interessen be
trachten ? Nein.! Solange wir als 
Volk nicht die Gesetze vorschreiben 
oder widerrufen dürfe», ist es einer
lei, welche Partei am Ruder ist. (Ta 
hat der geehrte Herr Einsender den 
Nagel aus den Kops getroffen. Tas 
ist genau was Initiative, Referen
dum und Rückruf dem Volke schaffen, 
wenn mir sie bekommen!—Red. 

taats-Anzeiger.) Ein Land geht zu 
Grund, wenn es von innen heraus 
krankt, und so wird auch uns Far
mern der Lebensnerv langsam unter
bunden, und wir werden sicher auf
hören unabhängige Farmer zu fein, 
wenn wir uns nicht selbst Helsen! 
Tamm, Farmer, aufgewacht aus der 
Lethargie! Organisirt euch, errichtet 
eigene Kaufläden und Banken, aber 
habt acht, daß die richtigen Leute an 
die Spitze kommen. Ja, werdet ihr 
sagen: woher das Geld nehmen? 
Euere Arbeitskraft ist genügend! 
âU'tm wir beweisen, daß wir uns 
selbst helfen können, dann ist es sicher, 
daß die Regierung und auch die Ka
pitalisten anfangen, mit uns zu un
terhandeln, in anderen Worten: mit 
uns Gemeinschaft machen. 

Für diesmal hierüber genug. (Den 
Zeitungsausschnitt erhalten. Wer
den der Sache später unsere Beach
tung schenken und darüber schreiben. 
Besten Dank!—Red. Staats-Anzei-
flcr.) 

Jetzt zum Schluß herzlichen Gruß 
au alle Leser des Blattes, sowie auch 
an Herrn Redakteur Brandt und an 
Herrn Jakob Rieber, unseren zukünf
tigen deutschen Eisenbahn-Eammissär. 

Achtungsvoll 
Christ Flegel. 

@tstoma» County. 
New Honte, 17. Januar. 

Wir haben den mildesten Winter 
den ich bis jetzt erlebte utid heute ist 
es so warm, daß man sich nur leicht 
zu kleiden braucht. 

Es wird viel gesprochen bort gro
ßer Trockenheit in MeLeait, Sheri
dan und einem Theil von WellsCoun-
hi, aber hier in Stutsman County ist 
gerade das Gegentheil der Fall, denn 
wir hatten im Spätjahr so viel Re
gen, daß man zu Zeiten das Pflügen 
einstellen mußte, denn man konnte 
mit den Pferden nicht aufs Land kom
men. 

Die Ernte war in 1913 nicht so gut 
als in 1912. Wir ernteten 6 bis 15 
Büschel Weizen, 15 bis 25 Büschel 

Gerste, 20 bis 30 Büschel Hafer und 
5 bis 10 Büschel Flach? vom Acker. 
Weizen gilt 75 Cents, Gerste 40 
Cents, Flachs $1.25 und Hafer 20 
Cents pro Büschel. Die Pferdepreise 
sind etwas gesunken, denn voriges 
Jahr zahlte man für ein Paar tra
gende Stuten bis $500, aber dieses 
Jahr kosten sie nur $400 und sogar 
nur $350—aber immer noch theuer 
geniig! Kühe sind besser im Preis u. 
koste» $70 bis $80 das Stück. Auch 
Schlachtvieh steht gut im Preis. 
Prairieland kostet $15 bis $20 und 
für kultivirtes Land sammt Gebäu
den zahlt man $25 bis $35 pro 
Acker. 

Ich las neulich einen Bericht aus 
Colorado in der Tai .  Freie Presse, 
geschrieben von Henry Odenbach, wel-
eher berichtete: „Unsere evangelische 
Gemeinde veranstaltete eine Kollekte 
siir arme Leute in Nord-Takota." do 
ein gewisser Beriet die Kunde über
brachte, daß die Leute in Nord-Dakota 
verhungern müssen, wenn ihnen nicht 
geholfen wird.—Nun, das ist edel 
christlicher Sinn. Leider aber konnte 
ich nicht Erfahrung bringen, wo in 
Nord-Takota die Noth so groß fein 
soll. So weit ich herumkam, habe 
ich davoii nichts gesehen. Es kommt 
ja vor, daß einem oder dem anderen 
Farmer schuldenhalber Pferde und so 
weiter weggenommen werden, und 
Schulden giebt es sa immer, ober von 
einer Hungersnoth wie Herr Serret 
berichtete, habe ich nichts bemerkt noch 
gehört. Möchte uns Herr Odenbach 
in dieser Zeitimg oder in der Freie 
Presse nicht die Gegend nennen, wo 
solche Noth herrschen soll, damit wir 
hier in Nord-Takota auch mithelfen 
können? 

Vor einigen Wochen machte ich ei
lte Besuchsreise und sprach bei vielen 
unserer alten Rnßländer vor. Zuerst 
bei Gottlieb Tiede, wo wir freund-
liehst ausgenommen wurden. Wir 
hatten uns viel von der alten Hei
math zn erzählen. Von hier gings 
zu Phillip Axt und es machte uns 
große Freude in dieser Familie zu 
verweilen, wo so schöne Lieder ge-
snngen werden. Besonders ergriff 
uns das Lied: „Wo ist mein Kind 
wohl jetzt?" Ehe wir es uns ver
sahen, war es zwei lchr morgens ge
worden und, weil unsere Zeit kurz be-
messen war, konnten wir bei Herrn 
Art nicht über Nacht bleiben, sondern 
fuhren weiter zu Phillip Tiede, wel
cher noch trotz vorgerückter Stunde 
auf uns wartete. Phillip ist meiner 
Schwester Sohn und so mar die Freu
de des Besuchs doppelt groß. Kaum 
waren wir am Morgen aus den Fe
dern, war schon Phillip und seine 
Frati da und begannen nach Diesem 
uni) Jenem zu fragen und wir hatten 
einander viel zu erzählen. Ich be
suchte am Sonntag die Baptiftenver-
fanimluug und verweilte bei Herrn 
Tiede bis Tienstag, fuhr zu meinem 
Bruder Johann nach Harvey N. D. 
und traf alle recht munter an. Hier 
wohnt auch meiner Frau Bruder und 
wir hielten uns zwei Tage auf, be
suchten auch meines Bruders Schwie
gervater, der einen Fleifchlaöcn be
treibt und gute Geschäft macht. Noch
mals herzlich Tank allen Freunden 
für gute Aufnahme! Zu Haufe an
gelangt, fanden wir alles in guter 
Ordnung. 

Ich hatte einen schweren Sommer, 
denn ich baute ein Haus, welches 
$1700 kostet und nun fertig steht. Da 
ich nur allein mit meiner Frau bin, 
verpachtete ich mein Land, nämlich 
vier Claim und 50 Acker (also zusam
men 530 Acker) an meinen Schwie
gersohn. 

(Es thut uns leid, hier melden zu 
müssen, daß wir heute, den 3. Feb
ruar. das schöne Familieitbild in der 
Mitte durchgebrochen erhielten. So
mit können wir das Bild leider nicht 
im Blatte zum Abdruck bringen. Wir 
wissen, die Bilder in dieser Größe sind 
theuer und somit der Verlust beträcht-
lich. Wenn der geehrte Herr Ein 
sender ein kleineres Bild hat, oder ein 
zweites im großen Format senden 
will, lassen wir es gerne im Blatte 
mit seiner Lebensbeschreibung er
scheinen. Jnt Falle der Herr Korre
spondent ein zweites großes Bild 
schicken will, rathen mir ihm, bei der 
Verpackung Holz (Dachschindeln sind 
gut dafür) zu verwenden, damit es 
nicht wieder beschädigt wird. _ Das 
Bild können wir ihm wieder zustellen, 
nachdem es im Blatte erschien.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Zum Schluß grüße ich alle Freun-
de in der alten Heimath, nämlich Lud
wig Wachtel, Karl Grabinski, Daniel 
Geiger und Jakob Sommerfeld, wie 
auch die Redaktion des Blattes und 
alle Leser desselben. 

Achtungsvoll 
Andreas Schmidt. 

Wells Couuty. 
Bowdon, 21. Januar. 

Lieber Staats-Anzeiger! 
Jch will meinem Versprühen nach

kommen und ein paar Zeilen von 
hier berichten. Am 16. ds. Mts. war 
ich in Bismarck und besah mir auch 
die große Truckerei des Blattes. Jch 
dachte ich würde in Herrn Redakteur 
F. L. Brandt einen Mann finden, der 
sich nicht viel mit Bauern oder Far-
mem einläßt, aber wie habe ich mich 
da geirrt, als ich Herrn Brandt die 
Hand reichte, mich bekannt machte, 
und ein paarWorte mit ihm wechselte. 

Jch sah gleich, daß ich es da mit einem 
echt deutschen Manne und einem Far
merfreund zu thun hatte, der trotz 
seiner hohen Stellung und Kenntnisse 
mit dem gewöhnlichen Volke denkt 
nnd fühlt. (Jawohl, lieber Freund! 
Wir gehören nicht zur Klasse Men
schen die alles mit Glacehandschuhen 
angreift und ähnlich behandelt sein 
will. Tie Farmer und Arbeiter sind 
der Mern unserer Bevölkerung und 
wir vertreten deren Sache nach jeder 
Hinsicht, denn von ihrem Wohl und 
Wehe hängt das der ganzen Bevölke-
rung ab.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Jch versprach daher auch, ab und zu 
etwas von hier im Blatte zu berich
ten, das schon seit Jahren bei mir 
als lieber Gast verkehrt. 

Als ich nun von Bismarck heim
kehrte, wurde mir die betrübende 
Kunde, daß die Gattin des Herrn 
Winzer das Zeitliche segnete. Friede 
ihrer Asche und herzliches Beileid den 
Hinterbliebenen. 

Auch mein Nachbar hat Pech ge-
habt, denn seineGattin entlief ihm.'— 
Traurig, aber wahr! 

Nun war gestern Abend Herr Jo
seph Kautzniann bei mir auf Besuch. 
Er sah und las den Staats-Anzeiger 
und sofort klingelte $1.50 auf dem 
Tische für den Staats-Anzeiger. (Be
trag erhalten. Scheere und Blatt 
gingen deut Herrn zu. Besten Dank! 

Red. Staats-Anzeiger.) 
Die Gattin meines Nachbars Jer-

fei, welche sich in Minneapolis, 
Minn, einer schwierigen Operation 
unterzog, ist glücklich wieder zu Hause 
angekommen. 

Wir erhielten auch Nachricht aus 
Bismarck, N. D., daß unsere Schwe-
ster, Frau Schelski, dort die Opera
tion glücklich überstand. Möge auch 
sie bald genesen bei den Ihrigen ein-
treffe»! 

Während ich diese Zeilen zu Papier 
bringe, muß ich leider hören, daß 
Prediger Preiß geistesgestört gewor
den ist und nach dent jrrenasyl in 
Jamestown gebracht werden mußte. 
Ein schwerer Schlag für die Gattin! 

In unserer Nachbarstadt Hurds-
sield machte ein Schadenfeuer sieben 
Gcschäftsgi'bäitde dem Erdboden 
gleich. 

Unsere Stadt Bowdon verwandelt 
sich mehr und mehr in eine Groß 
stadt und nun haben wir auch einen 
jüdischen Geschäftsmann bekommen. 
Bowdon geht vorwärts. 

Auf der Heirathsliste steht Arthur 
Stadie, der das Iunggesellenleben 
satt bekommen hat, aber tum weiß ich 
nicht welche seine Braut ist: die Re
gina oder die Katharina. Alle war
ten auf den großen Schmaus. 

Wo bleibt mein Freund Alex. 
Wiedener mit seinen Berichten für das 
Blatt? 

Otto Diedfe, der aus der Kranken
liste war, ist auf dem Wege zur Bes
serung. 

Herzliche« Gruß an Herrn Paa in 
Sykeston N. D. Was ist denn los, 
Joseph? Die Arbeit wird doch nicht 
so dringend sein, daß du feine Zeit 
mehr hast, an den Staats-Anzeiger 
zn schreiben? 

Jn der Trmfcrct des Blattes sah 
ich auch den großen Korrespondenzen-
fresser, den Papierkorb. Wirklich ein 
schauderhafter Kerl! 

Zum Schluß noch Grühe atz alle 
Leser des Blattes. 

Johann Fuhrmann. 

MeHenry Couuty 
Drake, 19. Januar. 

Zwei Jahre lese ich nun den-Staats-
Aitzeiger. Es ist von allen die beste 
Zeitung—darüber ist kein Zweifel. 

Gruß an meine Kameraden F. L. 
K., W. M. Sch. in Chiitor Brinowka 
Südrußland. Möchte wissen, ob 
Peter Lcibham auch Leser des Bkdt-
tes ist, und wenn nicht, sollte er es 
bestellen, denn in demselben Hort 
man viele Neuigkeiten, aber immer 
noch nicht genug aus Rußland, weil 
die Leute dort zu schreibfaul sind, 
oder gebeten sein wollen. 

Vergangene Woche hatten wir Be
stich aus Karlsruhe N. D, nämlich 
Christian und Frau Merk und Pau
lina Lcibham. Do gab es gar viel 
zu erzählen von der alten Heimath. 

Doch nun will ich schließen, denn 
die Redaktion wird schon denken: das 
ist wieder einmal ein Mädchengekri
tzel. 

Jch und Eltern grüßen Michael u. 
Frau Benedikta Schneider. Es hat 
uns gesreiu zu hören, daß sie auch 
in Amerika sind, und wir bitten sie, 
mehr sich ans schreiben zu halten. 

Gruß an die Redaktion und an alle 
Leser des Blattes. 

Paulina Schneider, 
von Ignatz. 

Stark Couuty. 

Schefsield, 17. 8«mar. 
In der vorigen Nummer des Blat-

tes las ich eine Korrespondenz von 
Freund Franz I. Hülm aus Mea
dow S. D., in welcher er sich bitter 
beklagt, daß sein Schwager Stephan 
Weigel verduftet ist und beträcht
liche Schulden hinterließ. Wenn dem 
so ist, so hat sich manches geändert, 
feit dein Schwager Rußland verlief 
und in Amerika ist, denn in Rußland 
galt er ja als ziemlich reicher Mann 
-—wenigstens trug er immer Taschen» 
uhr wie ein Buritz und Stiesel und 
Pelze für 10 bis 20 Rubel ES 
scheint, auch bei ihm hat slch das 

Sprichwort bewährt: Hochmuth 
kommt vor dem Fall—Schuld folgt 
überall! Und das mit Recht! Ich 

möchte Hrn. Hülm bitten, wenn mög
lich, mir Nachricht zu geben von mei
nem Better nnd Base Wendelin und 
Brigitta Dei ber t bei Grandview S. 
D, ob sie noch leben. 

Morgen wird unser St. Pius-Ber
ein feine erste Versammlung abhal
ten im neuen Jahre und die neuen 
Beamten treten ihre Aemter an, näm
lich: Präsident Jgnatz Stickn, Vize
präsident Peter Weiter, Sekretär F. 
M. Frank, Schatzmeister Joseph Du
ckest und Fahnenträger Willibald 
Berger. Hoffe, daß unser Verein im
mer an Mitgliedern zunehme, und 
daß unsere Arbeit nicht zu schänden 
wird. Tas gebe Gott! 

Jch muß noch bemerken, daß ber 
geehrte Herr Redakteur des Staats-
Anzeiger weder Mühe noch Arbeit 
scheut, die Leute aus dem Schlafe zu 
rütteln, damit sie zur nächsten Wahl 
klarer sehen mögen und sie wissen was 
sie thun haben. Tamm, ihr Deut-
schen Norb-Takotas, folget dem Rufe, 
wachet auf und bereitet euch vor zum 
Kampfe gegen unsere Feinde. Laßt 
uns beweisen, daß noch deutsches Blut 
in unseren Adern fließt. Der Sieg 
der guten Sache kann nicht ansblkj» 
beit, wenn wir zusammenhalten. 

PW Gruß zeichnet 
Frank M. Frank. 

Beseitigt Magenbeschwerden, 
Gase und UnverdaulichDM 

„ P a p e ' s D i a p e p s i n " k u r i r t  
kranken, sauren Ma

g e n  i n  f ü n f  M i n u t e n .  

Wenn was Sie eben gegessen haben 
Jfircn Magen versauert, wenn es wie 
Blei in jhrem Magen liegt, wenn die 
Verdauung versagt, wenn Sie Gas-
blähungen, saures Aufstoßen haben, 
Schwindel, Sodbrennen, Uebelfeit, 
schlechten Geschmack im Munde und 
Kopfschmerzen verspüren, können Sie 
innerhalb fünf'Minuten wohlthuende 
Erleichterung haben. Macht den Ma» 
genbeschwerden für immer ein Ende, 
indent ihr ein 50c Packet Pape's 
Tiapepsin aus irgend einer Apotheke 
kauft. Innerhalb fünf Minuten wird 
es Jhnen klar werden, daß es nutzlos 

ist durch UnVerdaulichkeit oder an 
Magenbeschwerden zu leiden. Es ist 
der schnellste und sicherste Mögend* 
tor auf der Welt. Es wirkt Wnnd«. 

Ankündigung. 

Hiermit kündige ich an, daß ich mich 
bei den Vorwahlen am 24. Juni auf 
dem republikanischen Ticket um die 
Nomination zum Eisenbahn-Commis-
fär bewerbe, und bitte namentlich 
meine deutschen Landsleute, bei diesen 
Vorwahlen für mich zu stimmen und 
mich zu unterstützen. Jch werde, falls 
noininirt und erwählt, in jedem Falle 
die Jntereffen des Volkes vertreten 
und gewissenhast alle mir auferlegte« 
Pflichten erfüllen. 

Achtungsvoll 
(27) Jakoi Stirbtr. 

(Politische Anzeige) 

Besucht de» 

Weißen Holzhof 
Wir beste»: 

Ba»h»lz 
Satten , 
Schiudel» 
Kalk • 
Atlas Cemeut 
Universal 6ematf 
Mörtrlbretter 
Mörtel \ 
Ziegelsteine aller Art 
Simöwrrk, »sv. 
Dachdeckuag 
Baupapier • 
Liuoftlt 
Compoboard 
Zaunspsoste« ' 
Fenster 
Verkleid«» 
Thüren 
Sandsicb« 
Trahtthiiee» 
Kohle« 
und für alles 
was gewshulich 
in einer ! 
Holzhaudl»s erster Klaffe 
gehalten wird. 

Portz Lumber Company 
O. 6. Anders»«, Geschäftsführer 

Telephon 77 ViSmarck, «. D. 


