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An dt« Leser. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel aus der Leitung, oder auf dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Aus demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch das latum, bis zu welchem 
daS Watt l'ezalill ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Rückstände' sind, sollten uns 
mit Einsliidkii desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein ^ahr im Poraus bezahlen. 

Adreffirt alle Geldsendungen und Briefe: 
T e r  T  t  a  a  t  S  Ä  n  z  e  i  g  e  r ,  

Bismarck. N. T. 

Das deutsche Element Nord-Pa-
Kolas in der Politik 

Im weiteren Verlaufe dieser Auf-
sätze kommen wir nun auf 

Distrikt Nr. 33 
Dieser uritfatU Wells County und 

ist vertreten durch einen Senator und 
zwei Hansmitglieder. Ter Name des 
Senators isi Alovs Wartner, seine 
Heimath ist Harven. Tie Namen der 
beiden Hausuiitglieder sind Louis A. 
Keu aus Messenden und T. O. Noble 
aus Manfred. Xas deutsche Element 
in diesem Distrikt und County ist ent-
schieden ausschlaggebend und es freut 
uns berichten .zu können, das; sowohl 
der Senator Aloys Wartner, wie auch 
eines der Hausmitglieder, nämlich 
Louis A. Leu. deutscher Abkunft, be-
ziehltngsweise Teutsche sind. 

Senator Wartner stimmte für Ini
tiative, Referendum und Rückruf, für 
die Anti Cigarretten-, für die Anti-
Schnupftabak- und für die Frauen-
stimnirechtsvorlage. Taß Senator 
Wartner für die Cigarrettenvorlage 
undfür die Frauenstimmrechtsvorlage 
slinlmte, dürste er vor dein deutschen 
Element in Welts County nicht ver
antworten können. Senator Wartner 
ist ein eifriger Befürworter des Frau-
enftinimrechts. denn er stimmte auch 
für die Senatsvorlage Nr. 8, gleich
falls einen Frauenstimmrechtsvorlage. 
wie zu Änfang dieser Aufsätze bereits 
bemerkt. Cr stimmte also für bribe 
^raueiistiiuinrechtsvorlagen und war 
ein eifriger Verfechter des Frauen-
stimnirechts in der ganzen Sitzltng. 
Wir haben ihm deshalb schon früher 
in diesem Blatte die Leviten gelesen, 
zur Zeit als die Legislatur hier in 
Sitzung mar. Leider bat Herr Wart-
ner, der sich dort immer als freund 
der Teutsche» ausspielt, noch einen 
Termin zu dienen. Wir Hoffen aber, 
dslfe die Teutsche» in Wells County 
ihm den Standpunkt klar machen, 
denn wir wissen, daß das deutsche Cle 
meiit im Staate voiiFraiienstiminrecht 
nichts wissen will. 

Hausmitglied Leu stimmte für Ini
tiative, Referendum uud Rückruf, ivar 
abwesend bei der Abstimmung über 
die Anti Cigarrettenvorlage, stimmte 
für die Anti Zchnnvftabakvorlage und 
für die Fianenstjinnirechtsvorlage Nr. 
157. Wir kennen Herrn Leu Person 
lich und wissen, das; er ans Versehen 
für die Arciiii'nsiimiiyechtsuorlage Nr. 
157 stimmte, wie viele andere liberal-
gesinnte Männer, weil die Ueberschrift 
der Vorlage nicht genügend ist um auf 
den Inhalt schliefen zu lassen. Leu 
stimmte gegen die Frauenstimmrecht
vorlage Nr. 8 und zeigte somit daß er 
ein (Wegener des Fraueiisliiniiirechts 
ist. Es ist zu bedanern, daß viele frei-
sinnige Männer im Hanse sich bei der 
Abstimmung über Porlage Nr. 157 
überrumpeln liehen und dies erst ent
deckten, als es zu spät war. Herr Leu 
zählt zu den liberalst gesinnten Män
nern des Staates. Wir wisse» das. 
Wenn Herr Leu sich um die Wieder-
wähl bewirbt -und mir Hussen es— 
dann sollte er entschiedn jede deutsche 
Stimme in Wells County erhalten. 
Tas Tciitschtliitm kann mit ihm mir 
Ehre einlegen, und wir hoffen zuver
sichtlich, ihn bei der kommenden Sc-
gislaturfitzung wieder als Vertreter 
Wells Com,his in Bismarck zu sehen 

Hausmitglied Roble stimmte für 
Initiative, Referendum in* Rückruf, 
aber leider auch für die Anti Cigarret 
ten», Auti Zchiiupftabak- und Fran-
enftimmreditsvorlnge. Cr stimmte 
genau wie Senator Wartner - nur in 
einer ^ragc richtig. 

Tistrikt Rr. 34. 
(Iio'"er unifas;t den nördlichen Theil 
i'vviiri) Countvs und ist vertrete 

>! !ih einen Senator und ein Hau« 
ui^lied.^ Ter Name des Senators ist 

>>'okway. seine Heimath ist 
Ter Name des Hausmit 

glieds ist F. F. Fritz, wohnhaft in 
Towner. 

Senator Hookway stimmte für Ini
tiative, Referendum und Rückruf, für 
die Anti Cigarretteii-Vorlage, war 
abwesend als über die Auti Schnupf-
tabak- Vor.age abgestimmt wurde, und 
stimmte für Frauenstimmrecht. 

Hausinitglied F. F. Fritz stimmte 
für Initiative, Referendum und Rück
ruf, war abwesend bei der Abstim-
mung über die Anti<5igarretten Vor
lage. himmle liegen die Anti-Schimpf-
tabak-Vorlage und für die Frauen-
sliuimrechts Vorlage. Während also 
sowohl Senator Hookwa» als auch das 
Hausmitglied Fritz für Initiative. 
Referendum uud Rückruf stimmten, ist 
ihre Stellung in den anderen Fragen 
schlecht zu nennen. In diesem Tistrikt 
wohnen gar viele deutsche Wähler und 
diese sollten darauf sehen, das; der 
Tistrikt heiser vertreten wird. Wir 
wissen, das liberalgesinnte Clement ist 
dort Dorf)cmd>etii>. Ter Termin des 
Senators Hookway ist abgelaufen und 
wir rathen, einen liberaler gesinnten 
Mann als Senator zu wählen, wenn 
möglich. Haiisniitglied Fritz ist, 
wiL schon der Name besagt, ein Teut
scher. oder vielmehr deutscher Ab-
stammung und es thut tins leid, das; 
er für Frmicnftimmrecht stimmte. 
Hoffen wir, daß die Teutschen im 
nördlichen Theile McHenry Couutys 
sich aufraffen, zusammenhalten und 
bessere Vertreter in die Legislatur 
senden. 

(Mehr in nächster Nummer) 

In Dickinson Nord-Dakota fand 
vergangenen Tonnerstagabend eine 
stark besuchte Convention der Delega
ten der deutschen Vereine Stark Couu-
tys statt, in welcher die politische Lage 
besprochen und Candidaten für die 
kommende Legislatur und auch für 
Countyämter aufgestellt und bestätigt 
wurden. Cs freut mis, daß die Teut
schen in Stark County so zeitig schon 
ihre Pläne legen und nicht bis zum 
letzten Augenblick alles aufschieben. 
Tie Convention, der wir leider per
sönlich nicht anwohnen konnten, da 
wir geschäftlich verhindert waren, ver
lief, wie uns berichtet wird, in schön
ster Harmonie. Als Candidaten für 
Hausmitglieder der Legislatur rour» 
den endossirt: 

Frank Wanner aus Tickinson, 
Herr ctopp aus Rickxirdton, 
C. C. Turner aus Tickinson. 
Diese drei Herren sind mit dem li

beralen Clement des Coiintus und 
werden dasselbe richtig vertreten. Von 
den beiden Herren hat C. C. Turner 
sich bereits in voriger Legislatur-
sitziing vortrefflich bewährt. Sena
tor McBride hat noch einen weiteren 
Termin zu dienen, wie schon im Blatte 
berichtet, und wenn diese drei .Herren 
als Hausmitglieder gewählt werden, 
hat Stark Couiitv eine Vertretung, 
welche den Teutschen dort Ehre ma
chen wird. 

Für Countyämter wurden endos
sirt: 

Henry Klein für Countyschreiber, 
Fred. Maser für Countvrichter, 
George Brown für Sheriff, 
Val. Modi für (timchtsidwciber, 
John Tolwig, Countmchatziueister, 
H. I. Blanchard für Staatsanwalt, 
John Loh, Commissär des '2. Tist. 
Ta diese Herren den Beifall der 

Delegaten der deutschen Vereine Stark 
Couutys fanden, und das denlsche Cle
ment dort einfach ausschlaggebend ist, 
sind die Aussichten der Wahl dieser 
Maimer ganz ausgezeichnete. 

In der vorwöckMtlichen Rummer 
des Nord-Takota Herold schreibt Kol
lege Nadolski: 

„Bei der Versammlung der Te-
mokraten Nord Takotas in Mi not 
an welcher die hervorragendsten 
Parteiführer (gegen 500) aus dein 
Staate, sowie aiid) John Burke, 
der vormalige (Gouverneur von Nord-
Takota theilnahmen, wurde dasFrau-
enstiiiiinrecht als politische Planke 
aufgenommen. Schwerer Schlag 
für Herrn Brandt von Bismarck, der 
ja and) ein strammer Temokrat ist! 
Aber es geht langsam seiner Wege, 
gerade so, wie wir es schon seit lan
gem haben kommen sehen und vor-
aussagte«." 

Soweit also der Herr Kollege. Auch 
hier beweist er wieder, das; er aus po-
litifd)L*m Gebiete unwissend ist wie ein 
.wind. Wir selbst waren leider verhin
dert, der Zusammenkunft der Tetno-
kraten beizuwohnen und wissen somit 
persönlich nid>t, was in Bezug auf 
Fraueuftiiunirecht gethan wurde, aber 
Freunde, die dort waren, sagten uns 
etwas ganz anderes, und wir entneh
men audi der in Bismarck ersdx'inen-
den englischen Wochen zeitung „The 
State" und auch der hier erscheinen
den „The State News," daß aller
dings Frauen dort waren, die eine 
Aussprache verlangten, das; aber die 
TeinokraU'n darüber nichts sagten 
und einfad) den Tanten für ihre An
wesenheit dankten. Aber, gesetzt and) 
den Fall, das; auf dieser Zusammen
kunft die Teinokrateu deiiTamen Ver 
sprechiingen geinadzt hatten, so wäre 
das gar nicht bindend gewesen, denn 
das war keine Convention, wo Plat-
formen (Pnnzipienerklärungen) ge> 
macht werden, sondern die Temokra-
ten hatten nur ein Abendessen lTe-
uiocratic Tinner). Wir haben schon 

verschiedentlich gesagt, und wiederho
len es hier, das; leider in diesemStaa 
tc sowohl Republikaner wie Temvkra 
ten mit den Prohibitionistcn Iiebäu 
geln. aber obiges (Geschreibsel des 
Herrn Kollegen zeigt eben nur, das; er 
aus politischem Gebiete schreck!idi un 
wissend ist und die lädk'rlidwen Böcke 
sdiirht.—'kürzlich auch schrieb der 
Herr Kollelle etwas über die Zustande 
im hiesigen Capitol, und daß Staats 
Auditor Iorgenson $500 mehr We 
halt gezogen habe als ihm zukommt, 
und dann fiel er deshalb über den 
Gouverneur Hamm her, der solches 
zulasse. Wieder zeigt sich hier feine 
grasse Unkenntnis;. Wir sind doch ge
wiß keinFreund Gouverneur Hamms, 
und haben seine Wahl mit allen redn 
lichen Mitteln bekämpft, aber es wäre 
doch einfach jdiaiidlid) zuzugeben, daß 
ihm Sachen in die Schuhe geschoben 
werden, über welche er nichts zu in 
gen hat. Wir sind nicht so kleinlich 
verbissen, daß wir unseren politiidien 
Gegnern alles Schlechte ohne guten 
Grund nachsagen. Jeder, der etivas 
von solchen Sachen versteht, weiß ganz 
gut, daß die Auszahlung der Gehäl
ter der Staatsbeamten ein Routine 
geschäst ist, welches ganz in Händen 
des Staats Auditors liegt. Tiefer 
schreibt die Zahlungsanweisungen ans 
und der Schatzmeister löst sie ein. 
Wahr ist, daß der Gouverneur ande 
ren Geldzahlungen manchmal Beach 
hing schenken mag es ist seine 
Pflicht— aber die Gehälter bilden 
Routinegefchöfte, welche, wie gesagt, 
gänzlich in den Händen des Staats 
Auditor liegen. Ob mm Staats-Au 
ditnr Iorgenson wirklich $500 mehr 
an Wehalt bezog, als ihm zukommt, 
wissen wir vor der Hand nicht be
stimmt, aber wir glauben es nicht, 
denn Iorgenson ist kein Esel. Es ist 
nicht leicht, Geld aus dem Staats
säckel zu ziehen für Gehalt das man 
nicht verdient hat. Wir werden die 
Sadie aber untersuchen und darüber 
berichtet, denn, da wir auf diesem 
Gebiete auch gut beschlagen sind, kön
nen mir innerhalb fünf Minuten fest
stellen was die Wahrheit ist, indem 
wir die Bücher einsehen. Derselbe 
unwissende Herr Kollege meinte and) 
neulich, als einer seiner Leser ihn 
aufforderte, es dem Staats-Anzeiger 
gleich zu thun, und and) zu berichten, 
wie die Legislaturvertreter stimmten, 
daß er es nidst so mache wie wir und 
schon lange Zeit vor der Wahl Politik 
treibe. Der Herr Kollege meinte, er 
warte bis ans zwei oder drei Wod)en 
vor der Wahl, dann werde er den Le
sern schon, sagen, wie sie zu stimmen 
habe». Wir haben, als wir das lasen, 
mir gelächelt, weil wir wissen, daß der 
Herr Kollege gänzlich unfähig ist, sei
nen Lesern auf politisdx'm Gebiete ei
ne Leuchte aufzustecken, und wir hät
ten auch jetzt nod) geschwiegen, wenn 
nicht der Kollege darauf bestände sich 
weiter lächerlich zu machen und es in 
seinem Interesse liegt, belehrt zu wer
den. Tie Idee, den Lesern zwei oder 
drei Wochen vor der Wahl zu sagen 
wie sie stimmen sollen, ist ja an und 
siir sich so schlecht nicht aber bedeutend 
besser ist es sicher, den L-'seri'. id;au 
lange vorher die Lage der D?nge klar 
zu machen. Tann mögen sie nach 
eigenem Crmessen handeln, da ihnen 
die Thatsachen bekannt sind. DirS zu 
bewerkstelligen, das deutsche Clement 
aufzuklären, damit sie selbst wiss-'n wie 
sie zu stimmen haben, ist der ganze 
Zweck der Veröffentlichung unserer 
Aufsätze „Das deutsche Element Nord-
Takotas in der Politik." Wir denken, 
die Teutschen des Staates werden uns 
recht geben, daß wir solchen wichtigen 
Sadien Beachtung im Blatte wid
men. 

Aus Canada 
LaskatllMan. 

New Itfforb, 3. Februar. 
Aus dieser Gegend wurde seither 

wenig an das Blatt beridstet, und so 
will id) bemerken, daß die Ernte hier 
herum mittelmäßig, aber die Frucht
preise niedrig waren. 

Seit dem 18. Januar haben wir, 
»ad) vorausgegangenem schönen Wet
ter beständig grimmige Kälte mid 
man sitzt am liebsten hinter dem Ösen 
und liest den Staats Anzeiger. (Jo
hannes Sd)e(l in Meadow, S. T. ist 
Leser des Blattes. $4.50 erhalten. 
Ihnen sowohl wie dem neuen Leser 
ging das Nähhesteck und Ihnen noch 
ettra als Geschenk der Lahrer Hin
kender Bote Kalender zu. Besten 
Tank!' Red. Staats-Anzeiger) 

Zur Zeit ist wenig Neues von hier 
zu melden, aber wenn etwas passirt, 
werde id) es berichten. 

Jakob Wildemann. 

Schulz, 3. Februar. 
Am 18. Januar Passirte ein Un

fall, der nod) recht spaßig verlies. Da 
wir eben- in einer neuen Gegend woh
nen, giebt es immer nod) Leute, die 
nicht genügend Wasser haben. Ties 
ist nun auch bei Kaspar Tirk der Fall, 
und so fuhr er mit einem kleinen 
Schlitten nach einem Brunnen auf der 
Prairie, der, da er nur .15 Fuß tief 
ist, zugedeckt ist, damit er nicht ein
friert. Als nun Herr Tirk den Te
ckel aushob und seine Wafferfäfftr 
füllen wollte, fiel ihm zum Ungliidt 
der Teckel aus der Hand und in den 
Brunnen. Herr Tirk besann fid) nicht 
lange und ließ sich am Strick hinunter 

H O T E L  
MCKENZIE 
„Der eiol| vo« Bismarck" 

Absolut feuersicher 
Nach (Europäischem Muster 

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

:«/ MeKmxt*', Opfitutltt Depo/ /Vir* 
Afnmtatrlp Flmpmvf Eürofr* 

h ' a t r x  S I J O O  p e r  Z > # y  e n d  U f r  
' - - - Petlergnn s^trntr £ 

fti/imarr!;, A' stv* 

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. 

^lnb-Frühstück. 25c eeb »«ftoert» 
Mittags • Imbiß 35c 
AbcaÄs Dinner . 50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Lunch-Zimmer i» 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 kal-
tes Wasser mit Wafchzimmer, $2.86; mit Bade
zimmer, $2.60. 

Elektrische Personen- nnd Fracht-Fahrstühle 
Gefellschaftszimmer im siebenten Stockwerk 

<?. G Patterson, Eiffeitthümer «tycnuvrr Bismarck.«. ?. 

in den Brunnen um den Teckel wie-
der zu holen. Mit anderen Worten: 
Herr Tirk trat die Reise ins Kneipp-
bad an. Unten angekommen, und bis 
an die Hüften im Wasser stehend, 
dachte er bei fid): Heiliger Strohsack! 
Rin sin ich komme, wie awer raus? 
Mit frifdjein Muthe aber ergriff Tirk 
wieder den Strick und kletterte an 
demselben nach oben. Anfänglid) 
ging es ja auch gut, aber auf einmal 
wollte der Fahrstuhl nicht mehr ar
beiten, und—plumps! lag Tirk wie-
der im Wasser. Ganz langsam und 
gotte*fiird)tiit dachte Herr Tirk bei 
sich: Dreimal ist Bubenrecht! Das 
zweite Mal aber ging es auch iiidst 
besser, und das dritte Mal versagte 
der elektrifdie Fahrstuhl ganz und 
gar. Gewitter sei rin schlan, dachte 
Herr Tirk bei sich selbst, ganz laut 
und mannbar aber schrie er „Get up!" 
«Vorwärts!) Die oben steheudeu 
Pferde ließen sich das nicht zweimal 
sagen und eilten im schnellsten Tempo 
dem eine Meile entfernten Hose zu. 
Tirk's Sohn eilt in den Hos und sieht 
die Pferde und denkt, der Pater wird 
and) gleich kommen. Man wartet ei
ne Stunde, zwei Stunden — der 
Bater kommt nicht. Also lief der 
Sohn zum Brunnen. Tort angelangt, 
gewahrte er. daß der Vater am hel
len lichten Sonntag die Kneippkur 
ganz umsonst benutzt, und es ent
spann fid) folgendes Zwiegspräch: 
„Was mad)tcr den daist, Datte?" — 
„Wo, Gewitter, Meist denn so lang?" 
—„Na, ich hun genteent wen man 
de Kneippkur umsunscht hun, breicht 
mer liiu) ze Pressire!"—„Wenn id) 
ruf klimm, ich fchla dich hin!"—„Na. 
wett ihr felwer ruf sent, breich id) eich 
Ii id) rn f fchleppe!"—„Schnell, zieg 
mich ruf!" sagte der Kneippkurler.—• 
T<r arme Joseph zieht und zieht, 
kann aber den Tatte nicht herausbrin
gen und mußte dazu schließlich die 
Pferde anspannen. Tann ging die 
Himmelfahrt los. Oben angekommen 
meinte Herr Tirk: Ter Teufel hole 
den Toktor Kneipp mitsammt seiner 
Itur!—Ob nun aber Herr Tirk aud) 
Hur einen Cent für das unsichtbare 
Kiezept bezahlen wird, ist eine Frage, 
•denn er gehört nicht zu den Freigebi
gen, aber wenn alle Leute auf diese 
Weise die Kneippkur umsonst benu
tzen, dürste Tr. Kneipp bald Banke
rott anmelden. 

Gruß an die Redaktion und an alle 
Leser und besonders noch an meine 
Freunde in Turasch in der Krim Süd
rußland. 

Johannes Tumbach. 

Krupp, 31. Januar. 
Am Abend des Sf>. Januar hatten 

wir heftigen Sd)neesturni in dem 
wohl viele Leute sich verirrten. Daniel 
Hittel wollte zu seinem nur eine 
Meile von ihm wohnenden Vater in 
die Maistub fahren, gerieth aber ei
ne halbe Meile zu weit nördlich und 
kam auf Kaspar Dirk's Brachland. 
Also fuhr er dieselbe Spur zurück. 
Ein vorausreitender Reiter mit einer 
Laterne versehen, brachte ihn sd)ließ-
lid) auf den Hof. 

Eine neue Mode Kartoffel aufzu
bewahren hat P. W. erfunden. Er 
faßte int Spätjahr sie in Säcke und 
legte sie auf den Speicher um das 
Ofenrohr herum, denn er wollte zum 
Frühjahr sie als Saatkartoffel benu-
tzen. Nach einigen Tagen ging er 
aus den Speicher und fand zu seinem 
Erstaunen die Kartoffel hart wie 
Wallnüsse. Als er wieder herunter 
kam, und seine Fra» wissen wollte, 
wie es mit den Kartoffeln steht, mein 
te er, daß sie bis Frühjahr nicht welk 
werden würden. 

Vergangene Woche war aus mei
nem Tistrikt einer auf der Hasenjagd 
und sah auch richtig einen Hasen dicht 
vor einem Loche sitzen. Baff! knallte 

es. Der gute Mann sagt zwar, er 
habe den Hasen auch getroffen, aber 
er sei ins Loch gekrodx'ii. Faule 
Ausrede! So sagen sie alle wenn sie 
nichts trerffen, K. D.!—-Ein anderer 
Jäger sah eine Hirschkuh, aber als 
er sich mit vieler Mühe näher heran
gemacht hatte, bemerkte er zu seinem 
Erstaunen, daß es nicht eine Hirsch
kuh, sondern ein Stein war! Tie-
ser gute Mann soll das nächste Mal 
eine Brille aussetzen, damit er einen 
Stein von einer Hirschkuh unterschei
den kann. Merke dir das, M. S.! 

Gruß an die Leser und an meine 
Freunde in Südrußland. 

Jos. Menges. 

For Vallev, 28. Januar. 
In Nr. 25 des Blattes erschien ei

ne Korrespondenz unterschrieben mit 
Joseph Hirsch, der sich als mein 
Schwager ausgiebt. Die Korrespon
denz aber kam nicht von Hirsch's 
Hand, sondern von der eines Phari
säers, der den Bericht nur schrieb, um 
Streit in der Staats Aiizeiger-Fa-
iiiilie anzufangen. Sold>e Halunken 
giebt es immer. Ich könnte den 
Schreiber schlechtweg mit Namen nen
nen, aber das würde mir auch keine 
Ehre bringen. Nun rnödste ich gerne 
wissen, in weldx-r Beziehung ich des 
Schreibers Schwagers sein soll. 
Wahrscheinlich wollte er es so treiben, 
daß man eher mich als ihn siir den 
Schreiber der Lügen halten sollte. 
Aber er hat sich geirrt. Schurken sei
nes Kalibers keimt man schon an den 
Friidsten. Etwas Gutes geht nicht 
von ihnen aus. Dann hat der Schuft 
aud) eine Heirathsliste beigelegt, auf 
welcher folgende als verheirathet be
nannt wurden-: Jos. Ibach mit C. 
Sitter. A. Kopp mit R. Heitrich, R. 
Tirk mit E. Volk. B. Hinz mit M. 
Sd)neider, J. Tirk mit A. Steinst) 
und J. Hittel mit K. Hopfauf. Nun 
will id) nur bemerken, daß diese noch 
alle ledig find und die Geschickte von 
Anfang bis zu Ende erlogen ist. 

Es haben sich hier aber doch einige 
verheirathet und zwar am 25. No
vember, nämlich Peter Kopp mit 
Barbara Sitter und Joseph Menges 
mit Eelestiita Miller. 

Das Wetter ist feilt irrnd mir haben 
bis 12 Zoll Schnee im Durchschnitt. 

Gruß an Bruder Zachäus Kopp 
und Sdiwägerin Katharina, sowie an 
alle Leser und an die Redaktion. 

Jos. M. Kopp. 

Tramping Lake, 26. Januar. 
(Diese Korrespondenz wurde aber 

erst am 9. Februar auf die Post ge
geben. Tes halb die Verspätung.— 
Red. Staats Anzeiger.) 

Am Samstag den 24. Januar fuhr 
mein Vater Karl L. Fröhlich von hier 
nach Regina und Sedley und Umge
gend, um seine Schwester Aloisia und 
Schwager Anselm Kainbeitz zu be
suchen, wie auch in Regina die Kinder 
seiner Schwester Dorothea, weld)e vor 
einem Jahre von Rußland kamen und 
in Holdfast Vetter Jakob und Base 
Margaretha. 

Alle Briefe an meine Schwager 
Midxtel Hamann, Nikolaus Adam 
und Franz Schau vonMatheis bleiben 
unbeantwortet, und so möd)te ich ih
nen durch den Staats-Anzeiger doch 
mittheilen, daß mein und ihr Schwa
ger und Bruder, der 14jährige An-
dreas Baumstark, schon ein halbes 
Jahr schwer krank an einem Fußlei
den darniederliegt. 

Die Leute hierheruin, welche ausge-
hagelt sind, haben lange zu marten, 
bis sie ihr Versicheruiigsgeld erhalten, 
und die Sache ist auch sehr unrecht. 
Manche Leute, die rein alles einbüß
ten, bekommen nur 15 bis 25 Pro
zent. und manche haben wenig Scha
den gehabt und bekommen ihn in voll 
ausgezahlt. 

Plötzlid) id)tver krank wurde kürz
lich Joseph Welter und man zweifelte 
an seinem Auskommen. Die Dokto
ren in Kerrobert konnten ihm ntchl 
helfen und er wurde ins Hospital nach 
Saskatoon gebracht, aber and) dort 
wurde wenig für ihn gethan. Zur 
Zeit befindet er sich etwas besser und 
id) hoffe, daß er mit Gottes Hülse 
bald ganz gesund wird. 

Gruß an alle meine Vettern und 
Basen in Südrußland und in Si
birien und an unser Gesd)wisterkind 
den hochwürdigen Herrn Pfarrer An
ton Fröhlich. Wir hätten gerne sei
ne Photographie und wünschen ihm 
Gottes Segen im Amte. 

Verheirathet haben sich am 19. 
Januar: Stanislaus Tuchscherer mit 
Stesina Weninger von Lorenz. Dort 
verlebten wir fröhlidie Stunden. Wei
ter noch schlossen den Bund der Ehe: 
Peter Brendel mit Fräulein Ganje. 
Michael Iahner von Johannes und 
Franziska Lehmer von Jakob schlie» 
su'ir am 3. Februar den Bund für? 
Leben. 

Gruß auch an alle Leser des Blat
tes von Matbäus Fröhlich, 

von Karl Ludwig. 

Alberta. 

Schuler, 30. Januar. 
Die Klage zwischen den Herren 

Kanschitck und Ganzert, über welche 
id) früher berichtete, ist noch nicht bei
gelegt und Niemand weiß noch wie fte 
ausfallen wird. 

Ist denn mein Freund Wendest« 
Sattler in Knot N. D. nicht imchr 
Leser des Blattes, weil man nichts 
mehr von ihm hört? (O doch!— 
Red. Staats-Anzeiger.) Auch mein 
Bruder Jakob bei Berwick, N. D. imb 
meine Schwager W. M. Glatt und 
Joseph Job bei Napoleon N. D. stvö 
stumm. 

Neulich ersah ich aus Nr. 26. dèS 
Blattes, daß Thomas Scheer in 
Scott Sask., Canada Adressen ver-
schiedencr Leute sucht, und id) will 
berichten: Ignatz Aberlc und Michael 
Koble sind in Schuler, Atta., Eanahg 
und Tinius Mathern in Regitz^ 
Sask., Canada. c > 

Seit dem ersten Dezember erh^-
ten wir hier die Post zweimal die 
Woihe, itämlid) Dienstags und Frei« 
tags. 

Franz Ell bei Culbertson in Man« 
tana sei benachrichtigt, daß seinSchttzd-
ger Michael Schliff er schon feit drei 
Jahren in unserer Gegend wohnt. 
Seine Adresse ist Schuler. Atta., Ca
nada. Auch vier von Middels Brü
dern, nämlich Franz, Anton, Johan
nes und Alexander Sd>tfser, wohnen 
hier. Michael und der Schreiber bits 
ser Zeilen- übermitteln Gruß an 
Franz Ell und Familie, und noch be
sonders an meine alte Mutter bei 
Berwick, N. D. und an alle Freunde 
und Bekannte. 

Bruno Giesinger. 

Gefncht werden: 

Erste n s—Guter Melker. Findet 
Stellung vom 1. April 1914 ab. 

Z w e i t e n  s — ^ G ä r t n e r ,  > i m  < 9 # "  
müsebou bewandert, findet dauenche 
Stellung. • 

D r i t t e n  s — J u n g e r  u n v e r h c h ?  
ratheter Mann, der mit allen lanb« 
wirthschaftlichen Arbeiten, Pferde-
zud)t und landwirthschastlichen Ma
schinen vertraut ist. findet dauernde 
Stellung ab 1. April 1914. Deutscher 
bevorzugt. 

Offerten nebst Gehaltsansprüche 
erbittet: Eduard Klimmek, SSopetu 
Maza Farm, Station I, Box 92, 
Minneapolis, Minn. (3O-3ns0 

Abomiirt aus den StaatS-Anzeiger, 
die tonangebende deutsche ZeitulH 
Nord-Dakota's 


