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Aus Süd-Dakota 

Perkins County. 

Meadoiv, 5. Februar. 
(fs scheint, der Februar will nach

holen was der Winter seither ver° 
säumte, denn wir erhielten bei zwei 
Zoll Schnee und auch strenge Kälte, 
aber bis jetzt laufen Pferde und Nied 
noch immer auf her Prairie und die 
Heuschober sind noch unberührt. Xao 
iit ein OMihf, denn ytojj sind die ohne
hin nicht. 

Kürzlich war ein Mann bei mir, 
der Stroh kaufen wollte. Ich ver
langte 50 Cents für die Ladung. Er 
meinte es wäre so viel wohl werth, 
aber er ivolle es nur für Streu. Ich 
aber wußte ganz gut. das; der Mann 
keine Handvoll Mutter im Hofe bat 
und zudem gegen 40 Pferde und über 
ein Dubeud .Stühe herumlaufen hat. 
Ich sagte ihm, das Stroh wäre zu gut 
für Streu. Vorigen Sommer frug 
ihn eilt Mann, weshalb er nicht Gras 
schneidet, aber der Herr meinte, das 
Vlrov können Pferde und Pich im 
hinter auch fressen. Also sollen sie es 
nun fressen. Hast du im Sommer ge 
pfiffen, magst du im Winter tanzen. 

Unser Sheriff reiste letzte Woche 
nach Canada um dort wichtige Sachen 
Mi erledigen mit einem Manne von 
hier. Das wird wohl »»angenehme 
Ueberraschiingen geben. 

Was mag denn mit den beiden 
deutschen Staatsvei bänden Siid-Da-
fütsl und Word Tiifotii los sein? Zu
erst gab es Mißbelligkeite,, im Ner-
bände in Süd-Dakota und nun ist 
Word.Dakota an der Reihe. Ist denn 
der Wind daran schuld, daß er alle? 
durcheinander weht, oder ist der Leim 
schlecht, der die Verbände znsammen-
balten soll? (Wim, lieber freund, 
alles bat seine Zeit und so werden 
midi die Mißhelligkeiten in den bei 
den Verbänden mit der Zeil beseitigt 
werden.—Ned. Staats-Anzeiger.) 

Anna, die Fruit meines Wachbars 
51 dam Bordko, die sich in Aberdeen 
einer Operation unterzog, ist soweit 
»'jeder hergestellt und kam gestern in 
Leninion an. Dort befindet si<k auch 
die ,">rcm des Iohani'es Sifneider 
um sich einer Operation z» unterzie
hen. aber man bat bis jetzt nicht in 
Erfahrungen bringen können wie ihr 
Zustand ist. 

Bei Joseph Löchert erschien am 27. 
Iaiuiar ei» kleiner Erdenbürger, der 
aber leider gleich verstarb. Die Mut-
ter in soweit gesund. Bei Sterbefäl-
leit und Geburten find mir hier übel 
daran, denn wir haben keinen Pfar
rer und seit drei Monaten feinen Wot 
tesdienst gehabt, früher hatten wir 
wenigstens monatlidi Gottesdienst. 

Ich will sehen, ob ichs noch erlebe 
oder nicht, daß unier Vetter Phil. 
Sanerainv'er einen Hund für ein 
Schwei» schlachtet, denn einen Esel 
oder ..Muhl" hat er ichoit statt eines 
Pferdes gesamt Sauerampfer, das 
ist ei» hübscher Warne. Der wird in 
Rußland viel im Borsch gegessen. 

Möchte wissen, ob Anton von Jo 
hannes Itficlnmnit in Canada nicht 
Leier des Blattes ist. (Da Sie uns 
nicht ichreiben wo. können wir die 
Auskunft nicht gebe».—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Franz v Hülm. 

Edmunds l?onntti. 
Ivswich, 7. ixcbrttar. 

Ich versprach vor einiger Zeit 
mehr über den Prozeß des Bankräu
bers vo„ Mi na zu berichten, der unter 
$1000 Bürgschaft gestellt mar. Wim 
er hat sich i(Huldig bekannt und ist ,311 

einem Jahre Zuchthausstrafe verdon
nert morden. 

Eine Frau Martha (Linens aus 
Lcola. die ihren Mann erschossen hat, 
wurde auch hier prnzeiiirt. Sie er-
Härte aber, dasz sie mit ihrem Manne 
•streit gehabt habe und ihn mit der 
tVh'te habe schlagen wollen, als diese 
"sich entlud und ihren Mann todt nie
derstreckte. Die Mörderin erhielt 
nur -1 2 Jahr Zuchthaus. 

Bernhard Schmidt aus Drew war 
aus Besuch bei feinem Schwiegersohn 
Lintern Meier i» Aberdeen und stattete 
<iuf dem Wiickivege auch mir eine Visite 
<ib. Von hier ans reifte er nach Roscoe 
3i' seinem Schwiegersohn Peter 
Schmaltz und dann nach Hause. 

Ich und Wendelin Dosch mit unse
ren grauen waren gesduiftshalber in 
Aberdeen. Weiter mar ich auch dort 
mit Herrn Peter und Frau und Sohn 
Wilhelm Mattel in Laitdgeiduirteii. 

Franz Artniaiiu aus Devils Lake 
?? D. kam vor drei Tagen hier bei 
feinem Schwiegervater Peter Mattel 
oit. und zugleich traf auch die Tochter 
Magdalena Maslei. die idwii zwei 
Jahre von .zu Haute abwesend war. 
und in der Zwischenzeit sich verbeira-
thet hat, ein. Da war in Peter 
Mauels Haus die Freude gros;. 

Anton lent es aus Ipswich tritt 
demnächst eine Reise nach Harne« und 
von dort in die Kandier (Gemeinde an, 
um seine verwittwete Schwester zu be-
siidwit. 

Heinrich Desdiner in Ipswich be
treibt ein rentables Sdxmkget'chäst 
mit süßen (betränken, verkaufte aber 
and) eine Sorte Malzgetränk. Die 
Wafferapottel aber zivangcn ihn. das 
Malzgetiäuk abzutdiaffeti und er 
mußte obendrein nod) $75 zahlen. 
Nun hat fid) Herr Deichner für $1000 
gegen '250 Tonnen Eis eingelegt und 
wird wohl den Sommer über die 

Mucker mit artesischeinWasser füttern. 
Id) hoffe sie werden satt bekommen. 

Franz Maier von Anton ist heute 
hier eingetroffen, nachdem er eine 
vierwöchentliche Besuchsreife in Word-
Dakota hinter sich hat. Er besuchte 
dort seinen Bruder Gabriel Maier 
und Schwager Stephan und Heinrich 
Engelhard, wie auch Peter Black, des 
ihm (^riisse au mich austrug. Wur 
ruhig. Peter, wenn ich wieder nach 
Word-Dakota komme, werde ich dich 
and) besuchen. 

Wir haben vollen Winter und seit 
den 2. Februar .zeigt das Thermome
ter immer von 10 bis 2(5 (trab unter 
Wiill und heute, den 7., haben wir 
einen großartigen Schneesturm, trotz 
dem mandte Leute schon voraussagten, 
das; wir keinen Winter bekommen 
würden. Aber es ist mir Einer, der 
dem Winde und dem Meere gebieten 
kann, und das ist Wott. Die Menschen 
suchen zwar nach dem (Mick der Zu 
fünft, aber sie werde» es nicht ein
holen, und wenn doch, sind sie betro 
gen. denn die Zukunft auf dieser Erde 
bietet kein anderes Wliitf als die (Ge
genwart und Vergangenheit uns 
langst schon geboten haben. OUiicklid) 
ist nur der Mensch der gesund ist. Bist 
du gesund, bist du reidx Dann sei 
zufrieden mit deiner Lage, mit OJott 
und deinen Mitmenschen, denn dann 
bist du Millionär im wahren Sinne 
des Wortes! Wicht irdischer Reich-
thiuti macht glücklich, aber Zufrieden
heit macht reich. 

Gruß an alle Leser des Blattes von 
Daniel Lacher. 

Aus Montana 

Miller, 4. Februar. 
Wenn die Freunde und Bekannten 

ill Word-Dakota denken, das; die Deut
schen welche nach Montana auswan-
derteii schon alle verhungert oder er
froren find, so irren fie fid) gewaltig. 
Es ist hier nicht so grimmig kalt wie 
in Word-Dakota und in den Laden 
kann man keine Tuchüberschuhe kau
fen, fondern. nur solche aus Gummi. 
Andere werden hier nicht getragen. 
Wir wohnen hier« in ungepslasterten 
Häusern. Das kann man in Word-
Dakota nicht, denn man würde erfrie
ren. In Word Dasota braucht eine 
Familie die halbe Ernte für Brenn 
material und dabei darf die Ernte 
nid>t sd)wach sein, sonst langt die Hälf
te nicht. Wenn man hier in Montana 
$15 aiisgieb.t, hat man ein halbes 
Jahr Brennzeug genug. Kohlen so 
steii $'2.50 die Tonne, aber man kann 
sie sich auch selbst graben. Im Ja-
nuar hatten wir drei Tage 20 Grad 
unter Wull. Das mar die strengste 
Kälte und Schnee haben wir bis zu 
einem Fus; tief. Hätte ich nicht 
Freunde und Bekannte in Word-Da
kota. märe das das letzte Land an das 
id) denken würde. 

Woch eins will ich bemerken: Hier 
in Montana braucht man sich nickt zu 
verstecken wie ein Dieb, wenn man 
ein Glas Bier oder Schnaps trinken 
will wie in Word-Dakota, wo man das 
Zeug bimintergieBcn miif;, daß es ja 
Wiemand ficht. Montana ist ein 
freier Staat und kein Prohibitions-
staat wie Word-Dakota. 

(Ihr Blatt geht also nun nach 
Miller Montana.—Red. Staats-An 
Zeiger.) 

Gruß an Freunde und Bekannte 
in der alten mid neuen Welt. 

Balthasar Welk. 

Aus Nord-Dakota 

Logan Count». 
Wapoleon, 9. Februar. 

Aut 27. Dezember verließ ich die 
Heimath zu citier ausgedehnten Be-
suchsreife. Id) fuhr erst nach Zceland 
in Mcintosh Count« W. D., von dort 
nach En res a S. D., weiter nach 
Roscoe Edmunds Count« S. D.. dann 
uad) Walmortl) Count« S. D.. meiner 
alten Heimatth bei Bowdle. wo ich 
vier Jahre wohnte, dann über Cor
son und halbwegs über Perkins Conn-
t« S. D. bis nad) Adams Count« W. 
D.. wo ich bis zum 4. Januar mar 
und fam am 5. Januar wieder in Lo
gan Count« W. D. an, wo id) seit 12 
Jahren 20 Meilen südwestlich von 
Wctpolcon ansässig bin. 

(Die eingesandte Geschichte sönnen 
wir zurzeit nicht bringen, denn wir 
haben zu viele Korrespondenzen, die 
zu erledigen sind und zu sehr veralten 
roiirden.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Gruß allerseits von 
M. I. Masseth. 

Wcipoleoit, 10. Februar. 
Eingeschriebener Leser des Blattes 

bin id) nicht, lese aber dasselbe bei 
meinem Ciikel Binzens Schmidt. Der 
Staats Anzeiger ist bei weitem die 
beste von allen Zeitungen, denn er 
bietet allerhand guten Lesestoff und 
bringt auch viel Wenigkeiten ans der 
alten Heimath in Südrußland. Wur 
die Ponjatowker sind sehr schreibfaul, 
obwohl es dort viele Leser giebt, so
wie auch mein Better Paulus Baitm-J 

stark. (Der Herr Vetter in nicht ein
geschriebener Leser des Blattes.— 
Wed. Staats Anzeiger.) Id) bin bort 
ausgewachsen und lebte in Penjatowka 
bis zum 18. Jahre, dann verzog ich 
zu meinen Eltern auf das Chiitor 
Parsaus. Dort mar ich drei Jahre 
und verzog zn meinen Onkeln hierher. 

denn sie hatten mir immer geschrie
ben. daß man in Amerika viel Geld 
verdienen kann, was auch richtig ist. 
Ich verdingte mich an Onkel Binzens 
Schmidt für $:>()() aufs Jahr und 
kann dabei noch für mich selbst an der 
Dreschmaschine arbeiten und in guten 
Iahren noch bis $80 ertra verdienen. 
Gewiß besser als in Rußland. Hof-
seitlich werden auch meine Eltern bis 
kommendes Spätjahr nach Amerika 
kommen mit meinen Geschwistern, 
wenn Gott ihnen Gesundheit und Le
ben schenkt. 

(lieber das Feuer in Napoleon 
haben wir bereits früher im Blatte be-
riditet - -Red. Staats-Anzeiger.) 

Am 4. Februar verheirathete sich 
mein Kamerad Johannes Betfch mit 
Magdalena Zahn, und am 5. Februar 
schlossen den Bund der Ehe Anton 
Sd>uiidt mit Franziska Betfch. Bei
den Paaren viel Glück in die Ehe! 

Der seither milde Winter meint es 
int Februar recht ernst mit uns, denn 
wir hotten schon bis !!7 Grad Kälte. 

Gruß an die Redaktion, an meine 
Onkel «Georg Schmidt und an meine 
Eltern tu Südrußland. 

Adam Baumstark. 

Wells County. 

Harvc«, 8. Februar. 
Seit Bestehen des Blattes ist dieser 

mein erster Bericht. Als es in Devils 
Lake ersdiien und Herr I. L. Brandt 
»id)t mehr selbst alles am Staats-An-
zeiger führte und lenkte, sagte id) das 
Blatt ab. aber neulich las ich Wr. 27 
des Blattes bei meinem Bruder und 
da hat es mir wieder so gefallen, daß 
ich es gteid) wieder bestelle. (Wir 
erhielten $1.50 und übersenden Ih
nen als Prämie die Sprungfeder-
ichcerc. Besten Tank!—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Theo. Ripplinger verhei rathete sich 
mit Barbara Burgad. Die Hochzcits-
frier war im Hause des Paters des 
Bräutigams. Johannes Ripplinger in 
der Odessa Gemeinde, und das Hoch-
jcitsbmic- war mit Gästen von nah 
und fern überfüllt. Die Tanzmusik 
iefcrtcii Georg Bleile und ich selbst 

und wir vereinnahmten $51.88. Es 
mar eine großartige Feier. 

Kürzlich schlossen weiter den Bund 
der Ehe Peter Burgad mit Franziska 
Giesinger. Die Hochzeit wurde im 
Hause der Brauteltern Benedik Gie
singer nahe Esmond W. D. gebührend 
gefeiert. Zur Ehe versprochen haben 
sich Johannes Richter. Sohn des 
Wendelin aus Straßburg und Io 
sephina Huck, Tochter des Valentin 
ans Riigb«. 

Anton Burgad aus Straßburg in 
iidrnßland langte kürzlich in Ana 

moose W. D. bei seinen Söhnen Franz 
und Anton Burgad gesund und mun
ter an. 

Meine Schwiegermutter Theresia 
Dillmann aus Karlsruhe N. D. war 
über eine Woche bei mir aus Besuch. 
Ain Mittwoch trat sie die Heimreise 
an. Sie läßt Herrn Ludwig Stroh 
in Kandel Südrußland vielmals grü
ßen. sowie ihre Tochter Anita und 
Lorenz Mosser. 

Gruß an alle Leser des Blattes. 
Id) bitte meinen Schwager Paul 
Zahn inCanada, auch für den Staats 
Anzeiger zu schreiben, wenn er noch 
Leier des Blattes ist. (Der Herr 
Schwager ist Leier des Blattes in 
Scott Sask. Canada.—Red. Staats. 
Anzeiger.) 

Fur diesmal genug,' ein andermal 
mehr von Ludw. F. Lesmeist 
mehr von 

Ludwig F. Lesmeister. 
von Fredittand. 

Bowdon, 9. Februar. 

Bin endlich von meinem langen 
Schlas erwacht und rufe der Redaktion 
und alle» Lesern „Halloh!" zu. Wim 
mill id) aiid) berichten, warum ich so 
lange geschlafen und nichts für den 

taats-Auzeiger geschrieben habe. 
Mein voriger Bericht wanderte näm
lich in de« Papierkorb und das hat 
mich so geärgert, daß ich eigensinnig 
wurde und nid)ts mehr für das Blatt 
schreiben wollte. Aber id) habe mir 
die Sad)C mit der Zeit doch anders 
überlegt und der Staats-Anzeiger ist 
auch wirklich ein geradezu _ unent
behrliches Blatt für uns Deutsche. Da
zu kommt, daß Herr Redakteur F. L. 
Brandt es doch sicher imitier gut mit 
uns meint, und er hat doch vielleicht 
Grund gehabt, meinen Bericht ver-
sdmnnden zu lassen. (Freut uns, 
alter Freund, wieder von Ihnen zu 
hören. Wenn wir selbst Ihren Be-
richt zu Händen bekamen und ihn ver
schwinden ließen, hatten wir sicher 
guten Grund dafür. Wir erinnern 
uns daran nid)t mehr, denn es laufen 
ja wöchentlich hunderte von Berichten 
ein. Aber glauben Sie uns, lieber 
Freund, so groß auch die Staats-An-
zeiger-Fainilie ist und so groß sie auch 
noch werden mag: wir verlieren nicht 
gerne ein Glied und sind immer be
müht. alle unsere Kinder, wenn wir 
des Ausdrucks uns bedienen dürfen, 
flleid) gerecht zu behandeln, denn ge
rade wie ein Vater,, haben mir alle 
gleich lieb uni) geben keinem den Vor
zug vor dem anderen.-—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Es herrscht ziemlich viel Krankheit 
unter den Leuten. Neulich verstarb 
auch Herr Johannes Otto. 

Wün!d)e Herrn Redakteur Brandt 
beständig gute Gesundheit, damit er 
immer selbst dem Geschäft vorstehen 

kann. Ich lese den Staats-Anzeiger 
sehr gern, denn es ist die einzige Zei-
tilng im Staate die uns wichtige Wach
richten bringt and) auf politischem Ge
biete und der Staats-Anzeiger ist im
mer zuverlässig befunden worden. 
Gerade weil wir Deutsd)eit in Word 
Dakota in der Politik sehr der Auf
klärung bedürfen und der Staats-
Anzeiger in dieser Hinsicht alles für 
uns thut, möchte ich alle Deutsche in 
dieser Umgegend bitten, das Blatt ih
ren Wad)barii, die es vielleicht noch 
nicht bestellten, zu zeigen. Ich bin 
Agent des Blattes für Bowdon und 
Umgegend. Das Blatt sann bei mir 
bestellt und bezahlt werden. Es sottet 
nur $1.50 auf's Jahr und vorauszah
lende Leser haben die Auswahl unter 
einer Anzahl schöner Prämien, die 
der Staats-Anzeiger prompt liefert. 
(Das Gewünschte wird Ihnen Ende 
der Woche zugehen.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Wo bleibt denn Andreas Schatz mit 
seinen Berichten V Wur immer fleißig, 
Andreas! Sei nicht so schreibfaul wie 
ich! 

Frau Kelm aus Goodrich N. D. 
kam zu ihrem' Schwiegersohn Otto 
Bommcrsein aus Besuch und liegt min 
krank darnieder. Wünsche ihr baldige 
Genesung, damit sie gesund wieder 
heimkehren kann. 

Gruß an die Redaktion und an alle 
Leser des Blattes. 

Peter Stoller, 
Agent. 

McHeury County. 

Karlsruhe, 28. Januar. 
Etwas unbekannt bin ich noch im 

Leserkreise des Blattes aber doch 
fühlt man sich beim Staats-Anzeiger 
bald heim iid), denn ich muß sagen, es. 
ist das beste Blatt von allen und es 
liefert uns erstaunlich viel Wenigkei
ten nicht mir von Freunden und Be
kannten. sondern ans aller Welt. In 
Wenigkeiten ist entschieden der Staats-
Anzeiger Meister. 
In einer neueren Wiimmer las 

id) von meinem Freunde einen Be
richt in meld*1» sich ein Fehler einge
schlichen hatte, »äittlich es sollte hei
ßen Andreas Schumacher von Franz, 
nid)t Auto» Schumacher. 

Gruß an Johannes Eichenlaub und 
Joseph Bogreir (?—Red. Staats-An
zeiger) in Canada. Wäre begierig, 
auch von ihnen etwas zu hören. Gruß 
auch an Mutter, Bruder und Schwä
ger in Süd-Dakota und an meinen 
Bruder und Schwäger in Selz Süd-
rußland, wie an alle Leser desBlattes. 

Anton P. Schumacher. 

Towner, 31. Januar. 
(Diese Korrespondenz wurde erst 

am 10. Februar aus die Post gegeben. 
Red. Staats-Anzeiger.) 
Ich muß der Redaktion eine kleine 

Freude machen und meinen Betrag 
einsenden. (Wir erhielten $1.50 und 
übersenden dieScheere, wie gewünscht. 

Red. Staats-Anzeiger.) Ich zähle 
zu den ersten Lesern des Blattes und 
werde dem Staats-Anzeiger immer 
treu bleiben, wie er ja auch uns allen 
immer ein treuer Freiini) mar und ist. 

Am 5. Januar hauste hier ein gro
ßes Prairiefeuer, dem viel Heu zum 
Opfer fiel. Ich kam ant Abend des
selben Tages von Kuor W. D. nach 
Hause und fand meine» Platz von 
Flammen umringt, aber es gelang 
mir mit Hülfe meines Bruders Peter 
Schmidt und den Gebrüdern Joseph 
und August Völler, mein Besitzthum 
zu schützen. 

Neulich las ich im Blatte eine Kor
respondenz unterzeichnet von Niko
laus Schmaltz in Baden Südrußland. 
Ich weiß nicht, ob Wikolaiis sich noch 
meiner erinnert und der Wettfahrt, 
welche id) und er auf der Straße von 
Odessa nach dem Chutor Bargan 
hatten, er im Fuhrwerk und ich auf 
Schusters Rappen—in welcher id) 
Sieger blieb. Das war vor etwa 
zivanzig Jahren. Wichts für ungut, 
Wikolaiis, und lasse oft von dir hören! 

Weiilich schnitt auch Herr Balthasar 
chirr in Pleasant Lake W. D. ein 

michtiges Thema im Blatte an, näm
lich daß die Farmer sich organisiren 
sollen. Ja, wie schön märe es, wenn 
der Farmer selbst den Preis für seine 
Produkte bestimmen könnte und nicht 
mehr gezivungen wäre zu nehmen, 
was ihm eben geboten wird. Ich 
glaube durch festes Zusammenhalten 
können mir Farmer es doch soweit 
bringen, wenn es auch lange dauern 
mag. 

Ich möchteHerrn Redakteur Brandt 
bitten, im Blatte aufzunehmen, daß 
id) hier die Agentur für Forni's 
Alpenkräuter übernommen habe. 

Mttm Schluß Gruß an meine 
Schwiegereltern bei Kno? W. D., an 
Onkel Joseph Wegmann in Baden 
Südrußland, und an alle Leser des 
Blattes. Friedrich Schmidt. 

Towner, 4. Februar. 
Hier leiden viele Kinder an her 

Halsbräune und die Schule war drei 
Tage geschlossen. 

Melchior Gerhard liegt noch immer 
krank darnieder und man zweifelt an 
seinem Auskommen. 

Joseph und Frau Wolf aus Na
poleon W. D. sind hier zum Besuch ily
res alten Baters und ihrer vielen 
Freunde. Ich selbst habe Joseph seit 
12 Iahren nicht gesehen. 

In meinem vorigen Bericht hat sich 
ein Fehler eingeschlichen. Es hätte 
sollen heißen Anna Mildenberger. 

nicht Philomena. Bitte um Entschul
digung! 
In McHenrnCTounti) haben sich ver

gangenes Jahr viele unserer Farmer 
Külte gekauft und treiben Milcbroirtii 
fchaft, da sie glaubte» dabei mehr 
Geld zu verdienen. Darin haben tie 
sich auch nicht geirrt, denn der Rah in 
hat immer einen guten Preis gehaiu. 
bis er neulich etwas herunterging. 
Vor noch einem Monat war Rahm 
iW Cents  das  P fund,  is t  aber  nun b i v  

auf 20 Cents gesunken. Schlimm fiir 
den Farmer. 

Ich möchte den Lesern in der Umge
gend mittheilen, daß ich einige sehr 
schone Bücher zu verkaufen habe. 
Bitte vorzusprechen oder per Post zu 
bestellen. 

Johannes Gagite ist von Drake W. 
D. nach Bantry N. T. verzogen. Das 
ist mm fast ein Jahr her, aber er be
kommt das Blatt nod) nicht in Bantry 
W. D.. und id) bitte, es ihm dorthin 
zusenden. (Watiirlich bekommt Herr 
Gagne das Blatt nicht in Bants«, roeil 
es eben immer nach Drake gesandt 
wurde, utii) wir feine Wachricht crhiel 
ten, daß die Adresse zu ändern sei. 
Die Postmeister sind so leichtsinnig 
und beitad)rid)tigeit den Zeitungs
mann nicht, und die Leser selbst zu 
faul oder zu »achlässig, eine Postkarte 
zu schreibe», und dann soll der Zei
tungsmann Schuld sein, wenn das 
Blatt nicht rid)tig ankommt. Adresse 
wurde diese Woche geändert.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Gruß an Verwandte und Bekannte 
von Frank Wald, 

Agent. 

Berwick, 4. Februar. 
Am 22. Januar brach Michael, das 

fünf Jahre Söbitdx'n des Herrn Wen
delin Schall, das linke Bei» oberhalb 
des Knies. Der Kleine wurde in 
Rugby in ärztliche Behandlung ge
geben und wird hoffentlich bald wie-
der hergestellt fein. 

(Wir erhielten $1.50 und übersen
de» 'Ihnen die Scheere. Besten Dank! 

Red. Staats-Anzeiger.) . 
Am 1. und 2. Februar hauste i» 

dieser Gegend ein furchtbarer Sturm, 
fodaß viele Gäste beim Schreiber die
ser Zeilen übernachten mußten und 
erst einen Tag später heimfahren 
konnten. 

Da das Thermometer 20 Grad mi
ter Wull zeigt, ists am besten beim 
mannen Ofen mit dem Staat s-An-
zeiger in der Hand. 

Ant 4. Februar waren die Herren 
John Wald und Michael Hipfner bei 
mir aus Besuch und fuhren am 5. 
wieder heim. Sie bcriditeti, daß der 
Weg fd)fcdyt sei. 

Mit freundlichem Gruß an die Re
daktion und an den Leserkreis zeichnet 

Ignatz ©chile. 

Pierce County. 
Balta, 3. Februar. 

Der diesjährige Winter war seit
her eilt gelinder Geselle, aber die Wit
terung ist der Gesundheit nicht zu
träglich und namentlich viele Kinder 
leiden an Husten und Halskrcmkhei-
ten. Iii der Wacht auf den 28. Januar 
brach ein gewaltiger Winbfturm los 
mit Schnee und Regen und gegen 
filter morgens darauf mar es still 
und warm und es fiel etwas Regen, 
aber bis gegen Mittag drehte fid) der 
Wind uad) Wordwesten und wir hatten 
den schönsten Schneesturm. 

Aus der Wamenstagfeiere bei Franz 
Groß ging es lustig her und es wa
ren viele Gäste da die alle gute Zeiten 
verlebten. 

(Wir erhielten $1.50 für dasBsatt, 
aber eine Prämie habe» Sie nicht zu 
bekommen, denn das bezahlt gerade 
den Rückstand. Besten Dank!—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Am 1. Februar feierten wir Na
menstag bei Ignatz Schneider in der 
Stadt Balta und zwar in der Billard-
Halle, da Ignatz im Wo hu Hause nicht 
für alle Gäste Platz hätte. 

Gruß a it den Leserkreis van 
Georg Selenski. 

Ramsey County. 

Devils Lake, 1. Februar. 
Wie ich höre, wird Bundesschatz

meister John Burke, imfer früherer 
Gouverneur, am 17. Februar auch in 
Minot bei der Versammlung der De-
mokraten anwesend sein, um die po
litische Lage im Staate zu besprechen 
mil) ich hoffe, daß etwas gutes aus 
dieser Zusammenkunft kommt. Ich 
höre lieber von solchen wichtigen Din
gen auf dem Gebiete der Politik, als 
das Gebrumm mancher Pfarrer ge
gen den Staats-Anzeiger, das noch 
dazu ganz ohne Grund ist. Ich bin 
einer der ersten Leser desBlattes, wel
ches in Rugby W. D. das Licht der 
Welt erblickte und sich unter Herrn 
Brandt's Leitung zu einem recht ge
sunden Jungen emporgeschwungen 
hat. Ich kann nur jedem Deutschen 
rathen, sich den Staats-Anzeiger zu 
bestellen. Das Blatt bringt uns viel 
Aufklärung im Allgemeinen und be
sonders aus politischem Gebiete. Tie 
Deutschen des Staates kümmern sich 
lange nicht genug um Politik und es 
ist Zeit, daß es anders wird. In die-
fem Zusammenhange will ich nur be
merken, daß wir hier in Devils Lake 
gegen 90 Familien deutsch katholische 
Rußländer haben, aber unter diesen 
90 Männern haben bis jetzt nur acht 
die zweiten Bürgerpapiere. Das ist 
wirklich schlimm und bedauerlich. 

Vi d^*,7-35"" 
Northern C-rcwn 
, ,<Uy Ter g 

MAT'S NEW CORLISS 5 

— in ciusi' r„, ruuiuL evil's, U'isiii n •- - M 
W ep^ndkl uDPQuu! 'I to" • Mining or • 
• table. Packet 10c, 3 packets 2Sc. S 

Write today, now for r^r rvw V14 Cata-  Jg 
leg: a perfect guide for growing everything 
for 2?un '• or Farm, in Scti-, IM ir' > â 
Shrubs aivi Tr\<. SENT r >R : A K 

L. L. MAY & CO. 
Dept. 2, ST. PAUL, MD!N. FREES 

Liebe Landsleute, macht euch dartittt 
und besorgt euch die Papiere, sie sind 
(eicht zu bekommen. Dann könnt i&t 
bei den Wahlen auch ein Wort mit
reden. Da kann matt leicht sehen, ttife 
nachlässig unsere deutschen Brüder iit 
solchen Dingen sind. So gegen 80 
Stimmen Deutscher auf einem Platze, 
das wäre gewiß eine große Hilie. Wir 
haben schon oft darüber gesprochn» 
und oft schon gewünscht, daß Herr 
L. Brandt einmal hierher käme eilte 
Rede zu halten und tuts aufzuklären 
über den Staatsverband der Deut» 
idiett in Nord-Dakota. (Ja, lieb« 
Freund, wenn es nur nicht immer du 
der leidigen Zeit mangelte. Doch, wâ 
nicht ist kann ja nod) immer werden. 
So viel sei gesagt: wir kämen gern! 
—5ohn Halter geht das Blatt zu.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Mit Gruß an Freunde und Be
kannte nnd an alle Leser des Blatte? 
zeichnet Frank Schuck. 

Devils Lake. 12. Februar. 
Verheirathet haben sich hier neuer-

dings Kaspar Miller von Kaspar ans 
Elsaß in Südrußland mit der Toch
ter des Ludwig Bachmeier. Johannes 
Kirchhöffner mit Anna Miller, Niko
laus Fifcher mit Magdalena Eisen« 
zimmer aus Kitor N. D., die SBitttW-
Clara von Jakob Hoffart mit einem 
Manne namens Wagmann aus Re
gina Sask. Canada, und die Wittwe 
Margaretha von Sebastian Sdynibf 
mit cittern Manne namens Torsch« 
aus Cafes. Zur Ehe versprochen sind 
Adam Röhrich mit Magdalena Kiintz. 

(Wir erhielten $1.05 und sendM 
Ihnen die Scheere wie gewünscht. 
Besten Dank!—Das Blatt an Ihren 
Vater Nikolaus Schmidt in Kandel 
Südrußland lief schon am 19. De» 
zember 1913 ab und wir schrieben an 
Jos. Gerhard!, der das Blatt besteW 
hatte, nach Devils Lake, ohne An^ 
wort zu erhalten und wollten seinM 
Namen diese Woche streichen. Da Sie 
versprechen zu erneuern, werden wir 
den Eltern das Blatt weiter senden. 
—Red. Staats-Anzeiger.) 

Gruß an meine Eltern Nikolaus 
und Magdalena SäMidt in Kandel 
Südrnßlanb und an alle Leser bdl / 
Blattes. Valentin tyerhatD' 

von Lambert. 

10 Cent* für „CaScarets" 
tuen* biliös »der verstspst 

G e g e n K o p s s c h m e r z e n ,  s a u 
r e n  M a g e n  o d e r  t r ä g e  
L e b e r  —  S i e  a r b e i t e n  
w S H r e » d  S i e  s c h l a -

„  f e n .  

Belegte Zunge, übler Geschmack, 
Unverdaulichkeit, gelbe Hautfarbe 
und rasende Kopfschmerzen zeigen an, 
daß die Leber unthätig und die Ein-
geWeide verstopft sind. Der Magen 
füllt sich mit unverdauten Speisen, 
welche in ihm versauern und gähren. 
Das ist der erste Schritt zu unsägli
chen Beschwerden und Leiden, zu Uro-
Verdaulichkeit. Blähungen, übelrie
chendem Athem, schlechter Gesichts
farbe und allgemeinemNebelbefinden. 
Eine Cascaret beim Schlafengehen 
genommen reinigt über Nacht das 
Sv'iem und Sie sind am Morgen 
öl!ig wohl. Eine 10c Schachtel vom 

Apotheker geholt langt für Monate. 

Znr Gefälligen Beachtnng. 

Lutheraner, die in den Staaten 
Nord-Dakota, Süd-Dakota, Montana, 
Idaho. Oregon oder Washington zer
streut wohnen und ohne kirchliche Be
dienung sind, mögen sich um Bedie-
nung an den Unterzeichneten wenden. 
Und wer von solchen weiß, wird ihnen 
und der Kirche einen Dienst erweisen, 
indem er Unterzeichneten auf sie auf« 
mersam macht. 

Red. C. A. WiederânderA, 
Luth. Missionssuperintendent 

12 Sixth Ave. S. E., Aberdeen S. D. 

Zur Beachtung! 
Beim Versandt der von nttë offene» 

te» Prämira übernehmen wir »er 
die Verantwortung für richtige Ablie-
strung, wenn uns für jede Prämie 10 
Cents extra eingesandt werde«, damit 
wir dieselbe auf der Post eins«hreibeU 
(versichern) lassen können. Anderen
falls können wir unmöglich für richti-
ge« Empfaug gutstchcu. Wir bitte» 
unsere vorauszahlenden Leser, sich 
dies zu merken. 

Der Staats-Auzeiger, 
Bismarck, N. D. 

Land bildet die beste Kapitalanlage. 
Wir verkaufen Land von $7 per Acke» 
anfwärts. Man wende sich au Brandt 
& Rieder, Box 228, Bismarck, X. D. 


