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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  

A« die Leser. 

Wtr ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel aus der Leitung, oder aus dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Huf dem selben finde» sie außer ihrem 
Namen auch das Datum, bis zu welchem 
daS Whitt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Ruckstande sind, sollten u»S 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein ^nhr im BvrauS bezahlen. 

Adrefsirt alle Geldsendungen und Priese: 
T e r  T  t  n  a  t  S  Ä  n  z  e  i  g  e  r .  

Bismarck, N. D. 

Aas deutsche (Flrmrnt Nord Va 
Kows in der Politik 

Distrikt Nr. 35. 

Tiefer umsaht Sheridan County 
und ist vertreten durch einen Sena-
tor und ein Hausmitglied. Ter 
Name des Senators ist I. E. Davis, 
seine Heimath ist (Goodrich. Ter 
Name dec- Hausmitglieds ist I. P. 
Schnieder, wohnhaft in McClusky. 
In diesem Tistrikt und County ist da» 
deutsche Element so stark, daß es all
mächtig ist, wenn einig. So ist auch 
erfreulich, zn bemerken, daß wenig-
11C1K- dac- Hausmitglied ein Deutscher 
oder deutscher Abkunft ist. 

Senator Taoiè stimmte gegen Ini
tiative. Referendum und Rückruf, 
gegen die Aitti Cigarretten-, für die 
Aitti Schnupftabak- und sät die 
FrauenftimmrechtvPorlatie — also 
verkehrt in drei fragen und richtig 
in nur einer. Leider hat Davis noch 
einen Termin zu dienen. Das deut-
jede Element dort sollte Herrn Davis 
auf die Bude rücken, weil er gegen 
Initiative. Referendum und Rückruf 
und für Fraiicnfrimmrcdtt stimmte 
und zwar für bride Vorlagen. Wenn 
dir Herren merken, das; das deutsche 
Element weih, wie sie stimmen, wer-
den sie sich gewiß besinnen und fünf« 
Tia ihre Haltung Weddeln. 

Hausmitglied Schröder stimmte 
sir Initiative. Referendum und 
Rückruf, gegen die Anti-Cigarretten-
Vorlage. war abwesend als über die 
Anti Schnuvitabak vorläge abge-
nimmt wurde und stimmte leider für 
die Fraucn>limmrecht5vorlage. Mag 
sein, das; Herr Schröder auch über-
rumpelt wurde, wie viele freisinnige 
Männer, aber wir wissen es nicht, und 
die amtliche Abstimmung zeigt, daß er 
für FraiieuninmmW gestimmt hat. 
Es kann nicht idxidcit, wenn unsere 
Teutsche,, dort ihm da* unter die 
Nase reiben, denn wir wissen be-
stimmt, das; sie gegen Frauenstimm-
recht find. Wenn Herr Schröder zu 
den Ueberruinpelten zählt, mag er 
sich vertheidigen so gut er eben kann. 
Wir hoffen, das; unsere deutschen 
Landsleute in Sheridan County ihre 
Austen offen halten! 

Distrikt Nr. 36. 

Tieier inniaht MeIntosh und Lo
gan Counties und ist vertreten durch 
einen Senator und drei Hausmitglie-
der. Ter Name des Senators ist P. 
T. jstrctichmar aus MeIntosh Coun-
M. seine Heimath ist Venturia. Tie 
Namen der drei Hausmitglieder sind 
IV. H. Stellt) aus Logan County, 
wohnhaft in Napoleon; H. H, France 
aiiv Logan County. wohnhaft in 
(tackle und J. J. Toyle ausMcIntosh 
Coiintn. wohnhaft in Wiihcf. Wir 
haben bereits früher geschrieben, dan 
in diesem Tistrikt, den Counties Mc 
Intoih und Logan, das TeutschtHum 
W bi* 95 Prozent aller Stimmen ab
ilieht. Somit ist wohl klar, das; die 
Teutschen im Tiitnkt allmächtig sind, 
wenn einig. ErfreüPch i't eè. das; 
wenigstens Herr Krel'chmnr. her Se
nator des liitriftü, etrt Teutscher ist. 
Tie drei Ham-mrfa't^Sfr sind wohl 
irischer Äbkunf?. m? schert früher be> 
merkt Wpnrt in h?">rrr Distrikt gute 
deiit'che War.ner ctl$ tönn: ibaten für 
die Lfiusbfiir auftreten, ist es ein-
fach weshalb sie nicht 
mit ü^rfni-\'(t'j:hfr Mehrheit gewählt 
werden iotttm, denn in diesen beiden 
CoimticS führen die Teutschen da? 
Regiment. Anders, freilich, ist es. 
wenn gute Dciitidw nicht auftreten 
wollen. In diesem Falle müssen 
dann 'rciiid) die Deutschen sich frei 
sinnige Männer anderer Nationa 
lität aussuchen. Tagegen haben wir 
direkt nichts, aber wir halten es für 
ein trauriges Zeichen, wenn unter so 
viele« Teutsd)en keine ein _ solches 
Amt haben wollen. Wir hoffen, daß 
das in Zukunft anders wird. 

Senator ftretidnnar stimmte für 
Initiative, Referendum und Rückruf 
gegen die Anti-Cigai retten Porlage, 
fiir die Anti°Sd)nnpstahak Vorlage, 
und gegen die ^muenstimmreditsvor-
läge. Also richtig? Herr Krctichmar 
stimmte auch gegen die Frauei'.stimni-
red)tvorlage Nr. 8, also gegen beide! 
Und da meinte „Unser Leopold", der 
Redakteur der Wisheker Nachrichten, 
wir würden Herrn Kretschmar abzu
sägen versuchen'i' Ter Herr College 
hat fid) eklid) geirrt. Wir versudien 
nur „abzusägen" was „faul" ist, und 
da5 kann im* kein rechtlich denkender 
Teutidn'r verargen. Statt zu ver
sudien Herrn Senator.Kretschmar ab
zusägen. bringen wir ihm ein dreifach 
donnern.!» „Hoch?" in allen Tonarten, 
denn er hat das bcutfdK Element 
richtig vertreten, dasselbe geehrt, und 
damit sich ielbit. Wollte Gott, wir 
hätten mehr Männer seines Schlages 
in der Legiolatur. Herrn Kretsch 
mar's Termin ist abgelaufen, er hat 
vier Jahre gedient, sollte er aber wie-
der als Kandidat fiir den Senat, oder 
fiir irgend ein anderes Amt auftreten, 
empfehlen wir allen Teutschen, für 
ihn vi stimmen. — Allemal fiir 
kiretschmar? 

Hausmitglied .Sieiln, wie auch die 
anderen beidenHausinitglieder France 
und Toyle, stimmten für Initiative, 
Referendum und Rückruf. Also in 
dieser Frage stimmten alle drei richtig. 
Bei der Abstimmung über die Anti-
Cigarrettenvorlage, waren alle drei 
abwesend. Hausmitglied Kelly 
stimmte gegen die Anti Schnupftabak 
Porlage, die beiden anderen, France 
und Toyle. stimmten fiir dieselbe. 
Dann stimmten weiter alle drei Haus
mitglieder fiir die Frauenstimiurechts-
vorlage. Mag sein, das; auch sie zu 
den Ueberruinpelten zählen, aber wir 
wissen es nid)t, und das amtliche 
Protokoll zeigt, das; alle drei fiir die 
Fraucnüimmreditsiiorlage stimmten. 
Wir wissen ganz bestimmt, das; das 
deittsdie Element der beiden Coun
ties gegen Frauenstimmrecht steht. 

a sie in überwiegender Mehrzahl 
sind, muß es ihnen überlassen bleiben, 
die richtigen Vertreter aufzusuchen 
und zu wählen. Wir haben unsere 
Pflid)t gethan, wenn wir berichten wie 
die Vertreter in der Legiolatur 
stimmten. Tas andere nmfe dem 
Volke überlassen bleiben. 

(Mehr in nächster Nummer) 

In dieser Nummer beginnt der 
überaus spannende Roman betitelt: 
„Tie Entführung," aus der Fei>er des. 
rühmlichst bekannten Romanschrift
stellers A. ©roner. Wie immer, bie
ten wir auch mit diesem neuen Ro
man unseren Lesern das teste auf die
sem Gebiete. 

Hochwichtig und absolut nothwen-
dig ist es, das; jeder Priigcr dieses 
Landes dem bald die Runde machen
den Assessor (Tarator) angiebt, zu 
welcher politischen Partei er bei den 
im Juni in Nord Dakota abzuhalten
den Pnrtvahlcn sich stellen wird. Wer 
dies nicht thut, darf bei den Vorwah
len nicht stimmen! Wir bitten na
mentlich unsere Leser, sich dies zu 
merken! 

iü, nachweisen mußte, das; in dieser 
;{eit $2500.00 an (behalt an die 
Staats . Auditorsoffice ausgezahlt 
wurde. Dies erklärt die ganze Ge 
sd)idite. Herr Iorgenion hat nur ge
zogen, tonet ihm zukommt. Hm 
Brightbill, der frühere Auditor, hativ 
auch ein gutes Recht, die Anweisungen 
so lange zu halten wie es ihm be 
licht, gerade wie ein Mann eine Bank 
amveisiutg halten und sie erst kasfim; 
mag, wenn er das Meld hraud>t. A! 
so fällt die gegen, Auditor Jorgen im; 
erhobene Beschuldigung zu Wrnnbc! 
Wir glauben, unsere Leser werden die 
Sache nun klar sehen. Freilich, wir 
werfen uns nicht als Iorgenso» 
Vertheidiger auf. aber da wir aufge 
fordert wurden, die Sache zu unter 
suchen, haben wir es gethan, und wir 
berichten nur, was die Biidwr nvnm-
stöstlich nachweisen. Wir hos feit am 
riditig. das; das Geheul gegen Io> 
genson ein Ende nimmt. Ein ehrliche, 
Beamter wurde ungereehterweise ver 
dächtigt und angeklagt. Wir habe» 
fiir Herrn Iorgcnton nur gethan, um • 
wir für jeden anderen Beamten thun 
würden, und hätten wir gefunden, 
das; er mehr Gehalt in dieser Zeit ge 
zogen Hat ,  a ls  ihm zukam. Hät ten wir  
auch das den Lesern berichtet. 

Aus Canada 

Wir bemerkten in voriger Rummer 
des Blattes, das; es uns ein Leichtes 
wäre festzustellen, wq,s an der Ge
schichte ist, das; Staats-Auditor Jor-
genson $500 mehr Gehalt gezogen 
haben soll, als ihm zukommt. Tie 
Ansd)uldigiutg hat schon die Runde 
durch die deutsche Presse Nord- und 
Süd-Dakotas gemacht und neuer-
dingo ergingen an uns seitens unserer 
Leser so viele direkte Anfragen und 
Bitten, darüber im Staats-Anzeiger 
Ausklärung zu geben, das; wir dem 
Ansuchen Folge leisteten und nun be-
richten. Die Anschuldigung gegen 
Iorgenson stützt sich aus den Bericht 
des Staatsidiatmcisters beginnend 
mit dem 1. November 1912 und en
dend mit dem 30. Juni 1913. So
mit umsaht der Berid)t acht Monate 
und zeigt, das; während dieser Zeit 
der Staatsschatzineister an die Office 
des Staats Auditors $2500.00 aus
zahlte. Da da* Gehalt des Staats-
Auditors nun $3000.00 attfs Jahr 
beträgt, Hätte nur die Summe von 
$2000.00 für Gehalt bezahlt werden 
sollen, und deshalb die Beschuldigung, 
das; Iorgenson $500.00 mehr an Ge-
halt gezogen habe, als er bis 30. Juni 
1913 berechtigt war zu ziehen. Nun, 
dieser Sdiatzineiftersbericht sagt aber 
nicht, das; Iorgenson diese $2500.00 
zog. sondern einfach, das; in die Office 
des Staats Auditors diese Summe 
an Gehalt ausgezahlt worden war. 
Wir haben die Sache gründlich unter
sucht, und müssen facu'n, das; Iorgen
son ungerechter Weife angegriffen 
wurde, und keinen Cent mehr an Ge-
halt während dieser Zeit gezogen hat, 
als ihm zukommt. Tie ganze Ge
schichte in die, das; der frühere Staats-
Auditvr Briiihtbill ^ivei Zahlungsan
weisungen von je $250.00, nämlich 
Anweisung Nr. 108971 für Gehalt 
für villi 1912, und Anweisung Nr. 
lllS'iS, fiir Wehalt fiir November 
1912, nicht einkassirte, sondern zurück 
behielt. Die Anweisung Nr. 108971 
kassirte Briiihtbill erst am 3. Februar 
1913, und dieAnweimng Nr. 111808 
erst am 18. Februar 1913, und zwar 
aus der City National Bank in Bis-
mares. So kam es, das; der Tchatz-
meifters-bericht, der natürlich richtig 

Sa»katchewan. 

Culten, 4. Februar 
Neulich muhte ich bei meinem Gv 

öottermann Martin Tillmann eine 
Hochzeit mitmachen und wurde trou 
meines Alters aufgefordert mit der 
Braut zu tanzen. Also umfaßte ich 
die Braut und sagte: Spielmann, ei
nen schönen Walzer, denn ich und die 
Braut wollen tanzen. Ich hatte ge
hofft, die Braut würde ausspannen, 
aber sie hat es länger ausgehalten 
wie ich und mid) schließlich niederge
legt. Ich weis; nun soviel: das zwei-
te Mal werde ich nicht versuchen zu 
tanzen und dies jüngeren und stärke
ren Leuten überlassen. 

(Wir erhielten allerdings den Na
men des neuen Lesers, aber das Blatt 
wird nur gegen Vorauszahlung ge-
sandt. Trotzdem besten Tank, lieber 
Freund!—Red. Staats-Anzeiger.) 

Gruß an Romanus Bogolofski in 
daramurat Rumänien. Romanus 
meint er weiß nid>ts von dem gelben 
Streifen auf seiner Zeitung und 
wann seine Zeit aus ist. (Tas Da-
tum steht direkt unter seinem Namen. 
Zeit läuft ab am 15. Mai 1911.— 
Red. Staats-Anzeiger.) Gruß an 
meine drei Kinder jung Blasius Mül
ler, Karl Furch, Isedor Both, Schwa-
ger Joseph Bolischky und Joseph 
Wolf, wie auch an alle Leser des 
Blattes. 

A. Blasius Müller. 

Gkabmar, 6. Februar. 
Bei Pius Ruscheinsky wurde am 

11. Januar beschlossen, ein Bethaus 
zu bauen und man ernannte auch 
gleich die Baukommission bestehend 
aus drei Herren, nämlich Jakob 
Ehret, Georg Bub und Nikolaus Bal-
zeritik, welche gleich am Tage darauf 
fortfuhren um Bauholz zu beschaffen. 

(Wir erhielten $2 und sandten den 
Marienkalender. Besten Dank!— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Herzlichen Gruß 6* SAvager 
Franz Deis; und Familie in Argen
tinien Südamerika. Es fei ihm zu 
wissen, bah. wenn er seinen Sohn 
hierher schicken will. Peter Fenrich 
ihm die Freikarte senden wird. Den 
Betrag kaun der Sohn dann abar
beiten. Bitten, um sofortige Nach
richt. 

(9ruh an unsere Kinder in Cara-
murat Rumänien. Sind denn meine 
Brüder Anton und Martin nicht mehr 
dort, weil wir nichts mehr von th
uen, hörew? 

Johannes Fenrich, 
von Heinrich. 

Krupp, 30. Januar. 
Ich bin nicht eingeschriebener Leser 

des Blattes, sondern studire esjmmer 
bei meinem Nachbar Aiitoui Seifert. 
Bald werde auch id) das Blatt be
stellen. denn es ist das beste von allen. 

Seit dem 18. Januar haben wir 
viel Schnee, der 8 bis 12 Zoll ties 
liegt, und dabei grimmige Kälte, 
aber das alles hält den Sheriff aus 
Maple Creek nicht ab über Land zu 
fahren und den armen Farmern ihr 
Hab und Gut wegzunehmen. Dein 
Ferdinand Hopfaus wurden zwei 
Esel und ein Pferd, dein Paulus 
Wiiigettbad) drei Pferde und Iohan 
nes Ducks zwei Pferde so weggenom
men. 

Romuald Groß und Lorenz Maß 
waren auf der Hasenjagd, schössen 
aber nichts. Id) gebe den Herren den 
Rath, nachts Laternen auf die Prai 
rie zu setzen. Daun kommen die Ha 
sen und schauen nach dem Licht. Da 
bei läuft ihnen das Wasser aus den 
Augen, weldx's im Nu zu Eiszapfen 
gefriert, sodass die Hasen fcftfriercn 
und nicht fort können. Dann braucht 
man morgens nur hinzugehen, sie ab 
uibrechen und in den Sack zu Necken. 
So mad)e id) es, wenn ich auf die 
Jagd gehe. 

Gruß allerseits von 
Reinhold Dir?. 

Schmidt, 4. Februar. 
(Ter Brief wurde aber erst am 15. 

H O T E L  
MCKENZIE 
„Der etoli *«m ViSmaröt" 

Absolut lcucrsidicr 
Nach Europäischem Muster 

Gut qenuq für Jedermann 
Tvch zu qut für sJZiemnnben 
Nur das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen 

Q&t&fU BvptX Po 
4utèlj; Ftrepruuf Europa 
taif# SIMÖ p*r Oap anti 
Hip 6 '*» 

Bismarckt Â /> 

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 Preist 

C l u b - F r ü h s t ü c k .  . . . .  . 2 6 c  # n b  a u f w ä r t »  
Mittags - Imbiß 35c 
Abends Dinner 60c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Lunch-Zimmer i« Berbind»«g, 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 Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer, $2.60. 

Elektrische Personen- und Fracht-Fahrstâhle 
Gesellschaftszimmer im siebenten Stockwerk 

($• ©• Sßatterjon, Eigenthümer Gegenüber Patintiofpark, Bismarck, N. ?. 

auf die Post gegeben.—Red. Staats« 
Anzeiger.) 

Ten Bund der Ehe schlossen hier 
mein Bruder Peter Haus mit Pauli
na Tuckart und Fritz Teischer mit 
Fräulein Refjler. Versprochen haben 
sich Johannes Gutfreund von Albin 
mit Agatha Steiitke von Jakob. 
Wünsche allen viel Glück! 

Mein Bruder Johannes aus 
Zelma besud)te mich am 1. Tezember 
und blieb hier bis 15. Januar, um 
sich die Gegend und die Leute zu be-
sehen. Komm bald wieder, Johan
nes! 

Unlängst verkaufte Jakob Schnell 
einem Engländer eine Kuh für Baar-
geld. Ter Engländer aber zahlte nur 
den Betrag bis auf $3, welche er Oer* 
wrach in zwei Tagen zu zahlen. Die 
Zeit verging, aud) eine Woche, aber 
der Engländer brachte die $3 nicht. 
Ta gab es sich, das; Herr Schnell den 
Engländer unterwegs traf. Er frug 
ihn gleid) wegen der $3, aber der 
Engländer sagte er sei ihm nid)t» 
schuldig. Nun fuhr Herr Schnell zu 
ieinem Nachbar N. Teske und erzähl-
te diesem wie der Engländer sich her-
ausreden wollte, denn Herr Teske 
mutzte, daß der Engländer oersprodien 
hatte die $3 zu zahlen. Sie fuhren 
rasch diesem ttad) und holten ihn auch 
ein und, als dieser sich wieder aus-
sprach, er sei Schnell nichts sd)uldig, 
entstand eine Schlägerei, bis der 
Engländer die $3 zahlte. Am näch
sten Tage aber erschien die Polizei 
und verhaftete Herrn Schnell wie 
and) Herrn Teske und das öeridjt 
n«-bornierte sie zu einer Geldstrafe 
von $33.00. 

Mein Schwager Johannes Wicken-
Häuser, der mit einem Halsleiden be
haftet war, ist soweit wieder herge-
stellt. 

Meine Nachbarn Reinhold und 
Gottsried Schick gedenken sich einen 
Brunnenbohrer zu kaufen, damit sie 
im FrühjahrBrunnen bohren können. 
Viel Glück dazu! 

(Wir erhielten $2 für den neuen 
Leser und sandten den Lahrer Hin
kender Bote Kalender, da Kaiserka
lender nicht mehr zu haben find. 
Besten Dank!—Red. Staats-Anzei-
ger.) 
In unserer Stadt Prussia passirte 

es iteulidi, das; sich drei Männer 
schwer bekneipten und nachdem sie 
nichts mehr zu trinken bekommen 
konnten, in ein von Chinesen ge 
snhrtes Speisehaus gingen und dort 
zu essen verlangten. Sie wurden 
auch bedient, wollten aber gehen ohne 
zu zahlen, und der Chinese verlangte 
sein Geld. Als die drei Männer dem 
Chinesen sagten, er möge auf die 
Strafe kommen und sein Geld dort 
verlangen, ging der Sckilitzzäiigige 
auch tiichtsahncnd hinaus, wo die drei 
Merle ihn zu Boden schlugen, daß er 
bewußtlos liegen blieb. Tos Trio 
wurde aber später verhaftet und vor 
das Gericht in Maple Creek geladen. 
Sie wurden unter Bürgschaft gestellt 
und der Fall soll in Regina vom Ge-
rid)t später entschieden werden. 

Gruß an meine Freunde hüben und 
drüben u«d SN alle Mitleser. 

Simon Hanf. 

Macklin, 12. Februar. 
Am 25. Januar bei der grimmigen 

Kälte erfror Herrn Benedikt ein 10 
Monate alter Stier auf der Prairie. 

Pei'heirathet hat sich Jakob Detzel 
mit Fräulein 5taug. 

Mark»? Fischer, der an einer 
schlimmen Krankheit litt, hauchte am 
12. Januar seinen Geist aus. Er 
wurde am 14. Januar begraben. 

Der Staats Anzeiger, welcher 
Neuigkeiten und Korrespondenzen 
aus aller Welt bringt, kann jederzeit 
bei mir bezahlt und bestellt werden. 

Mit Gruß an den Leserkreis zeich
net Louis Klotz, 

Agent. 
Albert«. 

Bow Island, 10. Februar. 
Bon hier giebts nichts zu bench-

ten, als das; wir eine sd)!vadic Ernte 
in 1913 hatten. Wir erhielten von 4 
bis (> Büschel vom Acker. Tabei kann 
man keine großen Sprunge machen 
und auch keine Verbesserungen auf 
der Farm. Sollte es hier so fort 
gehen mit den Fehternten, wird es 
schlimm. Wir haben dieses Jahr viel 
Schnee und hosfen auf eine guteErnte 
in 1914. (fitting geht also jetzt an 
Sie nach Buröett.—-Red. Staate-An
zeiger.) 

Gruß an Freunde und Bekannte 
hüben und drüben und besonders an 
meine Eltern und Geschwister in 
Bohnnski Südrußland und an 
Sdrwager und Schwester Bochus 
Uebelher bei Fox Valley, Sask., 
Canada. 

Andreas Schiele. 

Schuler, 13. Februar. 
Die Witterung ist etwas milder, 

aber am 4. und 5. Februar hatten 
wir grimmige Kälte. Wir haben bis 
lß Zoll Schnee und ant 4. Februar 
hatten wir 42 Grad unter Null 
Kälte. 

Ten Bund fürs Leben schlossen 
neulich Georg Schaf aus Prussia 
Sask. mit Theresia Weißgerber von 
hier. (Adressengesuche kosten 26 
Cents und werden nur ausgenommen, 
weitn der Betrag beiliegt.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Thouws Sck)err suchte im Blatte 
Ignatz Abcrle und Michael Kohle. 
Beide Haben ihre Post in Schuler, 
Alto., Canada. 

Joseph Giesinger. 
von Johannes. 

Foremost, 14. Februar. 
Da wir mm große Kälte und auch 

viel Schnee Haben, Hoffen wir auf ge
nug Feuchtigkeit im Frühjahr und 
auch auf eine gute Ernte in 1914, 
denn die letztjährige mar sehr schwach. 

(Ihre Zeitung geht also nun nach 
Foremost.—Red. Staats Anzeiger.) 

Ties ist eine noch neue Stadt, aber 
alles geht raid) vorwärts. Man kann 
hier alles kaufen was man braucht. 
Wir haben zwei Elevator, eine Eisen-
waarenhandlung, zwei Grocernladen. 
Speisehans, Leihstall, usw. Kann 
deshalb leichter zur Stadt fahren. 
Statt 25 Meilen Habe ich hierher nur 
(!Ys Meile. 

Mathias Thomas. 

Wen« Ihr Kind launenhaft, 
fiebernd und verstopft ist 

A c h t u n g M u t e r !  W e n n  d i e  
Z u n g e  b e l e g t  i s t ,  g e b t  

„ C a l i f o r n i a  S y -
r u p  o f  F i g s "  

Mütter können sich beruhigen, nach
dem sie "California Syrup of Figs" 
eingegeben haben, denn in wenigen 
Stunden wird alles auf natürlichem 
Wege «aus dem System entfernt, was 
an sauer gewordenen Speisen ver-
stopfend und gährend im Magen ruht, 
und in einigen Stunden ist das Kind 
gesund und munter nnb zum Spielen 
aufgelegt. 

Kranke Kinder nehmen gerne dieses 
harmlose „Fnicht-Lnvirniittel." Mil
lionen Mütter Halten es beständig im 
Haufe, weil sie wissen, daß es sicher 
und rasd) auf Magen, Leber und Ein. 
geweide wirkt. 

Verlangt von euerem Apotheker ei
ne 50c Flasche .California Syrup of 
Figs", meldn* Gebrauchsanweisungen 
enthält fiir Säuglinge wie fiir Kinder 
jeden Alters und fiir Erwachsene. 

Aus Montana 

Culbertfon, 7. Februar. 
Seit der Winter seinen Einzug 

Hielt, ist auch die Hier grassirende 
Pferdekrankheit -verschwunden und 
der Gesundheitszustand im allgemei
nen besser geworden. 

Ausgewandert sind von hier Peter 
Damm und Heinrich Miller. Sie 
verkauften ihr Land für $3800.00 
das Claim (160 Acker) und sind wie-
der nach Canada gezogen, zurück ans • 
ihren alten Platz, von wo sie vor sie
ben Jahr hierher kamen. Jeder 
nahm acht Pferde mit. 

Es kommen auch schon Leute hier
her, welche Land aufgenommen ha-, 
ben und welche bis zum Frühjahr die 
Formerei betreiben wollen. 

Ter Klapperftord) ist immer an der 
Arbeit und brachte bei Georg Damm 
eine Tochter und gleichfalls bei Hein-
rich Schäfer. 
In Nr. 2(1 des Blattes las ich audr 

über die Hochzeit des Nikolaus Les> 
meister. Ich wäre auch gerne auf der 
Hochzeit gewesen, aber das ist so ein 
Stück Bruderliebe. Gewiß haben sie 
gedacht: der ist in Montana und 
kommt ja doch nicht. 

Grüße nach hüben und drüben 
und besonders an meinen alten Ka
merad Ludwig Stroh in Kandel 
Südrußland. 

Georg Lesmeister. 

Aus Texas 

Plaiitersville, 13. Februar. 
Da mein Abonnement auf das 

Blatt mit dem (>. des Monats ablief, 
will ich es auf ein weiteres Jahr er
neuern und auch gleich einen neuen 
Leser einsenden. (Wir erhielten 
$3.90. übersandten Ihnen den Pfrie
men versichert wie gewünsd)t. und 
aud) das Blatt dem neuen Leser in 
München Südrußlaud zusammen mit 
dem Regeiivbiimer Maricnkalcnirr. 
Siehe auch Briefkasten in voriger 
Nummer. Besten Tank!—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Die Leute sind hier fast alle fertig 
mit pflügen und einige haben auch 
schon Welschkorn gepflanzt. Am f>. 
ds. Mts. hatten wir Regen mit 
Schloßen und so auch heute wieder. 

Gruß an meinen Halbbruder Sieg
fried und Franziska Heck. Wenn ihm 
das Blatt zu Händen kommt, hoffe ich. 
er wird auch Berichte schreiben fiir 
den Staats-Anzeiger, damit wir et
was aus der alten Heimath erfahren. 

Johannes Gottselig. 

Plantersville, 18. Februar. 
Einige Leute haben schon mit 

Welfchkoritpflaitzen begonnen, aber es 
noch ein wenig früh. Am 25. Feb
ruar aber wird wohl überall damit 
begonnen. 

Iclt übermittele freundlichen Grus? 
an Johannes Scherger in Elardee 
Sask. Canada, denn ich bin ein al
ter Bekannter von ihm und habe mit 
viel Interesse feine Berichte gelesen. 
Ich hätte nicht gedacht, daß Johannes 
nad) Amerika kommen würde. Viel
leicht, Johannes, wenn wir noch 
lange leben, sehen wir einander doch 
noch einmal wieder. 

Gruß an Bruder Siegfried Heck 
und Familie in Südrußland. Er 
schrieb mir vor vier Monaten wegen 
seiner Auswanderung nach Amerika 
Ich habe audi gleid) geantwortet, aber 
keine Antwort bekommen. Vielleicht 
liest in seiner Nachbarschaft Jemand 
den Staats Anzeiger und kann ihn 
auf diese Reiten aufmerksam machen. 
(Herr Heck ist nun selbst Leser.— 
Ned. Staats-Anzeiger.) 

Martin Gottselig, 


