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Aus Oregon 

Tillamook, 12. Februar. 
Wir haben jetzt, wie der Bauer zu 

sagen pflegt, gutes Wachswetter. 
Tie Felder und Wiesen in den Niede 
rungen sind schon griiii wie im Som
mer, und gerade heute hatten wir 
wieder einen warinen, durchweichen-
den Regen. 

Meine Ostern übermitteln Grüße 
an Schwager Franz und Schwester 
Magdalena Vetsch und Jakob und 
Frau Margaretha Goldade bei Evans 
in Nord-Dakota. Wir bitten um ei
lten Brief. 

(Die eingesandte Geschichte können 
wir nicht bringen, da wir mit Berich
ten überhäuft sind.—Ned. Staats 
Anzeiger.) 

Gruß an alle meine Strunercibcn in 
Selz Südriißland und besonders noch 
an meinen früheren Lehrer, Herrn 
Rochus Rießliiig, der ja nun auch 
Leser des Plattes ist. und an Ka 
merpb Somfaciiiv Völler. 

Joseph Zerr, 
von Georg. 

• i' Mount Angel, 23. Februar. 
Muß meinen Freunden im Osten 

wieder einmal ein paar Zeilen schrei
ben. 

Man sagt ja gemeinhin, alles hat 
einen Anfang und ein Ende, aber mir 
kommt es vor als ob es hier kein 
Ende gäbe, da ich im Osten an elf 
Monate Winter und einen Monat 
Kälte gewohnt bin. und also auch hier 
die Winterzeit erwartete. Bis jetzt 
aber hat es hier nur eine Stunde lang 
geschneit und der Schnee schmolz so 
rasch er fiel. IeUi 'cigt man hier, wir 
haben keinen Schnee mehr zu hoffen 
und es sieht auch wirklich so aus, denn 
die Frühobstbänine fangen bald zu 
blühen an und die Rosenstöcke haben 
schon grüne Blätter. Tie Wege find 
hier den ganzen Winter hindnrch 
schmierig und es regnet mehr als ei
nem lieb ist. ES sind aber liebliche 
Regen, mitunter mit starkem Winde, 
die hier orkanische Stürme genannt 
werden, aber mir wie gewöhnliche 
Winde vorkommen. 

Mein Neffe Nick Bohn aus Port-
land Oregon war Sonntag auf Be-
juchhei mir in Mt Angel. Auch 
mein Schwager und Schwester G. und 
Magdalena Grau aus Portland Wei
len ieit dein 21. Februar bei uns auf 
Besuch. 

Gruß allerseits an den Leserkreis 
von Joseph Eberle. 

Aus Washington 

North Aakima. 12. Februar. 
Ta von hier, wie ich im Blatte be

merke, wenig berichtet wird, will ich 
einmal ein paar Zeilen schreiben und 
hosfe. das; der Papierkorb gerade jetzt 
nicht hungrig ist. 

Am 10. Oktober l!)l:> verlies; ich 
mitsammt Familie das. wie man zu 
sagen pflegt, kalte Canada. lim eine 
wärmere Gegend aufzusuchen. Hier 
angekommen, überraschten wir unsere 
beide früher in Regina Sask. Canada 
wohnhaften Nachbaren. Zeilhard nnd 
Sebastian Wiest. Tiefe Ueberra 
schling wurde, nach deutscher Art. mit 
Bier und Wein würdig gefeiert. Ich 
kaufte mir sogleich ein Haus und. da 
das Klima gesund ist und es uns allen 
gut hier gefällt, gedenke ich zu blei-
den. 

Gegenwärtig bin ich gerade auf der 
Suche nach einer Ranch. Branchba-
res Land ist theuer, nämlich von $200 
bis zu $1000 der Acker, sodas; einem 
tic Lust zur Formerei bald vergeht. 
Von der Ernte hier kann ich nichts 
berichten, denn es war schon zu spät 
im Herbst als ich ankam. 

Tie Witterung ist sebr giiiiftig im 
Vergleich mit der in Saskatcl>ewal>. 
wo ich die letzten acht Jahre zubrachte. 
Wir hatten ein wenig Schnee, aber er 
verfchwand rasch wieder. 

Meinem Halbbruder Mathias 
Röhrich diene zur Nachricht, das? ich 
meine Orgel noch nicht erhalten habe 
nnd. da ich nun in den Staaten bin, 
wird es mir schwer werden, sie zu be-
fonmten. Ich habe ein wenig Hofs-
tiling, glaube aber, die (beschichte wird 
mir theuer zu stehen kommen. Tas 
Blatt für de,, Bruder werde ich er
neuern und auch für die gewünschte 
Prämie sorgen. 

Gruß allerseits von 
Stephan Röhrich. 

von Anton. 

Aus Süd-Dakota 

Fanlk County. 

Onaka, 10. Februar. 
Zuerst besten Dank für den gesand 

ten Kalender, der mir als Prämie zu-
ging. 

Herr M. Gabriel und Frau aus 
Aberdeen S. D. weilte hier bei seinen 
Brüdern auf Besuch, und auch um 
nach seinen Kindern zu sehen, welche 
er den Brüdern zur Pflege übergeben 
hat. 

Schreiber dieser Zeilen machte auch 
eine Besuchsreise nach Mansfield S. 
D.. wo ich zugleich Landgeickäfte er
ledigte. Habe auch zu berichten, daft 
ier Klavperstorch uns wiederum mit 
einem Stammhalter bedachte. 

Sehr freute es mich, im Blatte von 
meinem Schwager Ä. und Schwester 

Helena zu hören. Des Schwagers 
Bericht habe ich mit Interesse gelesen. 
Hier herum wohnen viele Kleinlie
benthaler Rus'.länder lind deshalb 
wäre es wüiijchenswerth, deß von 
dort mehr im Blatte berichtet wird. 

(Herrn .Taverins Kocher werden 
wir eine Probenummer zusenden.— 
Red. Staats-Anzeiger.) 

Gruß allerseits und besonders an 
bit K.cinliebenthaler, von 

Ioh. Kocher, 
von Peter. 

Edmunds County. 

Bowdle, 13. Februar. 
Tie Zeitung geht mir sehr regel

mäßig zu—gerade wie Glockenschlag. 
Ich bemerke aber aus dem gelben Zet
tel. daß etwas nicht richtig ist und, da 
die Uhr aufhören könnte zu schlagen, 
will ich sie gleich aufziehen. (Wir er-
hielten $1.00 und übersandten den ge
wünschten Pfriemen versichert. Besten 
Tank!—Red. Staats-Anzeiger.) Ich 
hoffe, daß alle Leier es fo machen, 
und daß feilt einziger sich weigert, 
seinen Rückstand und ein Jahr vor-
auszuzahlen. Ten kleinen Betrag 
kann selbst der Aerniste aufbringen, 
und die Redaktion Hat die schönen 
Prämien gekauft, nicht daß sie in der 
Triickerei verfaulen, sondern damit 
sie unter die Leser vertheilt werden. 
Tas Blatt ist für uns so werthvoll, 
daß es unsere vollste Unterstützung 
verdient und Haben muß. Also, liebe 
Freunde, zieht den Geldbeutel und 
zahlt ein Jahr voraus, und wer et-
was schuldet zahle auch das gleich mit. 
Ter Herr Redakteur hat schon einige 
Male sich beklagt, daß zu viel Geld 
aussieht, aber ich hoffe, die Leier wer-
den sich das nicht lange nachsagen las-
sen, denn es ist eine Schande für uns 
alle. 

Herzlichen Gruß an meine Brüder 
Antoni und Jakob Krnmm nebst Fa
milien in Nord-Takota, »nd an alle 
Freunde und Leser des Blattes. 

Joseph Krumm, 
von Ludwig. 

Aus Nord-Dakota 

McIntosh Couuttz. 
Zeeland, 16. Februar. 

Tas neue Bankgebände in Zeeland 
ist nun fertig und die Herren Hamann 
und Bischof sind eingezogen und haben 
alle Leute eingeladen der Eröffnung 
des Geschäfts beizuwohnen. 

Ist denn Bruder Michael Jim dt 
in der Fulda Gemeinde nicht mehr 
Leser des Blattes? Wenn nicht, soll
te er das Blatt gleich bestellen. (Ta 
Sie nicht das Postamt angeben, 
sönnen wir wirklich nichts darüber 
sagen.—Red. Staats-Anzeiger.) Habe 
schon zwei Jahre lang nichts von ihm 
gehört. 

In Nr. 29 des Blattes las ich eine 
Korrespondenz ans Salvador Sask. 
Canada unterschrieben Andrea? Vor
schlief. Ich habe dort einen Verwand-
ten namens Binzens Borschnek und 
möchte wissen, ob der eingeschriebener 
Leser ist. (Nicht in Salvador Sask. 
Canada.—Red. Staats-Anzeiger.) 
Vielleicht ist Andreas Borschnek ein 
Verwandter von ihm? 

Mit Gruß zeichnet 
Anton Jund, alt. 

Zeeland. 17. Februar. 
Am 2. ds. Mts. wurde unser allge-

mein beliebter Apotheker John L. 
Preßler zur letzten Ruhe getragen. 
Seine Apotheke ist nun zu verkaufen 
und es bietet sich hier für den richtigen 
Mann eine gute (belegenheit. 

Tie Zeeland Staatsbank bezog ant 
Samstag ibr neues Gebäude, welches 
eine Ziede des Städtchens ist. Es ist 
ein Backsteingebäude 40 bei 32 Fuß 
mit moderner Einrichtung. Tie Be-
wohne!- der Stadt und Umgegend soll
ten stolz auf dieses Gebäude fein und 
auch die Bank mit Geschäften unter
stützen. 

Iiitid & Schumacher sind mit ihrem 
Maschinengeschäft auch in ihr neues 
G»bände gezogen. Tas ist gleichfalls 
ein Backsteingebälide. 25 bei 70 Fuß 
mit Erdgeschoß. Auch diese Firma 
sollte von allen Bewohnern der Stadt 
und Umgegend gut unterstützt werde». 

Frau Walz kam unlängst aus Min 
»eapolis zurück, woselbst sie Tarnen-
hüte für die kommende Saison ein-
kaufte. Nun wird dem schwächeren 
(beschlecht die Wahl sicher schwer wer-
den. 

Fleischermeister Sam. Smelowitz 
gedenkt die Fleischerei aufzugeben und 
einen allgemeinen Kanfladen anzn-
fangen. 

Unser Möbelhändler Wilhelm Ba-
der reine nach Minneapolis, um ein 
neues ^ager Mobilien zu kaufen. 
Herr Bader führt ein gutes Lager der 
besten Möbel. 

Mike Henne weilt auch in den 
^willingsftädten, um Waaren für 
Frühjahr und Sommer einzukaufen. 

Jakob Berreth, unser Weizenkän-
ser. gedenkt in Zeeland eine Mühle 
zu hauen. Ein solches Unternehmen 
würde uns viel helfen. N. N. 

Lehr, 10. Februar. 
Ida. älteste Tochter unseres Nach-

bars Gottlieb Mündt, liegt schlimm 
krank darnieder. Schenke Gott ihr 
bald die Gesundheit wieder! 

VerHeiratHet haben sich: Johannes 
Bertsch mit Frl. Marie Quaschnik. 
und Wilhelm Quaschnik mit Frl. 

Magdalena Meier. Dies war eine 
Tovpelheit, welche im Hause des 
Herrn Jakob Ouaschnik gebührend ge-
feiert wurde. Weiler schlossen den 
Bund der Ehe Gustav Sperle mit Frl. 
Torothea Georg, und August Bellon 
mit Frl. Anna Bellon. Biel Glück 
den jungen Paaren! 

Unserem Nachbar Alfred Fächner 
fielen zwei Pferde in ein altes Kel
lerloch. welches vom Schnee etwas zu-
getrieben worden war. Eines der 
Thiere mußte getödtet werden, aber 
das andere konnte gerettet werden. 

Bei meinem Vater Ferdinand 
Buchholz wurde vor sechs Wochen der 
Hund von Zollamts) befallen und biß 
drei einjährige Kälber, welche erschof-
sen werden mußten. 

Grnß an alle Leser des Staats-An-
zeiger. Eduard Buchholz. 

Dickey County. 

Oakes, 16. Februar. 
Lieber Staats-Anzeiger! 

Unseren Freunden in Tevils Lake 
N. T. können wir nicht genug danken 
für die freundliche Theilnahme bei 
unserer Trauung am 9. Februar dort
selbst. Wir werden uns ihres Wohl-
wollens stets angenehm erinnern. Ich 
nnd Frau werden das nie vergessen 
nnd wir halten uns unseren Freun-
den in Devils Lake und im Leserkreise 
des Blattes ergebenst empfohlen. 

Stephan Torscher und Frau. 

jRctiton County. 

Garrison. 19. Februar. 
Ta ich in Nr. 30 des Blattes und 

auch in vorigen Nummern die vielen 
Korrespondenzen erblickte und durch
las. nnd ich doch sozusagen ein erst 
geborener Sohn der großen Staats-
Anzeiger-Fainilie bin, (Jawohl, lie 
her Freiiitd, fo ist's!—Red. Staats 
Anzeiger) kam es mir in den Sinn, 
doch auch wieder einmal ein paar Zei
len zu schreiben. 

Zuerst muß ich Herrn Redakteur 
Brandt danken für den gros^n Dienst 
welche,, er dem Deutschthum Nord-
Dakotas erweist mit seinen Aufsätzen 
..Das Dentschthum Nord-Dakota in 
der Politik." Diese sind sehr zeitge-
rnäß nnd durchaus nothwendig, damit 
wir Deutschen einen besseren Einblick 
in die Politik bekommen. Keine der 
in den beiden Dakotas nnd int gan
zen Nordwesten überhaupt erscheinen
den deutschen Zeitungen bat je vvrher 
sich erdreistet, die ganze Staatslegis 
lotur durch die Zeitnngsmühle leinten 
zu lassen, aber der Staats-Anzeiger 
Hat dazu den Muth, wie überhaupt 
Herr Redakteur Brandt bei allen, die 
ihn persönlich kennen, als charakter» 
fester, muthiger und entschlossener 
Mann längst bekannt ist und' als 
Mann, der unerschrocken uns die 
volle Wahrheit geigt. 

Nun können wir doch einmal sehen, 
wie viel unnöthigen Ballast und 
Krempel wir in die Staatslegislatur 
sandten. Nun. deutscher Michel, der 
du schläfst, wache auf, denn die poli-
tische Lage in Nord-Dakota wird vom 
Staats-Anzeiger beleuchtet. Leset 
diese Aufsätze, damit ihr im Stande 
seid bei folgenden Wahlen richtig zu 
stimmen und nicht wie die Unwissen
den. Unterdrückt nicht eueren deut
schen Mitbruder, der für ein Amt auf
tritt, aus reinem persönlichen Neid, 
oder weil Ihr denkt er habe nicht die 
Schule wie der Yankee, der Norweger 
oder Irländer. Infolge dieser 
Streitigkeiten habe ich oft schon in 
den vergangenen 25 Iahren in Nord-
Dakota gesehen, daß Schweden und 
Norweger, d-r nicht ihre eigenen Na-
inen schreiben konnten, zu Aemtern 
gewählt wurden. Selbst in der letzten 
Legislatur saßen viele Leute derselben 
Sorte! 

Liebe deutsche Brüder, lasset euch 
nicht blenden wenn einer zu euch 
kommt, dessen Gesicht strahlet wie die 
Sonne am Mittag, dessen Worte süß 
sind wie Honig, und der euch schon 
auf eine Biertelmeile Entfernung zu
ruft: „Helloh, Meister ?)alm. well, 
how goes it? Well Mäfter ?)ahn, I 
will rim for office and want vour 
vote." (HalloH, Hannes, nun wie 
geht es. Nun, Hannes, ich möchte ein 
Amt haben und brauche deine 
Stimme.) Nun, deutsche Brüder, 
werft einmal dieses Jahr euere Per-
leu (Stimmen) nicht vor die Säne, 
sondern stimmt für Deutsche und thut 
ihnen kein Leid, denn was ihr thut 
an eueren deutschen Mitbrüdern, 
das thut ihr au euch selbst? (Bravo! 
damit hat der Herr Einsender in 
kurzen Worten gar viel gesagt!— 
Red. Staats-Anzeiger.) Und es steht 
auch geschrieben: Wer sich selbst Scha-
den thut, ist eilt Erzbösewicht. 

Nun möchte ich noch berichten, daß 
der Deutsckie Verein von Garrison, 
ein Zweig des Staatsverbandes 
Nord-Dakota. am 30. Januar in Gar
rison die Ehre genoß. Herrn F. L. 
Brandt, den Sekretär des Staatsver-
bandes und Redakteur des Staats-
Anzeiger, in seiner Mitte zu haben. 
Er war hier auf dringendes Ersuchen 
der Glieder, und hielt in der Stadt-
halle ZU Garrison eine gewaltige Rede 
iiher Zwecke und Ziele des Staatsver
bandes und über die politische Lage 
im Staate im Allgemeinen. Da wur
de uns Zuhören vieles klar, was seit
her uns dunkel erschien, denn viele 
Glieder wußten nicht bestimmt, was 
der Staatsverband alles anstrebt. 
Nu« aber wissen wir Bescheid nnd 

danken nochmals Herret Brandt für 
feine Mühe und Aufopferung. 

Ich zeichne mich mit deutschem 
Brudergruß und als Sohn der deut-
scheu Staatü'Aj^kig«r-Familie 

Karl L. Okert. 
von Jakob. 

Wklls County. 

Harvey, 13. Februar. 
Ich sehe auf dem gelben Namens-

streifen auf der Zeitung, daß meine 
Zeit am 23. Februar abläuft und so-
mit will ich gleich das Blatt auf ein 
weiteres Jahr zahlen. (Wir erhielten 
$1.70 nnd sandten Ihnen die Scheere 
als Prämie und auch den gewünschten 
Kalender, aber wir hätten sollen 
$1.75 erhalten. Besten Dank!—Red. 
Staats-Anzeiger.) Ich hoffe, daß alle 
Mitleier es fo machen und daß sich die 
Staats-Anzeigerfamilie auf 1914 
verdoppelt an Gliederzahk denn das 
Blatt haben wir alle Hier sehr lieb ge-
wonnen. weil es uns viele Nachrich-
ten aus aller Welt bringt. Wie man
cher Vater, manche Mutter, hat nicht 
hier oder dort einen Sohn oder Toch
ter oder andere nahe Verwandte, von 
denen sie vielleicht jahrelang nichts 
hörten, und welche durch den Staats-
Anzeiger zusammengeführt werden. 
Deshalb müssen die Korrespondenten 
in der alten und neuen Welt immer 
fleißig sein. 

Gruß an Mutter und Brüder und 
Schwager in Mannheim Südrußland 
und an alle Leser des Blattes von 

Michael Schneider, 
von Ignatz. 

Harvey, 18. Febrnar. 
Herzlich Dans dem Staats-Anzei

ger für die schönen Prämien. 
Ja meinem vorigen Bericht hätte 

es sollen heißen Keitomus Masset und 
nicht Reitonins. 

Der Klapperstorch hinterließ bei 
Johannes Lacher einen Stammhalter 
und bei Joseph Meyer ein Mädel. 

Das Zeitliche segnete neulich die 
Frau des Konrad Erck, geborene 
Büchler. Sie hinterläßt ihren tief-
gebeugten Mann und sieben Kinder, 
wenn ich nicht irre. Den Hinterblie
benen sprechen wir das herzlichste Bei
leid aus. 

Schuldenhalber gingen von hier 
zwei Familien nach Canada durch, 
nämlich Adam Weißbeck und Johan
nes Reis. Weißbeck hinterließ gegen 
$1000 Schulden und Reis über $100 
In der Nacht vom 14. aus den 15. 
nähme nsie Reißaus. Einige Laden-
besitzer hatten Wind bekommen und 
erschienen ehe sie verschwanden und 
nahmen einen Theil der Waaren fest, 
aber die meisten kamen erst, als beide 
fort waren. (Wir haben davon wohl 
gehört, wußten aber nicht, wohin die 
Familien zogen. Herr Weißbeck 
schuldet auch uns $3 für den Staats-
Anzeiger und mir hoffen, daß er uns 
nicht um das sauer verdiente Geld 
bringt. Von der Liste in Harvey N. 
D. haben wir ihn gestrichen. Hoffent
lich läßt er in Canada von sich hören, 
sonst müssen wir ihn durch das Blatt 
weiter suchen.—Red. Staats-Anzei-
ger.) 

Die Geschäfte hier gehen sehr lang
sam und Arbeit giebt es nicht viel. 
Ich bin seit drei Monaten auch in der 
Stadt, habe aber bis heute hier kei-
uen rothen Heller verdienen können. 
Da ist es kein Wunder, daß Leute 
Schuldenhalber durchbrennen. 

Gruß an alle Leser des Blattes, an 
Bruder Jakob in Portland Oregon 
und an alle Verwandte und Freunde. 

Wendelin.Maimer, 
von Jakob. 

Bowdon, 9. Februar. 
Nun komme ich wieder mit einer 

Trauerbotschaft. Am 4. Februar ver
schied der alte Johannes Otto, gebür
tig aus Neuburg in Südriißland, 
Er brachte sein Alter auf 08 Jahre. 
Arn 8. Februar wurde seine sterbliche 
Hülle dem Mntterschoß der Erde 
übergeben. Friede seiner Asche! 

Auch mein Sohn liegt schlimm 
krank darnieder. Hoffen mir, daß er 
bald genesen möge! Es herrscht hier 
überhaupt viel Krankheit, namentlich 
unter den Kindern. 

Ich übersende einen weiteren neuen 
Leser, den dritten im Jahre. (Wir 
erhielten $2J10 für Joseph Kaiitz-
maittt in Aleriefka Südrutzland 
Siehe auch Briefkasten Nr. 31. Dent 
Herrn ging die Scheere als Prämie 
zu und Ihnen sandten wir als beson
deres Geschenk, wie gewünscht, das 
Nähbesteck. Besten Dank!—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Letzte Woche kamen Johann Bauer 
und Gattin, die längere Zeit auf Be
such abwesend waren, gesund uird 
munter wieder bei ihrem Schwieger-
söhn Jakob Fuhrmann an. 

Freundlichen Gruß an die Redak
tion und an alle Leser des Blattes. 

Johann Fuhrmann. 

Bowdon, 10. Februar. 
Verlaufe« von meinem Platze 3 

Meilen von Bowdon am 2. Nov. 
1913, eine hellgraue Stute mit dunk
ler Mähne und Schwarz, eiwa 7 
Jahre alt und 1350 Pfund schwer. 
Brandmal H am linken Kinnbacken 
und I K an der linken Schulter. Man 
halte und benachrichtige 

Fred. Tiedtke, 
(Änz.) Bowdon, N. D. 

McHenry Count,. 
Upham, 2. Februar. 

: Dre unerwartete Nachricht im Blat

te über W. H. Mann, den Präsiden-
ten unseres Deutschen Staatsverban
des, der eine Platform für Prohibi
tion und für Fraueiistimmrecht unter
schrieb, um die Stimmen der Prohi-
bitionisten zu bekommen, hat hier et
was Aufsehen verursacht, und unser 
deutscher Verein wurde in Trauer ver
letzt. O du armre Mann, du bist 
wirklich ein verlorener Sohn, bist un
ter die Räuber gefallen und erschla-
gen worden. Leid thut es allen hier, 
das; wir so lange so ein schwarzes 
«chaf in unserer Mitte hatten. Was 
nicht alles die leidige Politik und die 
^ucht nach Aemtern thut! Ich für 
mein Theil babe Mann niemals für 
ganz aufrichtig gehalten, denn seine 
Gesichtszüge haben mir nicht gefallen. 
Nun soll und wird es von ihm auch 
heißen, wenigstens unter uns Deut-
schen: Werfet ihn hinaus in die 
äußerste Finsterniß, mit aller Pro
hibition nnd ^rauenslilninrecht, denn 
ein freigesinnter deutscher Mann kann 
nichts damit gemein haben. (Wir 
haben diese Korrespondenz zu-
rückgehalteu, aber da der Einsender 
sie veröffentlicht haben will, und die 
Wahrheit nicht in Zweifel mehr ge-
stellt werden kann, mußten wir sie 
bringen. — Red. Staats-Anzeiger.) 
Nun möchte ich doch alle unsere deut
schen Brüder aufrichtig warnen, wenn 
dieser Mann (das ist fein Name) sich 
noch einmal unterstehen sollte für ein 
Amt int Staate aufzutreten. Er ist 
jetzt Eisenbahn Contmisfär, aber es 
wird fein letztes Siaatsamt sein, denn 
er Hat das ganze Dentschthum des 
Staates Nord-Dakota verleugnet und 
in den Dreck geworfen. Doch genug 
für diesmal von W. H. Mann. Ei
senbahn Commissär und Präsident 
unseres Staatsverbandes. Möge 
Gott ihm die Augen öffnen, damit er 
die ganze Schwere seines Vergehens 
sehe. Gott allein kann ihm diese Sün
de vergeben! 

Vom Sommer sprang in dieser 
Umgegend ausgangs Januar die 
Witterung direkt in den Winter hin
ein. Hätten wir noch einen Monat 
länger so schönes Wetter behalten, 
wären unsere Orangen und Feigen 
reif geworden, aber nun ist das Zeug 
wieder alles erfroren. Die Mosqui-
tos sind auch abgesegelt nach Südruß. 
land und für mein Theil können sie 
dort auch bleiben und die Stockrussen 
dort ein wenig kitzeln. 

Auch in McHenry County fängt die 
Politik zu kochen an und ich glaube 
sie wird bald ins Sprudeln kommen. 

Gestorben ist bei Upham recht plötz
lich Ole Hall, einer der besten Ge
schäftsleute. Der Beerdigung wohn
ten viele Leute bei. 

Von der Politik in McHenry Conn 
ty sprechend, hätte ich fast vergessen, 
daß in unserem Distrikt ein alter An-
siedlet' und Geschäftsmann, nämlich 
I. M. Vatsvog, als Kandidat für 
Senator auftreten wird. Vatsvog ist 
ein Norweger, aber ein freisinniger 
guter Mann und viel besser als Herr 
Hookway. der vorige Senator, der 
Advokat ist. Ich möchte überhaupt 
die Deutschen warnen, nicht mehr 
Advokaten, sondern lieber Farmer 
oder Geschäftsleute in die Legislatur 
zu wählen. Die Advokaten machen 
die Gesetze immer schlimmer. 

Gruß an alle Leser des StaatS-An-
zeiger von 

John Wittmayer. 

Pierce County. 
Rugby, 13. Februar 

Ich bin ein- alter Leser dieses Blat
tes. aber kein Korrespondent, denn 
das Blatt hat schon schlechte genug. 
Ich lese drei Leitungen: den Staats-
Anzeiger, den Ohio Waisenfreund 
und den Richardton Volksfrennd. aber 
der Staats-Anzeiger stellt alle tief in 
den Schatten. Ich lese schon über 
sechs Jahre diese Zeitung aber noch 
nie habe ich im Staats-Anzeiger et-
was anstößiges gesunden, wie neulich 
im Volksfreund. Es war entschie
den gar nicht für dieses Blatt geeig
net. nnd hätte es im Saats-Anzeiger 
gestanden, wäre sicher ein großes 
Halloh gemacht worden, aber nun es 
im Volksfreund stand, ist alles recht. 
Mit dem Volksfreund ist überhaupt 
nichts los und, wenn wirklich einmal 
ein kurzes interessantes Stück drin ist, 
ist es so schlecht gedruckt, daß man es 
nicht lesen kann. Ich denke ihre alte 
Druckmaschine ist ausgeleiert, oder sie 
sollten gutes Papier nehmen wie der 
Staats Anzeiger. Vielleicht hilft das 
etwas. 

Nun möchte ich Rudolf Streicher 
in Kleinliebenthal Südrußland bit
ten. fleißig Berichte für das Blatt zu 
schreiben, denn wir vielen Kleinlie 
benthaler in der neuen Welt fühlen 
uns zurückgesetzt gegen andere, weil so 
wenig von dort berichtet wird. Nur 
immer fleißig, lieber Schulkamerad. 

Nun mochte ich auch ein paar Zei
len über Politik schreiben. Wie aus 
dem Staats-Anzeiger zu ersehen, ist 
Herr Jakob Rieder aus Anamoose 
Kandidat für Eiseiibahn-Commissär. 
zwar auf dem republikanischen Ticket, 
aber Herr Rieber ist hier weit und 
breit als tüchtiger deutscher Mann be
sannt, und es ist entschieden geboten, 
daß wir ihn bei den Vorwahlen am 
24. Juni erwählen. Ich bitte meine 
deutschen Brüder die Schlafmütze nicht 
zu weit über die Ohren zn ziehen, 
sondern aufzupassen und für Herrn 
Rieder wie ein Mann zu stimmen. 
Freilich ist es wahr, daß bei den Vor-

r 
wählen nur Republikaner für ifr* 
stimmen können, aber das ist fchalje, 
denn wenn er bei den Vorwahlen 
liominirt würde, wäre feine Wahl im 
Herbst sicher. 

Gruß an alle Freunde und tiefer 
des Blattes von 

Peter KlarM 

Rugby, 16. FebrucM 
Am 9. ds. Mts. schlossen den Bund 

der Ehe Herr Otto Himmler tritt 
Frl. Magdalena Black. Die Trauung 
vollzog der Hochw. Pfarrer Doeriag 
und die Hochzeit wurde bei mir im 
Haufe gefeiert, weil beide Brautleute 
in Rugby keine Eltern haben. Trau-
zeugen waren mein Wenigkeit. Niko
laus Hoffart, Brigitta Schmalz und 
Christina Schaan. Abends kamen 
zur Feier auch ungeladene Gäste, Öle 
nicht zufrieden waren, daß sie gut ÖP> 
wirthet wurden, sondern auch ein Fes? 
Bier stahlen. Der Bräutigam Otto 
Himmler arbeitet im hiesigen Cre
mend Hotel und die Braut Mag do te
net Black ist eine der besten Sängerin-
licit in unserem Kirchenchor. Hoffen 
wir. daß sie noch recht oft ihre gute 
Stimme zur Ehre Gottes rtt der 
Kirche erschallen lassen möge. S8$r 
alle wünschen dem jungen Paare tifef 
Glück in die Ehe. 

Heute, den 16., schlossen den Bund 
der Ehe Johannes Richter mit Frl. 
Iosevhina Huck. 

Erhielt auch einen Brief von mei
nem Bruder Lorenz Schmalz in Nor
den Südrußland, der aber nach Plexi* 
faitt Lake adressirt war und somit va» 
sputet mir zu Händen kam. Der Br«-
der schreibt, ich soll (Mt) schicken, dch-
mit seine zwei Kinder nach Amerika 
kommen können. Also, Bruder, ich 
werde deinen Wunsch erfüllen, nid)t 
mit Geld, aber ich sende zum FriH-
jahr den Kindern Freikarten, utifr 
hoffe das ist das beste. 

«Gruß an Bruder und Schwiegâ» 
eitern Joseph Hoffart in Bade» 
SüdrußlmÄ. 

Joseph Schmaltz. 

Beseitigt Magenbeschwerden, 
Gase und Uuverdanlichkeit 

, .  P a p e ' s D i a p e p f l n " k u r i r t  
k r a n k e n ,  s a u r e n  M a -

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

Wenn was Sie eben gegessen haben 
Ihren Magen versauert, wenn es wie 
Blei in Ihrem Magen liegt, wenn bie 
Aerdatmng versagt, wenn Sie Gat-
blähnngen. saures Aufstoßen haben, 
Schwindel. Sodbrennen, llebelkeèt, 
schlechten Geschmack im Munde und 
Kopfschmerzen verspüren, können Gie 
innerhalb fünf Minuten wohlthuende 
Erleichterung haben. Macht den M» 
gen beschwer den für immer ein Ende, 
indem ihr ein 50c Packet Pape's 
'Diapepsin aus irgend einer Apotheke 
kauft. Innerhalb fünf Minuten Witt» 
es Ihnen klar werden, daß es nutzlos 

ist durch UnVerdaulichkeit oder <m 
Magenbeschwerden zu leiden. Es ist 
der schnellste und sicherste Magenddf-
tor auf der Welt. Es wirkt Witrtd«. 

8er Gesilligen veachtNWß., 

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

Rev. C A. WiederänderS, 
Luth. Missionssuperintendent 

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

Deutsche importirte Zeitschriften 
und Lieferungswerke aller Art kZ«» 
nett durch den Staats-Anzeiger Be
stellt werden. Probehefte können 
in der Druckerei eingesehen werden. 

Vesucht de« 

Weißen choljhof 
•pit Best* 

Banholz ' 
Latten 
Schindeln 
Kalk 
Atlas Cement : • 
Universal Gerne*! 
Mörrelbretter u 

Mörtel > 
Ziegelsteine aller Art 
Simswerk, nsw. 
Dachdrcknng 
Banpapier * 
Linofelt 
Compoboard 
Zaunspfosten * 
Fenster 
Verkleid«^ -
Thüren ! 

Sandsiebe 
Drahtthnre« 
Kohlen 
und für alles 
was gewöhnlich 
in einer 
Holzhlindlung erster Klaffe 
gehalten wird. 

Portz Lumber Company 
O. E. Anderson, Geschäftsführer 

Telephon 77 Bismarck, N. A 


