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mcnts betrachtet, ist die Vertretung 
dieses Tiftrifts schlecht, doch ist im
merhin anzuerkennen, daß vier der 
Hausmitglieder wenigstens für Ini
tiative, Referendum und Rückruf 
stimmten. 

Tistrikt Rr. 42. 

liefet umfaßt Pierce County und 
ist vertreten durch einen Senator und 
zwei Hausmitglieder. Ter Name des 
Senators ist F. T. Gronvold, seine 

Tie Namen der 
zwei .«öausmitgiieDcr sind: Xi. H. 
Uralten, wohnhaft in Rugby und Öle 
Nyhus, wohnhaft in Berwick. In 

j Pierce (soimh) sind èin Trittel der 
AbonnementSprei«: ; Stimmgcber mindestens Teutsche. Es 

vereinigte Staaten, pro Jahr 11.80; iü die frühere Heimath des Staats« 

Entered •• eecend-cleee matter, Hey 2,1612, 
•* Uie peat elfte« at Blemarck, N. D., under the 
Aet el Kerch 3,1879. 

PaMliih«! Ejrery Thuredjr. et BUmarok. H.B. !$)i'inisltf) ist Rllgby. 
Subscription Prlc« 91.00 Annual t . * V- < -• v 

.. )3HKM .'oausiintglieder ftnb: 

Donnerstag, 1». «ârz 1914 

Nach dem Auslande 2.00 
(Nur gegen Vorauszahlung) 

R e i s e n d e r  A g e n t :  J o h n  W a c k e r  

An die Leser. 

Anzeiger, und die Herren Vertreter 
sind uns persönlich wohl bekannt. 
Schade, daß auch dort die Teutschen 
seither nicht oder schwer unter einen 
Hut zu bringen waren. Sie sind in 
diesem County so stark, das; sie stets 

Wir ersuchen unsere l'efer, dem gelben j »^schlag geben, wenn einig. 
Zettel auf der Zeitung, oder auf dem Um- «enator Gronvold llimtntc gegen 
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Initiative, Referendum und Rückruf, 
«uf demselben finden sie außer ihrem fjjr die Anti Eigarretten-, für die 
Namen auch das Tatum, bis *u welchem ~ , . v , ... . 
dos Wlatt bezahlt ist. Leser, die mit dem ^l^ti-schnnpstabak- und auch fur die 
Sntuiiflefli'ih im Nuctstande sind, sollten uns Franeiislimiiirechtsvorlagc. Verkehrt 
Mit Eiiis.'iidl'» desselben erfreuen und auch, in allen vier Fragen. Sein Termin 

M ö g l i c h ,  ein ̂ ahr I M  Voraus bezahlen, abstclaiifon und wir Hof feil, das; er 
Ädresjut alle Geldsendungen und Briefe: 

D e r  S t a a t s  - A n z e i g e r ,  
Bismarck, N. D. 

nicht wieder nach Bismarck in die L'c 
gislatur gesandt wird. Gronvold ge-
hört zum Element der Mucker und ist 
immer ein „schwacher" Mann gewe
sen. Tie beide» Hausmitglieder Brat-
ton und Nyhns stimmten wenigstens 

Aas deutsche Element Uord-Aa- sür Initiative, Referendum und Rück 
I ruf. Tas ist doch wenigstens etwas. 
Bratton stimmte dann weiter für die Kolas in der Politik 

Tistrikt Nr. 40. 

Tiefer umfaßt die Counties Burke 
und Tivide, ganz im nordwestlichen 
Theile des Staates gelegen, und ist 
vertreten durch einen Senator und 
drei Hausmitglieder. Ter Haine des 
Senators ist (5. E. Tavidson aus 
Bnrke County, seine Heimath ist 
Portal. Tie Namen der drei Haus-
Mitglieder sind Oscar XMutistroitt aus 
Noonan in Burke County, S. Hen
drickson aus Cotean in Bitrfe County, 
und H. Endrefon ans Bowbells in. «- „ . , k & _ 
Burke County. Es ist alio ersichtlich,!.. ?"* «k. Petcrstn.rs,.der Haupt-
dab sowohl der Senator als auch die>Nadt des Ru,suchen Reiches meldet 
drei Hausmitglieder aus Bnrke Coun- ^ S!*. *ab'l unter Tatu.n^ des 1<> 
ty kommen, und das; Tivide County! sj'iar*: N'rchtbare «pringfluth 
gar feine Vertretung hatte, ^cmife'bslt Öu' illl,lc Öc® ^wichen Meere--
ein großes Unrecht. Tas deutsche Cie. 

iMiitiCigarretten«, ' f ü r  die Anti 
Schnupftabak* und für die Frauen-
fiimmrcchtsvorlage, und Nyhns that 
dasselbe, nur war er abwesend als 
über die Anti-Cigcirrettenvorlage ab' 
gestimmt wurde. Tic ganze Vertre
tung ist schwach und wir hoffen, daß 
die Teutschen in Pierce County uns 
besseres Material in die Legislatur 
nach Bismarck senden, indem sie zu
sammenhalten. 

(Mehr in nächster Nummer.) 

heimgesucht. 1500 Personen sollen 
ihr Lebe» eingebüßt haben. Mehrere 
Orte wurden zerstört. Tic Spring-
sluth trat im Gefolge eines gcwalti-

STffÄÄ? . und°uch dm. 

ment in diesem Tistrikt hat schlecht 
abgeschnitten und ist auch in den bei-
den Counties nicht stark. 

5«! anrichtet" Tal tlft S 
sieben Streiie umfassende Provinz 
Südnißlands, mit der Hauptstadt 
Iekaterinodar. 

Protestverfammlunq deutscher grauen 
gegen Frauenstimmrecht. 

for 
Anti.Schnupftabak. und auch für die 
Frauenstimmrechtsvorlage. 911 so in 
allen fragen verkehrt, beider hat er 
noch einen weiteren Termin zu dienen. 
Es ist ein Schandkerl, der trotz seines 
Persprechens gegen Initiative, Refe-. 
reiiditui und Rückruf stimmte. 

Po» den drei Hausnitglicdcrn ist 
3" berichten, daß sie alle drei für Iiii- o> in siuxri 
tioliw, SWcro.imm «ruf ®[ab|'°M' 91 16 ^01«' 
stimmten. Hausmitglied Lindstrom •'»» Sonntag, den 15. März, rour 
ist der liberalste Maim von allen, de in Gladstone die von Frauen ein 
denn er stimmt außerdem auch gegen berufene Protestversammlung gegen 
dieVliiti Cigarretteiv und gegen die! Jvranenftinimrecht abgehalten. Es 
Anti-S'chnupitabak Vorlage, aber für Ovaren ungefähr hundert Frauen an-
die Araiieiiitiiiimvt'dUvvorlge. ^„i- wesend, welche sich ans Gladstone und 
Hierhin ist er so liberal i» seinen An-1 Umgegend zusammengefunden hatten, 
sichte», daß er wieder gewählt werden!""d es ist sicker, daj; die Betheiligung 
sollte, wenn er als Kandidat aus- j doppelt oder dreifach so stark gewesen 
tritt. Tie anderen beiden Hausinit- j wäre. wenn nicht die ungünstige Wit-
glieder Hendrickson und Endreson ^ terung viele Frauen verhindert hätte 
können wir nickn empfehlen, denn sie 3ur Stadt zu kommen. 
stimiiiten^iiir die .'liUi-Cigarretten-, Tic Bersainiiiliing wurde um drei 
für die :'lnli Schnupftabak und für Uhr nachmittags von der Gattin un-
die Frauensliiiiiniechlsvorlage. seres Friedensrichters, Frau Enie-

. stiiie Mampr, ivcldie als Vorsitzende 
Distrikt ?ir. 41. i fiingirte, zur Ordnung gerufen und 

Tiefer umfaßt die Counties Wil- wurden viele allgemein verständ-
licmis und McKenzie und ist vertre- llche it. einleuchtende Argumente vor-
ten durch einen Senator und fünf gebracht, welche so recht die S chatten-
Hausmitglieder. Ter :'i'auie >es Sc- fiten des mit Geiuuit herbeigewünscht 
r.ators ist W. B. Cnerion aus Wil- .ten Frauenstintiitrechts zur Geltung 
Iiauis Eouiiti), seine Hei math ist brachten. 
Ü^illiitoit. Tie Xiamen der fünf Haus-; Man kann mit Bestimmtheit be-
Mitglieder sind: ;)t\ F. Snyder aus' Imiipteti, daß viele Tausende Frauen, 
Schäfer in MvMeiizie Eounty, 51. A.! welctie jetzt hartnäckig für Frauen-
Steiietijein aus Arnegard in Mc-! stimmrecht eintreten, sich von ihrem 
iienzie County, Robt. Dorheim aus Verlangen abwenden würden, weitn 
Alaandria in Mc.stcnzic County, W. sie auch nur halbwegs die Pflichten 
G. Owens aus Willision in Williams; Sorgen einer guten Haussrau 
Coniily, und E, y. l^iiiiderson auS l Uiid Mutter und Erzieherin in's Auge 
Ray in Williams County. Senator! fafien wollten. Cs wurde hervorge 
und alle fünf Hausmitglieder sind! hoben, daß die Frau und Mutter sich 
Skandinavier, oder skandinavischer i den häuslichen Arbeiten widmen 
Abkunft. las deutsche Element ist! miifj, um für das Wohlergehen des 
nickt vertreten und im Tistrikt auch!Manne* und der Minder innerhalb 
nicht stark. der Familie zu sorgen, und daß das 

Senator Cvcrion stimmte argentine heilige Pflicht u. es besser ist, wie 
Initiative, Referendum und Rückruf, i seither, den Männern und Ernährern 
für die Anti Cigorrctteu. und für die j der Familie da* Stimmrecht zu über-
Anti Schnuiutabak - Vorlage, aber! lassen. 
merkwürdigerweise gegen die Frauen-
ftimmrechtsnorlage. Seine Stellung 
ist nickt klar. Er hat noch einen Ter
min zu dienen, ist aber wohl kein 
Freund des libcralgcfhmtcn Elements 

Alle fünf Hausmitglieder. initAus-
nähme W C. Owens aus Williston 
in Williams County, stimmten für 
Initiative, Referendum und Rückruf. 
Otimcs stimmte dagegen. Alle fünf 
Hausmitglieder, ausgenommen Mor
billi!, stimmten für die Anti-Cigarret 
tenvorlage. Mr beim war abwesend. 
Alle riiiif Hausmitglieder stimmten 
für die Anti Schnuvitabafvorlage. 
Alle iiinf Hausmitglieder, ausgenom-
men Civiles, stimmten für die Frau 
euiiiu,i!,rechtsnorIage. Omens stimm
te merfivi'trdigeriveiic dagegen. Vom 

jum Sdiluß der Versammlung 
wurde der Antrag gestellt, die Ver
sammlung aus Sonntag, den 22. 
März, zu vertagen, um ans weitere 
Einzelheiten einzugehen. <Ein drei
fach donnernd Hoch den lieben Frauen 
von Gladstone und Unigegend! Sie 
haben das richtige Theil erwählt!— 
Red. Staats Anzeiger.) 

^ch bitte Herrn Redakteur F. L. 
Brandt, diese wenigen seilen gefäl
ligst in die Spalten des Staats-An-
zeiget- aufnehmen zu wolle,', und 
zeichne mit deutschem Gruß 

Achtungsvoll 
Äohn Metzger. 

Wer Land kaufen über verkaufen 
I will tuende sich an Brandt & Nieder, 

^nnmnfti' ,-c-j imiiimi.ira lile l»,$ 628, #. x 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Scott, 24. Februar. 

Wir hatten und haben hier grim-
inige Siälte bis zu 40 Grad unter 
Null. 

Ten Pfriemen habe ich richtig er
halten. Besten Tank für die schöne 
werthvolle Prämie. Ich hätte das 
Geld früher schon gesandt, aber we
gen dem vielen Schnee konnte ich 
nicht zur Stadt kommen und ich habe 
bis *20 Meilen nach Scott. (Sic be-
richten von einem neuen t'cfer Jo
hannes Vetter, aber wir senden das 
Blatt nur gegen Vorauszahlung nach 
dein Auslande. Probenummern nack 
Scott zu senden hat gar keinen Zweck, 
da dort so viele Zeitungen hingehen, 
das; Jeder beim Nachbar sich das 
Blatt besehen kaun. Wir sind Ihnen 
aber dankbar für Ihre Bemühung.— 
Nieder und Geschichten können wir 
nicht ausnehmen, denn dazu ist im 
Blatte jetzt kein Platz.—Red. Staats 
Anzeiger.) Thomas Scherr, 

von Franz. 

Asor, 25. Februar. 

Zuerst muß ich dem Staats-Anzci 
ger vielmals danken, daß er so lange 
mir das Blatt auf Zeit sandte. Es 
ist ja für den einzelnen Mann feine 
große Summe, aber ich verstehe schon, 
daß es bei Tausenden Lesern ein gan 
zes .Stapital ausmacht. Also zahle ick 
nun meinen Rückstand, ein Jahr vor
aus, uud sende auch gleich drei neue 

efer fiir das Blatt mit ein, denn der 
:taats-Ai,zeiger ist cs gewiß werth, 

daß er überall gelesen wird. (Wir er
hielten $11.50, nämlich $5.50 für Sic 
selbst, und $<) für drei neue Leser. 
Besten Tank! Wir sandten jedem 
neuen Leser und auch Ihnen als Prä 
inie die Schccrc, wie gewünscht, und 
Ihnen als weiteres Geschenk noch den 
Pfriemen.--Red. Staats-Anzeiger.) 

In der Familie des Franz Wenin-
ger ereignete sich ein Sterbefall, in
dem sein neunjähriger Sohn Michael 
infolge einer heftigen Erkältung 
trotz herbeigeholter ärztlicher Hülfe 
den Geist ausgab. Ter arme Mann 
hat eine große Familie, nämlich sie
ben Minder, das älteste erst 12 bis 
11} Jahre alt. Gott sei Tank ist in 
derselben nun die Gesundheit wieder 
eingekehrt. 

Ter Staats-Anzeiger macht uns 
allen immer große Freude und des
halb auch sollten alle Leser ihn nicht 
vergessen, wenn es zum zahlen kommt 
und freudig ihr Scherflein einsenden, 
auch wenn das Geld manchmal knapp 
ist. Staunt kommt das Blatt in's 
Haus, fällt gleich die ganze Familie 
darüber her und sieht es durch wm 
Anfang bis zu Ende, ob nicht Be
richte von Freunden oder Bekann-
ten darin find, sei es von hier oder 
aus der Mrim, unserer alten Heimath. 
So las ich in Nr. 27 auch einen Be
richt aus Ajor, unterzeichnet F. Herr
ner, ober meines Wissens giebt es 
solchen Namen liier garnicht. Hier 
wohnt nur ein Herrner, und das bin 
ich, Phillip Hcrrncr. Ein anderes 
Postamt Asor Sask. giebt es auch 
nicht, und somit steht fest, daß der 
Storrcspondent einen falschen Namen 
unterzeichnete. Tas ist eine Schande. 
Lieber Freund, wenn du wieder ein
mal einen Bericht an das Blatt ein
schickst, dann schäme dich wenigstens 
nicht, deinen eigenen Namen zu unter
schreiben, sodaß man. lieber Mrimmcr, 
weiß wer du bist. Ich las mit gro
ßer Freude in Nr. 2ü des Blattes die 
.Korrespondenz des Herrn Johann 
Haag aus Turasch in der Mrini Süd
rußland, und ich bitte ihn, mehr zu 
schreiben, und nicht zu denken, daß 
hier ein F. Hcrrncr wohnt. Es giebt 
immer Menschen, die gerne Zank und 
Streit anrichten möchten, und dazu 
scheint der F. Hcrrncr zu zählen. 
Also, Herr Haag, wir Krimmer schla
fen nicht alle und bitten um mehr Be
richte von dort. 

Am 4. Februar wurden getraut 
der Wittinnnn Sebastian Stabler mit 
.Katharina Rührich, beide aus Süd-
rußland. Tic Hockzeit fand statt bei 
Joachim Stabler und wurde großar
tig gefeiert. Wünsche dein Paare viel 
Glück und Gottes Segen. 

Phillip Herrner. 

Lake Park, 24. Februar. 
Bei uns Farmern wird bald Man-

gel an allem eintreten und wir sivett 
neben dem Fettster und warten auf 
gutes Wetter, denn wir hatten einen 
strengen Winter. 

(lieber den Tod des Kindes des 
Herrn Ludwig Schwab haben wir be-
reite- früher berichtet.—Red. Staats* 
Anzeiger.) Ich kann nicht verstehen, 
wie ein Ansiedler citier Familie, sei 
der Platz im Hause noch so knapp, 
Unterkunft verweigern kann, nament
lich wenn draußen ein Schneesturm 
tobt. Ter Mann, welcher der Fa
milie Schwab Obdach versagte, heißt 
Auton Zimmermann. 

Ich und mein Kamerad Markus 
Magelke machten eine Besvchsrcise 
nach Marienthal, wo wir etwa einen 
Monat verweilten bei guten Freun
den, nämlich Anton und Thomas 
Botiafofsfn. Wir verlebten gute 
Zeiten und hatten viel von der alten 
Hei math in Rumänien zu erzählen. 
Als aber Thomas uns daran erinner
te, daß im nahen Flusse man Fische 
fangen könne, beschlossen mit natür-

H O T E L  

MCKENZIE 
„Der Stolz von Bismarck" 

Absolut feuersicher 
Räch Europäischem Muster 

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

/ McKenzie. Oppo.^/tn sk-por Pari, 
Abmlutell/ Firvprrxtf Eurppea't 

Rotm tJ.OO n»r Dug uwi up 
Pmuiwnn. OaxMr < Pfoi, 

Btumarvk, N, I)ak 

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-
neu in einem Zimmer zu anderthalben Preise. V 

Club-Frühstück 25c und aufwärts 
Mittags - Imbiß 35c 
Abents Tinner 50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Luuch-Zimmer in Verbindung, offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im 
MeKenzie: 

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-Fahrstühle 
Gesellschaftszimmer im siebente« Stockwerk 

<F. G Patterson, Eigenthümer «einübet Utiintofpark, Bismarck,». je. 

lid) auch, den Versuch zu machen. Wir 
fuhren im Buggy zu den Schwieger
eltern de? Thomas, und spannten 
dort aus, denn der Fluß war nur 100 
:JJarins (MO Fuß) entfernt. Nun 
sollte die Fischerei losgehen. Anton 
hieb sich gleich ein l'och durch das Isis, 
und mir sahen, daß dieses drei Fuß 
dick, aber das Wasser nur einen Fuß 
tief mar. I Vetter war mit uns 
zum Flusse gegangen, um die Pferde 
zu wassern, da er im Hofe kein Wasser 
hatte. Auf dem Eise aber rutschte 
Herr Vetter aus und fiel so schwer, 
daß wir die Fischerei ausgeben und 
den Alten nach Hause bringen muß
ten. Tie Fische blieben ruhig im 
Flusse, und wir fuhren alle nach 
Hause, und zwar mußten wir uns da
zu einen Schlitten borgen, denn es 
war in der Zwischenzeit IV2 Fuß 
Schnee gefallen und mit dem Buggy 
sonnten wir nicht durchkommen. Ta 
wir bei 15 Meilen zu fahren hatten, 
und es stürmisch war, mußten wir 
uns bei Michael Streß einauartieren. 
Am folgenden Morgen hatte sich der 
Sturm gelegt und wir fuhren weiter, 
brachen aber unterwegs infolge des 
tiefen Schnee die Teichfei am Schiit 
ten und kehrten bei einem Norweger 
vor. der uns eine neue Teichfei fiir 
$5 überließ. Am anderen Tag ka
men wir nach Haufe. Es natzm drei 
Tage um 40 Meilen zu fahren. Wir 
hatten feine Fische gefangen und noch 
$5 zugezahlt. Schlechte Fischerei! 

tiarl Feist, der die Farmerei auf-
giebt, hatte am 10. Februar Verstei
gerung. Er behielt zwei Pferde und 
vier Stühe fiir sich. Pferde stehen 
hoch im Preis und gelten $525 bis 
$550 das (tiefpan 11. 

Oesters las ich schon im Blatte 
Korrespondenzen von meinem Freun
de Franz Teiß in Argentinien Süd
amerika. Ich gebe ihm nun zur 
Nachricht, daß sein Schwager Johan
nes Feitrich heute bei mir war. Er 
wohnt 18 Meilen von mir entfernt. 
Wir lassen vielmals grüßen. 

(»ruf; auch au meine Freunde in 
Rumänien, namentlich in Malkotsch, 
nämlich Wm. Facius, M. Tuchscherer, 
I. Schmidt mid so weiter. 

Mathias Brendel. 

(füllen, 24. Februar. 
Tie vergangenen vier Wochen hat-

ten wir schreckliche Stätte, aber jetzt ist 
es etwas milder geworden. Schnee 
haben wir nur wenig. 

(Wir erhielten $3 und sandten Ih
nen als Prämie den Vahrer Kalen
der, da wir Maricnfalender gerade 
nicht au Hand haben. Besten Tank! 
—Red. Staats.Anzeiger.) 

Johannes Martin brachte seinen 
Sohn Auto» nach Estevau zu der 
Riimeh) Company, wo er ihn will 
zum Ingenieur ausbilden lassen, und 
wo er das Maschinengeschäst lernen 
soll. 

Gruß an Freunde in Nord- und 
Süd-Takota, Canada und Elsaß in 
Südrußland, an meine Brüder Jo
hannes und Conrad SchäU, «chwe 
stern Barbara und (yertruda und 
Schwager Tonat Müller. Sie alle 
sollten sich den Staate-Anzeiger ver
schreiben, denn es ist das beste Blatt 
für uns. Binzens Schäll. 

Aus Mexiko 
f Vera Cruz, 24. Februar. 

(Uü Vvrd des Vcr. Staaten Kriegs-
fchiffcs Ddawarc) 

Lieber Staats-Anzeiger! 
Ich will von hier aus, nun wir 

Panama verlassen haben, ein paar 
Zeilen dem Blatte berichten. Tic 
Unruhen in Mexiko wurden so 
schlimm, daß unser Siriegsschiss Tela-
tgajrc hierher beordert wurde. Nun 
liegen wir hier unseren Feinden vor 

Augen, etwa 1V2 üietie von der 
mexikanischen Stadt Vera Cruz ent
fernt. 

Wie die Geschichte hier ausfallen 
wird, ist zur Zeit schwer 31t sagen, 
aber ich hoffe das Beste, wie immer. 
Tas Schlimmste ist, daß wir wohl 
monatelang werden auf dem Wasser 
liegen müssen. «Gewiß haben wir 
Seesoldatcn es gut auf dem Kriegs-
schiff, aber es ist doch nicht so gut wie 
auf dem Lande, und ich bin immer 
noch mehr Landratte als Seebär. Aus 
dem Schiffe sind die Matrosen Herr 
und wir Marinesoldaten müssen fast 
tanzen wie die Matrosen pfeifen. Im 
ganzen liegen hier jetzt sieben atneri-
kanische Kriegsschiffe vor Anker, alle 
mit Marinesoldaten bemannt. Unser 
Kriegsschisf Telawarc hat zehn 12-
zöUigc und vierzehn 5zölligc Kano
nen, zusammen mit Torpedoröhren. 
Wenn eine der großen Stationen abge
feuert wird, erbebt das ganze schwere 
Ricscnschiss und der Knall erschüttert 
die Lust in meilenweiter Umgebung. 
Gewiß hätte ich noch viel zu erzählen, 
aber da der Raum im Blatte immer 
knapp bemessen ist, muß ich davon Ab
stand nehmen. 

Meinem Kamerad Nikolaus Sitter 
zu wissen, daß ich seinen Brief er-
halten habe und mich sehr darüber 
freute. Nun meinte Nikolaus frei
lich, ich solle ihm deutsch schreiben und 
nicht englisch. Tas wäre alles schon 
gut, aber du hast nicht einen so guten 
Hobel wie die Redaktion des Staats* 
Anzeiger, und so ist es am besten ich 
schreibe englisch. Nichts für ungut, 
Nikolaus und schreibe öfters. 

Wo bleiben denn alle meine 
Freunde mit ihren Briefen? Ich 
habe oft schon ihnen geschrieben, be
komme aber keine Antwort. 

(Ihre Adresse auf der Zeitung 
wurde nun geändert, wie gewünscht. 
—Red. Staate-Anzeiger.) 

Gruß an meine liebe Mutter nebst 
Geschwistern und an alle Leser dieses 
guten Blattes. 

Johannes Black, 
11. S. Mariner. 

Aus Süd-Dakota 
Edmunds (Suuntb. 

Ipswich, 3. März. 
Zwar hat man diesen Winter schon 

viel gelesen über mildes Wetter, aber 
seit dein 1. Februar kann in dieser 
Gegend davon keine Rede sein, denn 
wir hatten grimmige Stalte bei hefti
gen Stürmen. 

Wie Tonicl Lacher in Nr. 31 des 
Blattes berichtet, machten meine El
tern eine längere Besuchsreise nach 
Nord-Takota. Am 19. Februar fuh
ren sie von Ipswich nach Aberdeen 
zum Besuch des Schwagers Peter 
Büchler, wo sie bis zum Abend des 
20. Februar gute Zeiten verlebten 
und dann die Reise nach Harvey N. 
T. antraten, wo ihr erster Bestich 
Herrn Phillip Sitter galt. Am 24. 
Februar gingen sie in die Straßbtir-
ger Gemeinde, wo sie Paters Schwe
ster Juliana und Kinder Ludwig be
suchten und eine Feier mitmachten, 
die fünf Tage dauerte. Ta waren 
viele Gäste versammelt. Meine El
tern erzählen mir, daß es ihnen leid 
that, daß sie nicht länger bleiben konn
ten, weil meine Frau und Kind noch 
immer krank sind, aber die Eltern 
danken allen Freunden für die gute 
Aufnahme und Bewirthung. 

Anton Theres, 
tum 3fot°n. 

PerkiuS Sonnt*. 

Meadow, X Mkirz. 
Ich will noch einen Bericht schrei

ben, ehe die Feldarbeiten anfangen, 
da sett Snde Februar und Anfangs 

dieses Monats das Wetter viel milder 
geworden ist und es bald für Korre
spondenzen feine Zeit mehr geben 
könnte. Zwar hatte der Februar uns 
hier gegen 15 Zoll Schnee gebracht, 
aber er ist gänzlich verschmolzen und 
die Feuchtigkeit ins Erdreich einge
drungen. Ter Boden ist nicht stark 
gefroren. Tiefe Verhältnisse passen 
unseren Farmern sehr und giebt ih
nen Hoffnung auf eine Ernte in 1914, 
die mir hier unbedingt brauchen. 

Stürzlich waren bei mir und auch 
bei Joseph Löchert und Basilius 
Weißbeck unwillkommene Gäste. Bei 
Herrn löchert fraßen sie einen Schin
ken bis auf den Knochen, bei mir fünf 
Tauben und bei Herrn Weißbeck zivei 
Tauben. Es waren Katzen, deren 
Eigenthümer sie allein und ohne Nah
rung gelassen hatten. Na, die plagen 
uns nicht mehr, denn es wurde ihnen 
der Garaus gemacht. 

Am 3. März hatten wir Township», x 
wähl, wobei auch unser Meadow -> 
„trocken" gestimmt wurde. Nun fön», 
neu wir auch fingen: Saust Wasser 
wie das liebe Vieh und denkt es ist 
Sframbamtuili. 

Freund Franz Frans frug mich ittt 
Staats-Anzeiger, ob ich ihm nicht 
Auskunft geben könnte über seinen 
Vetter Wciidclin und Brigitta Dei-
bert. Ich habe nichts von ihnen ge--
hört, will aber Freund Frank rathen, • 
sich brieflich an Adam Burkhard z» 
wenden, der ihm Auskunft wird ge
ben können. Es haben sich auch wel- ' 
che Farmer von Herrn Burkhart das 
Tisinfektionsmittel erbeten. Es soll 
gut sein. 

Neulich las ich auch in der Zeitung 
über einen untergeordneten Staatsbe
amten, der auf Rcflierutiflsfostcn eine 
Reise nach Sioux Eity Iowa machte 
und dein Staate auch folgende Posten 
in Rechnung stellte: Reinigen und 
Pressen eines Anzug-, Wäsche, zwei 
Schachteln Eonsekt (Eaiidy), und drei 
Theaterbillete. E? ist nur ein Glück, 
daß der Mann nicht auch Tabak kante, 
sonst märe die Rechnung mehr gewe
sen als $21.25. 

Bei oben genannten Wahl vorge
stern haben die Weibslentc jedem 
Manne freien Imbiß (Freilunch) ge
geben, und dann ihnen einen Zettel 
mit der Aufschrift: „Vote No" 
(Stimmt Nein) angeheftet. Taß 
meint, sie sollten gegen Wirthschaften 
stimmen. Ob die Männer wirklich 
alle stimmten, wie die Frauen cs woll
ten, bleibt ein Geheimniß, aber sM,. 
steht, daß Meadow „trocken" ist. 

Jetzt aber will ich aufhören, bemfc^, 
es ist schon 11 Uhr nachts und ich muß 
zeitig ans den Federn, denn ich habe 
alle Hände voll Arbeit. 

Franz I. Hülm. 

Nehmt lTMtenté-Coécorctâ 
fur die Leber und Eingeweide 

K u r i r t  K o p f s c h m e r z e n ,  
V e r s t o p f u n g ,  G a l l i g  

Z e i t ,  f a u r e n M a g e n u .  
s c h l e c h t e n  A t h e m .  

Ganz gleich wie schlecht Ihre Setier, 
Magen oder Eingeweide, ganz gleich, 
wie sehr Ihr Kopf schmerzt und wie : 

miserabel Sie sich fühlen infolge Ver
stopfung, Unverdaulichfeit und Gal
ligfeit—Sie erhalten stets Erleichte* • 
rung von Cascarets. Sie reinige» . 
und reguliren sofort den Magen, e*t-: 

fernen saure, gährende SpeiseiibÄS-
reste und Gase, nehmen die Galle auf-
der Leber und führen die verstopfen-. -
den, giftigen Substanzen auf natürli- 1 

chem Wege aus dem Körper. Eine 10c 1. 
Schachtel von eurem Slpothefer ge
kauft hält auf Monate Leber und 
Eingeweide rein, den Magen süß und 
den Kopf narl f Sie arbeiten während . 


