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Aus Montana 

Inverness, 4. März. 
Ter Sdjitee hier ist längst schon zu 

Wasser geworden und die Veute sön
nen alle Tage ansangen aus dem 
Acker 311 arbeiten. 

Anton Schwan nebst Frau und 
SHitbcrn lanien am 29. Januar glück 
ltd) bei im? an und weilen bei Jo
hannes Richter. Auch Tine* Jäger 
und Simon Bojd) sind gesund ange 
langt. Herr Bosch ist schon mir sei 
item Valid, aber Herr Jäger ist noch 
auf der Vandsiiche. 

Nun will ich doch^edakteur Brandt 
auch eine freunde machen und meinen 
Rückstand und ein Jahr ooroiis zah
len und dem Staate Anzeiger auch 
noch einen neuen Veser zuführen, 
nämlich meinen Bruder Franz Mischer 
in Midiaelsthal Südnißland, der 
mich bat, das Blatt ihm aus ein v,alir 
zu .zahlen. Ter Bater ist bereits Ve
ser des Blattes und der Bruder muß 
nun auch das Blatt haben, l'Zeitung 
für Pater Heinrich Mischer ist bezahlt 
bis ;i. April l!)l I und muß bald er-
neuert werden, da wir N'amcti strei 
chen. wenn die aus ist. Wir 
erhielten $5.50 und sandten Ihnen 
den Vahrer Malender, da mir zurzeit 
Marienkalender nicht mehr haben. 
Zeitung ging an Bruder ab. wie im 
Briefkasten Mr. !!!! berichtet, und auch 
der Psriernen ging ihm versichert zu. 
Scheere konnten wir ihm nicht sen-
den, denn das Geld langte nicht wei-
tcr. Korrespondenz des Bruders er
scheint in nächster Nummer. Besten 
Tank!—Ned. Staats - Anzeiger.) 
Grub an ineine Eltern, an Brüder 
Johannes, Fronz und Vorenz Mischer, 
sowie an Schwager Peter und Schwe 
Iter Christina Heitmann in Elsas; 
Südrußlond, wie an alle Veser des 
Blattes. 

Mus', noch berichten, daß Herr An-
ton und Frau Bolinger ans Washing
ton am 4. März glücklich bei uns an 
kamen. Auch giebt es bei uns Deut-
fcht', die nicht meliv deutsch sein wol
len. kürzlich traf Johannes Richter 
einen junge» Bursche» namens Jo 
Hannes Bnrkhartsmeier, den er auch 
gut kennt, weil er nur sieben Meilen 
von uns wohnt. Der junge Bursche 
aber leugnete, taß er Burkbartsmeier 
tivifte und behauptete, sei» Vaiid liege 
40 Meile» von hier. Er sagte Herrn 
Richter, er habe den Namen Burk-
hartviiu'ia zum ersten Male von ihm 
gehört. So geht es oil in der neue» 
Welt. Will mnii mit einem Teut
schen deutsch rede», schwätzt er englisch 
und behauptet, nicht deutsch zu kön
nen. Traurig aber wabr! 

(trtiii allerseits an den Vefcrfrei* 
von Heinrich Mischer. 

von Heinrich. 

Aus Nord-Dakota 

\ 

«tutsman County. 

Woodworth. *28. Fi'bruar. 
Ich bi» schon drei Jahre Veser des 

Blatte«, aber diese in meine erste Mor-
respondenz an dasselbe, da es hier 
nur wenig Heiligkeiten zu berichten 
giebt. Neulich weilte mein Bruder 
besuchsweise bei mir und wir liehe» 
uns ei Ii wenig .startofrelsart kommen. 
Audi unser gute Nadi bar kam abends 
als Mamerad yi uns. So tranken 
wir eins, audi zwei und drei, bis 
jdilieftlich der Nadi bar meinte er wolle 
nadi Hause gehen. x\di rieth ihm, 
Uber N'ad)t zu bleiben, da er den Weg 
verfehlen könnte, aber er wollte ab 
nilut mir u'igi'ii, dar, er leicht nach 
Haitie finden könne, und ging ab. Er 
sonnte aber doch uidit nadi Hause fin
den, denn er kam nach zwei Stunden 
wieder und war halbtodt gerroreii. 
Nachdem er eilte Menge heihv Mild, 
getrunken hatte, lebte er wieder auf. 

Mein anderer Nachbar A. S. 
Johnson hatte am 20. Februar Bei 
ueicterung, säurte aber die Sachen alle 
ielhit wieder, de»» ein ^rerd, das er 
versteigern lieh, bradite nur $50 »nd 
steht gewöhn lid) bis zu $100 im 
Preise. Audi andere Sachen waren 
spottbillig lovgeütlageii worden, so 
dnh ihm nidits übrig blieb, als alles 
wieder zu sausen. 

Johann Hermami. 

McLean County. 

Mercer, 27. Februar. 
vn unserer legend wüthet unter 

den Pferden eine Al rauf licit, meldier 
schon viele zum Ciuer fielen. Tie 
Herren Jakob Miller, Johann Stecke 
und Mike Wolodarski verloren je 
zwei Pferde dodnrdi und so giebt es 
viele Farmer hier, denen Pferde an 
der Krankheit krepirten. Ich selbst 
habe ein Pserd. weldies drei Wochen 

; krank ist und noch keine Besserung 
zeigt. 

Berheirathet hat sich Johann 
Brauberger mit Fräulein Emilia 
Keselc. Ter Bräutigam stammt aus 
Lincoln N. T.. und die Braut in mei-
«f Nachbarin, aber von der Hochzeit 
hot selbst die Katze hinter dem Ofen 
nichts gemerkt. 

Johann Wait ski hat sich auch Der* 
irirathet, aber der Name seiner Braut 
ist mir unbekannt. 

Ich erhielt einen Brief von M. W, 
Mall ans Regina Sask.. Canada, der 

. feine Schwager Johann ^weigert und 
Michael Bader sucht, die in Kansas 
wohnen sollen. Herr Wall stammt 

aus Torosa Südrußland. ist seit erst 
drei Monate» in Canada. 

Ten gewünschten Kalender als 
Prämie habe ich erhalten und sage 
vielmals Tank. 

Gruß an alle Leser des Blattes von 
Jakob Wall. 

Wells County. 

Bowdon, 23. Februar. 
Ten großen Schmaus, welche» uns 

Herr Arthur Stein versprochen hatte, 
haben wir am 17. nnd 18. Februar 
riditig bekommen, denn seine Hochzeit 
wurde gehalten gerade wie in der al 
teil Heimath. Es waren viele (Säfte 
eingeladen nnd audi gekommen, aber 
einer fehlte, nämlich der Herr Redak 
teur des Staats-Anzeiger. Wir 
wünschen dem jungen Paare viel 
Glück und den Staats-Anzeiger als 
Hausfreund. Wir hatten fidele Zei
ten und rtameiillid) trugen die Her
ren Johann Schander nnd Joseph 
•Stmitimaim viel vir Belustigung bei, 
denn beide sind trefflid)e Sänger. 

Während ich diesen Bericht schreibe, 
waren die Herren Conrad Wagner 
und die Gebrüder Adam nnd Raphael 
Tvlcrf ans Canada hier auf Besuch. 
.Stommt bald einmal wieder! Auch 
war Herr Johann Brauer aus Ten-
lioff bei meinem Bruder Jakob auf 
Besuch. (Tie Nummer des Blattes 
vom Ii). Februar geht Ihnen zu, wie 
and, einige Briesnmschläge.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

Otriih allerseits von 
Johann Fuhrmann. 

Wellsburg. 27. Februar. 
Gestorben ist am 15. Februar Frau 

Christina Ens, geborene Büchler. im 
Alter von 38 Iahren. Tie Beerdi 
g'ing fand am 19. Februar statt. 
(Wurde schon früher berichtet.—Wir 
erhielten $1.50 und sandten Ihnen 
als Prämie den Vehrer Kalender. 
Besten Tank?—Red. Staats-Anzei
ger.) 

Wruh au Schwager Joseph nnd 
Säiwester Magdalena Weber in 
Scott Sask. Canada, und an alle 
Veser des Blattes, besonders an alle 
Mannheimer. Karl Wiest. 

ÄcHrnzh County. 

Upham, 20. Februar 
Ta ich von mehreren Vesern des 

taats-Anzeiger ausgefordert wurde, 
ei» paar Zeile» von hier an das Blatt 
zu schreiben, will ich es riskiren. soll
te aber mein Geschreibsel zn schüler
haft sein, dann bitte es in de» Pa
pierkorb zu werfen. (Vossen Sie nur 
öfters von sich hören!- Red. Staats 
Anzeiger.) Ich selbst habe wenige 
Bekannte in Amerika und bin ge
bürtig aus Südruhland, wo ich im 
(Gouvernement Wolhniiieix von deut
schen Eltern geboren wurde. Mein 
Urgroßvater stammt ans Teutschland. 
Als „halber Russe," aber mit kern 
deutschem Herzen und Gemüth, kam 
id) vor sieben Iahren hier bei Upham 
an. 

Bor etwa zwei Iahren bildete sich 
hier bei Upham ein Vokalzweig des 
T eiitsd)- VI mer i fa Ii i sdieit Centralbnn-
des von Nord-Takota. dem ich als 
Sekretär vorstehe und wir sind cisrige 
(Glieder des Verbandes. 

Anfangs Februar kam mein 
Schwiegersohn Rud. Meier aus 
Prussia Sask. Canada zu mir auf 
besuch, und wir suchten bei Upham 
mehrere deutsche Bekannte auf, unter 
anderen and, die Herren J. Seer, H. 
Pfau. R. Erdniann und Fr. Marks, 
aber von Prohibition konnte» wir 
nichts merken, denn es gab überall 
einen guten Trunk. 

Am Ii. Februar weilte ich besuchs 
halber in (ttardeita hei den Herreil 
Jak. Bieberdorf. Fr. Bieberdorf. 
Herrn. Bieberdorf. Will,. Bieberdorf 
und E. Klebe und bei allen fanden wir 
gute Aufnahme. Ta kam die Rede 
and, auf de» deutschen Berein und die 
meiste» waren davon ielir begeistert, 
ohicho» die Herreit nicht alle ange 
schlössen sind. Id, legte ihite» die 
gute Sadie a»'6 Herz so gut ich eben 
konnte. 

Nun mochte ich meinem Berichte 
auch eilte kleine Mahnung an alle 
deutschen Brüder in dieser Umgegend 
hinzufügen. Es sind verschiedene 
Kandidaten schon für Coimtnüintev 
genannt worden, und unter diesen iiv 
tereifirt midi am meisten Herr Job. 
Wittmalier, weil er ei» Teutscher ist. 
Er ist für Upham und Umgegend als 
Coiuitii Coiitmifnir ausgestellt und be
reit. den Posten anzunehmen. Nun. 
liebe Teutsche, das wäre wenigstens' 
ein deutscher Beamter im County mid 
ich hoffe, daß alleTeulsche» ihn unter 
stützen. Herr Wittmauer ist Präsi
dent unseres deutsche» Vereins, einer 
der ersten Ansiedler hier und ein 
Mann von tadellosem Charakter, der 
'ich um das Teutidithiim schon viele 
Verdienste erworben hat. (Zweifel-
los ist Herr Winmmier nicht nur ein 
tüchtiger Mann, sondern auch in jeder 
Hinsicht dein Posten gewachsen. Er 
hat liniere volle Unterstützung und 
wir honen, er wird mit großer Mehr
heit gewählt. -Red. Staat* 31 luei-
ger) 

ttiir diesmal soll's genug sein. 
Ofrriih an alle Veier des Blattes und 
an die Redaktio». 

S. Bärwald 

ftolfmir, 24. Februar 
Heinrich Volk und Frau aus 

Strasburg N. D. weilten besuchshal

ber iit dieser (Segend bei Freunden 
und Bekannten. 

Meine Nadjbarn Peter Gefreh, 
Michael Haberlach und Felix Eberle 
sind vergangenen Tonnerstag nach 
dem gelobten Vande Texas abge
dampft. Sie gedenken dort ihr Heim 
zn machen, wenn das Vand gut ist. 

Id) las neulich im Blatte eine Kor-
respondenz voii Nikolaus Schmaltz 
in Baden Südrnßland, der einen 
«ruh o» Gregori Volk von Joseph 
übermittelte. Ich denke, es hätte wohl 
sollen heihen Georg Volk, denn ich 
glaube Nikolaus Schmaltz ist mein 
Sdjwagcr. Ich habe auch noch einen 
Bruder iit Canada, nämlich Andreas, 
der erst zwei Jahre in der neuen Welt 
ist. Ich bin schon 14 Jahre hier. Ich 
war auch schon vom Staate-Anzeiger 
als Veser abgesallen, ober ich sah bald, 
das; id) mir damit schade und bestellte 
das Blatt wieder, denn es ist eben doch 

bei weitem das beste und auch das 
einzige aus dem man Neuigkeiten ans 
der ölte» Heimath bekommt. Möd)te 
wissen, ob mein Bruder Andreos 
Volk in Saskatchewan Canada auch 
Veser des Blattes ist. Wenn nicht, 
sollte er es sofort bestellen. (Auf den 
Vifteii haben mir einen Herrn An
dreas A. Volk in Scott Sask. Cana
da. aber mir wissen nicht, ist das der 
Bruder oder nicht.—Red. Staats-
Anzeiger.) 

Ich hätte früher schon geschrieben, 
aber da ich schon zwei Monate das 
Blatt schulde, fürchte ich. bah mein 
Bericht i» den Papierkorb wandert. 
(Tos spielt bei uns seilte Rolle. Wenn 
der Bericht sonst gut ist. nehmen wir 
ihn aus, ganz gleich wie lange der 

eser das Blatt schuldet.—Red. 
-taats-Anzeiger.) 
Gruß an die Redaktion und a» alle 

meine Freunde in der alten nnd neuen 
Welt. Georg Volk. 

von Joseph. 

Upham, 4. März. 
Viebcr Staats-Anzeiger! 

Als der reisende Agent des Blattes 
Johann Wacker bei mir war und 

eser für den Staats-Anzeiger sam
melte.'trafen wir ans unserer Fahrt 
audi einen früheren russischenGebiets-
i'chreiber, nnd der verspradi Herrn 
Hacker, öfters zu schreiben was in 
Upham und Umgegend vorgeht, 
wenn ihm das Blatt gesandt wird. 
Nim studire ich zwar immer eifrig 
den Staats-Anzeiger. Hobe aber bis 
jetzt noch nidits von dieser Gegend 
von dein Herrn gelesen. Ta ich nun 
doch auch zn dem dentsdien Staats-
verband gehöre, will id) etwas von 
unserem Count» aus politischem Ge
biete beridUeit, denn wir als Glieder 
des dentsdien Vereins haben es über
nommen, einen deutschen Mann ans-
zustellen, der sich um das Amt des 
Couiitn-Comiiiiiiürs dieses Tistrikt* 
bewirbt, und dieser Mann ist Herr 
Johann Wittmaiier. Er ist auch der 
einzige Tentid)e, der die Courage hat
te als Candida! aufzutreten, und so 
hoffen wir, das; alle unsere deutschen 
Brüder bei de» Vorwahlen für ihn 
stimmen werde». Wer noch deutsches 
Blut in seinen Adern sühlt. stimme 
für Johann Wittmayer -als Count»-
Commissar, denn er ist ein tüchtiger 
und ehrlicher Manu, und ein Deut 
idier. 

Karl Serr. 

Benson County. 

Fillmore. 20. Februar. 
Am Hi. Februar weilten Adam 

Iiind und Frau zu Besuch beim Bru
der Michael iit Iohannesthal. 

Audi ich hatte am 17. Februar lie 
heil Besuch, nämlich meine Eiter« aus 
der Fulda Gemeinde, nnd am 18. 
warnt Schwager Phillip nnd Freut 
Keller aus Hanum bei mir. Sie rei-
•ten von mir zu ihre» Schwiegereltern 
nadi Barton N. T. und dann in die 
Fulda Gemeinde zu Vudwig Hoffart 
iutd Ferdinand Vesmeh'ter. 

(Wir erhielten $2.25 und über
sandten die Scheere. tvie gewünscht. 
Besten Tank! Red. Staats Anzei
ger.» 

Grus; an meine Eltern in Brazil 
N. T., an die Schwiegereltern iit Har-
ven N. T., »nd an alle Freunde. 

Joseph Hoff art, 
von Vudwig. 

Pleasant Vake, 2l>. Februar. 
Es freut mid) sehr, das; die von mir 

in Nr. 25 des Blattes aufgestellten 
Fragen so viel Anklang fanden. Aller
dings gehen ja die Ansichten etwas 
auseinander. 

Nun, die Herren Christ Flegel aus 
Kulm N. T. und Friedrich Gieser auL 
Hedwig N. T., sowie einige andere, 
sind im Prinzip einig, nämlich, daU 
wir Farmer unsere Vage erst dam» 
bessern können, wenn wir uns vereini
gen. Herr Flegel aus Kulm schreibt: 
es ist nur schade, das; die Getreide» 
spekiilouteu im Osten unseren Wet
ze» schon verkanst haben, ehe mir ihn 
säeten. Ja. lieber Freund, das ist 
gerade der wnnde Punkt und um 
diesem Unding zu steuern müssen wir 
zusammenhalten. Ueber diese» Punkt 
schreibt ein anderer Korrespondent, 
Herr Gimbel'. wir Farmer ziehen un
sere Produkte nicht um sie zu halte», 
sondern sie ans de» Markt zu brin
gen. Aber, werther Herr Gimbel, 
Sie stellen da Vergleiche an bezüglich 
der Preise vor 10 Iahren und jetzt. 
In Sachen die der Farmer kaufen 
muh stimme ich vollkommen mit Ih

nen übereilt. Also ist alles um die 
Hälfte oder um eilt Trittel theurer ge-
worden, auch der Arbeitslohn, Bau-
holz, und so weiter. Tie Farmpro» 
dufte haben aber mit der Preisstei
gerung nicht gleichen Sd)ritt gehalten, 
sind sogar billiger geworden. Nun 
mödite ich fragen, ob die von Ihne» 
angeführten Artikel wie Maschinen, 
Schuhe, Veber, usw., gemacht werden 
sie zu halten oder um sie aus den 
Markt zu bringen. Ich glaube, die 
vielen reisenden Agenten beweisen, 
das; alle Produkte der versdnedenen 
Industrien nur gemacht werden, um 
sie möglichst rasch aus den Markt zu 
bringen. Nun lesen wir auch, das; 
viele Fabriken wegen llcberproduk-
tioii geschlossen werden muhten. Sind 
nun infolgedessen die betreffenden 
Produkte im Preise gefallen? Keine 
Spur! Tiefe Leute bered)nen vor-
siditig alles: wie festgelegte* Kapital, 
Arbeitslohn, Rohprodukte, »nd so 
weiter. Tann schlagen sie dazu so 
und so viel Prozent für das angelegte 
Geld, einen guten Profit an den Pro
dukten obendrein, nnd dann, Farmer, 
wen» du die Sachen kaufen willst, 
zahlst du den festgesetzten Preis! Nun 
fragt es sich, warum können diese 
Veute es thun, und warum in us; der 
Former um irgend eine» Preis ver
tier kaufe»? Ta sind wir wieder auf 
dem alten Standpunkte: wir müssen 
uns vereinigen! Vielleicht wird Je-
mand sragen: was würde uns die 
Vereinigung helfen? Wen» wir 
durch Mi her »teil, schlechte Preise, 
usw., in Schulden gerathen sind, müs
se» wir zwangsweise imSpätjahr ver
kaufen, um die Schulden zu bezahlen. 
So, da wären wir nun bei den Cre-
ditgenossenschasten angelangt. Hät
te» wir einmal diese, so wäre uns auch 
Gelegenheit gegeben, unsere Rech
nung zu mache» wie es die Fabrik-
Herr» uud Grohindustrielleu thun, 
nämlich: so nnd so viel kostet es uns 
ein Büschel Weizen zn bauen, znsain-
men mit einem angemessenen Profit. 
Bekommen wir dann unseren Preis 
nicht, gehen wir ans uusere Credit-
bank und leihen uns Geld auf unsere 
Produkte die wir an Hand haben, be 
zahlen mit dem Gelde unsere Schul 
den, und warten mit uuferein Ge
treide so lange bis man uns genug 
bietet, dah wir mit Profit verkaufen 
können. , Selbstverständlich mühte der 
Ernteertrag im Grohen und Ganze», 
und nicht für einzelne Farmer oder 
Counties in Rücksicht genommen wer
den. Hätten wir das einmal zu 
Stande gebracht, so wäre ganz ent-
schieden den Spekulanten das Hand-
werk gelegt. 
I» Nr. 28 des Blattes schreibt ein 

Herr .terre« es wäre gewiß eine 
schone Einrichtung, wenn durch Pri-
vatCreditgenossenschasten den Far
mern zu vier Prozent Geld geliehen 
werden konnte, allein wer will zu so 
niedrigem Ziusfus;e Geld hergeben? 
Nim, die Frage ist leicht zu beantwor
te»: die Regierung! Id) mochte fra
ge»: wieviel Zinsen tragen die in den 
Banken deponirten Count»-. Staats-
und Bnndesgelder? Wieviel die 
Postsparkassengelder? Iit keinem 
Falle mehr als drei Prozent. Und 
nun frage ich weiter: wer ist mehr be
rechtigt zu diesen Geldern als Hi Iss 
quellen als gerade der Farmer? Audi 
will Herr .kerxes bewiesen haben, das; 
sich die Farmerei nicht mehr lohnt. 
Nun, lieber Freund, diese Behaup
tung beweist, dah Sie kein Farmer 
sind, oder einer von denen, die ;n bei 
ferwi Zeiten ihr Sdiärlci» geschoren 
haben nnd nicht mehr aktiv die For
merei treiben. Audi die Art und 
Weise wie Sie die Frage der beiden 
grohen politifdieiiParteieii behandeln, 
erinnert ja fast au die gegenwärtigen 
Zustände in Meiiko, und soweit sind 
wir 'Gottlob, noch nicht! Allerdings 
sollten mir unsere Gesetzgeber beein
flusse», damit wir gute Gesetze erhal
ten. aber mit dem Knüppel oder dem 
Schieheisen nach Bismarck zu man 
dem und das Capitol umstellen, geht 
nicht gut an und wäre wohl and, nutz
los. Sind wir aber einmal in oben 
erwähntem Sinne vereinigt, so sind 
wir eben eine-Macht mit der gerech 
net werden muh und brauchen nicht zu 
solchen Maßregeln zu greifen, son-
dem können uns die Gesetze selbst »ta
dle». Also vor allem ist Einigung 
nothwendig. Ist das erreicht, wird 
es ein Veichtes sein, die Verhältnisse 
so umzugestalten, dah auch die Far
merei ein lohnendes Gesduift ist. 
Taitn auch wird eS uns vielleidjt mög
lich. so manches engherzige Zwangs-
gesetz zu verhüten nnd die bestehenden 
abzuschütteln. 

Allerseits grüßend zeichnet 
Balthasar Schiff. 

Pleasant Vake, 26. Februar. 
Sieben junge Burschen bekamen 

iii unserer Stadt Fillmore eine.; 
Gallone Spiritus, de» sie vertilgten 
uud dann ans einen Tanz fuhren. Sin 
dingte» Fuhrwerk und fort gings auf 
den Tanz. Unterwegs aber fiel einer 
der Burschen, der wohl etwas zu viel 
bekommen hatte, aus deniWage» ohne 
dah es bemerkt wurde. Am nächsten 
Morgen sand man ihn kalt nnd steif. 
Er mar erfroren, gab aber noch Ve-
beitozcichen von sich. Rasch wurde ein 
Arzt geholt, aber seine Bemühungen 
waren vergeblid), der 18 Jahre alte 
Bursche gab seine» Geist auf. 

Gruß hüben und drüben an alle 
Veser deS Blattes und besonders an 

meinen Gros;voter Joseph Hoffart in 
Pude» Sudrutztand. 

Peter Ell. 
von Johannes. 

Pierce County. 

Silva, 23. Fehn«. 
In Nr. 30 des Blattes las ich eine 

Korrespondenz geschrieben von Bar-
tholomäus Heilmann aus Elardee. 
Sask., Canada, der von dem gute» 
Vand dort berichtet. Wohl, lieber 
Freund, in Canada ist das Vand bes
ser als hier, aber was nutzt mich das 
gute Vand, wenn jedes Jahr die Ern
te auf demselben erfriert. Herr Heil
mann meint, es fei kein großer Un
terschied zwischen dem Klima in Nord-
Takota und dem in Canada. Ja, 
lieber Freund, wenn kein Untersdsted 
wäre, würde dos Getreide in Canada 
nicht erfrieren, und wenn die Veute 
dort_ es nicht erfrieren wollen lassen, 
müssen sie es eben grün abschneiden. 
Es ist ein großer' Unterschied im 
Klima. 

Nichts für ungut, lieber Freund, 
aber ich bin auch weit in Canada her
umgekommen und kenne mich aus. 

Vukas Sdiwarzenberger in Elsaß 
Südruhland frug mich in Nr. :iO des 
Blattes wo mein Brnder Franz steckt. 
Nim, der ist in der neuen Welt und 
denkt nicht mehr an Rußland. Er 
wohnt jetzt auf der Form bei der 
Stadt Fillmore Nord-Takota, gerade 
wie der Kofsinker Edelmann, nur dah 
der Kossinker Edelmann Geld hat 
und der Bruder Franz hat Schulden. 
Er wohnt nur vier Meilen von mir 
entfernt. 

Gnth an meine Schwiegereltern 
Adant Klötzel in Morton Countn N. 
T., wie an meine Eltern i» Elsaß 
Südruhland. Jakob Volk. 

von Jakob. 

Ramsey Count*. 
TeniIs Lake, 14. Februar. 

Weil Joint Holter in Vamourc N. 
T. die Zeitung noch nicht erhalten hat, 
will id) nochmals schreiben. (Zeitung 
geht ihm zn.—Red.Staats-Anzeiger.) 

Wir hatten hier am 10., 11. und 
12. unsere Fair (Ausstellung) und 
alles verlies prächtig. 

Man liest ja viel in den Zeitungen 
über William Jennings Bryan und 
neulich las ich sogar etwas über un
seren früheren Gouverneur John 
Burke, was mich sehr unangenehm 
überraschte, und wir bitten Herrn 
Redakteur Brandt um Aufschluß. 
(Herr Bryou. dos kann nicht erfolg» 
reich in Abrede gestellt werden, lieb-
äugelt seit einigen Jahren stark mit 
den Prnbibitioiiisteit, aber viele Be
richte die über ihn in den Zeitungen 
erscheinen, wie auch der übersandte 
Ausschnitt, sind übertrieben. Mit 
dein anderen Ausschnitt, lieber 
Freund, sind Sie irre geleitet wor
den, denn der von Dienste suspendirte 
John Burke ist nicht unser srüherer 
Gouverneur, sondern ein gait; ande
rer John Burke. Tie Gleichheit der 
Namen bat Sie und viele Veser dort 
irre geführt. John Burke, unser 
früherer Gouverneur, ist Bundes-
'chatzmeister. während der abgefetzte 
John Burke der Vorsteher der Com-
inissor Abtheilung in Panama ist. 
Also, lieber Freund, ein ganz anderer 
Mann.—Red. Staats-Anzeiger.) Ich 
rinde, werther Herr Redakteur, dah 
wir deutsche Männer aus politischem 
Gebiete zu rückständig sind. Tiefe 
beiden übersandten Ausschnitte haben 
unsere Veute hier sehr aufgeregt. Es 

eilt feit, dah wir nicht fortfahren 
dürfen, mis nur um kirchliche und 
GlaiibenSsachen zu kümmern, wie 
viele Geistliche es haben wollen, son
dern dsth wir auch der Politi' nvhr 
Beachttuu schenk-'ii müssen, wenn wir 
nid't gain verspiele» sollen. 

Wo bleibt denn Freund Johannes 
Teidmcr iit Portland Oregon mit 
seinen samtigen Berichten? Sind i6m 
die Gurken verhagelt? 

Frank Schuck. 

Devils Lake, 2:5. Februar. 
Am 21. Februar feierte Matheis 

Heus iter den Namenstag, welchem 
aither vielen anderen Gästen and, ich 
und Frau beiwohnten. 

Ten Bund der Ehe haben geschlos
sen : Ignatz Hornstein, gebürtig au§ 
Mannheim in Südruhland, mit An-
itamaria Fisdier. gebürtig aus Stras
burg iii Südruhland. Beide in 
Tevils Vake wohnhaft. Die Hochzeit 
wird heute gereiert. 

Gruh an meinen alten Kamerad 
Valentin Jung in Baden Siidruh-
land. Ta ich weih, dah er and) Veser 
des Blattes iit, bitte ich ihn, doch and) 
Berichte einzusenden. Grus; auch an 
meinen lieben Vater und an alle Veser 
des Blattes. 

Wendelin Waliohr. 
von Ferdinand. 

Devils Lake, 2(5. Februar. 
Km 23. Februar schlossen den 

Bund der Ehe Ignatz Hornstein mit 
Aititomarm Fischer nnd Admit Röh
rich mit Magdalena Külitz. Wünsche 
beiden Paaren viel Glück in die Ebe 
und den Staats.Anzeiger als Haus
freund. 

Neulich las ich zu meiner Freude 
im Blatte eine Korrespondenz aus 
meiner alten Heimath Elsas; in Süd-
rnhland, tocld)c uns viel Interessan-
tes bot. Nim immer mehr an das 
Blatt geschrieben, liebe Freunde! 
Aber, lieber Brnder Lukas, du hast 

mich nicht zur Hochzeit eingeladen, 
und- ungeladen komme ich nicht, wenn 
and) gleich das Sprichwort sagt: un
geladene Gäste find die besten. 

Ganz unerwartet bekam ich einen 
Brief aus Scott Sask., Canada von 
Andreas Schäll. Ich nnd seilte Frau 
sind Geschwisterkinder, und so schreibt 
mir der liebe Freund: Vieber Martin, 
du kannst ja gerne den Staats-Anzei
ger lesen, aber eine Schande ist es. 
dah du im Staats-Anzeiger schreibst, 
die katholische Zeitung ist kein Gebet 
buch. Aber der gute Freund ist eben 
aus dem Holzwege, denn ich habe feine 
Zeitung erwähnt, und eiitfad) alle 
Zeitungen genteint um anzudeuten, 
das; sie keine Gebetbücher vorstellen. 
Weiter sagt der Freund: Martin, dn 
solltest die Presse unterstützen. Ja, 
lieber Freund, welche Presse meinst 
dn? Vielleicht die Freie, welche dein 
Schwager Weider unterstützt? Weiter 
legt der Freund mir vor: Martin, 
viel lesen kommt der Seele zugut ohne 
dos; matt es weis;. Jawohl. Freund 
Andreas, das mag sein, aber nicht das 
Vesen iii der Presse, doch lasse» wir 
das! 

Gruß an -meine Mutter und @e-
schwistcrkind. an Gevattermann 
Franz Joseph Vipp und alle Veser des 
Blattes. Martin Schwarzenberger 

Beseitigt den Kopfgrind, 
der Haarausfull hört «f. 

E r h a l t e t  e u e r  H a a r !  H o l t  
s o f o r t  e i n e  2 5 c  F l a s c h e  

D a n d e r i n  — K u r i r t  
a u c h  K o p f j u c k e n .  

Dünnes, sprödes, farbloses und 
spärliches Haar sind die stummen Be-
weise vernachlässigter Kopfhaut, boa 
Kopfgrind und dem ekligen Schorf. 

Nichts ist verderblicher für das 
Haar als Kopfgrind. Er raubt dem 
Haare den Glanz, die Stärke, ja das 
Lebensmark, erzeugt leicht irritirbare, 
juckende Kopfhaut und dies hat zur 
Folge, daß die Haarwurzeln vertrock
ne« nnd aussterben und das Haar 
ausfällt. Ein wenig Tonderine—jetzt 
oder zu irgend einer Zeit—erhält das 
Haar. 

Holt eine 25c Flasche Knowlton's 
Tangerine au? irgend einer Apotheke. 
Sie können sicher schönes Haar und 
viel Haar haben, wen» Sie nur ein 
wenig Danderine brauchen wollen. 
Erholtet euer Haar! Versucht eSl 

Ankündigung. 

Hiermit kündige ich an, daß ich uuch 
bei den Vorwahlen am 24. Juni auf 
dem republikanischen Ticket um die 
Nomination zum Eifeiibalin-Comtnif-
iär bewerbe, und bitte namentlich 
meine deutschen Vandsleiile. bei diesen 
Vorwahlen für mich zu stimmen und 
mich zu unterstützen. Ich werde,^alls 
nomiiiirt und erwählt, in jedem Falle 
die Interessen deS Volkes vertreten 
und gewissenhast alle mir auferlegten 
Vflichten erfüllen. 

Achtungsvoll 
(27) Jakob Ried«. 

(Politische Anzeige) 
— w* 

V-sucht den 

WMen H-lzho» 
Für beste»: 

satten 
Schindel« 
Kalk 
Atlas Cement 
Universal dement 
Mörtelbretter 
Mörtel \ -
Ziegelsteine «Her WM 
Simswerk, «sie. 
Tachdkckung ' 
Baupapier * ' 
Lin-felt 1 

l?omp«board 
Zaunspfoste« -
Fenster 
Verkleidung 
Thüren ' 
Sandsiebe 
Trahtthüre» 
Kohle» ' _ 
und fur alles 
was gewöhuftch " 
in einer 
Holzhandlung erster ftUfc 
gehalten wird. 

Portz Lumber tarnst«* 

0. Ö. Anders«», Geschäftsführer 
Telephon 77 Bismarck, N. D. 


