
. iu> wmmm&m 

Irr Staats-Anzeiger, Bismarck, R. I., den 9. April 

DerKtusts-^nseiger 

BISMARCK PRINTING COMPANY 
Herausgeber 

K. L Vrandt, Redakteur u. KeschâftSführer 

Entered es eecend-cleee metter, Mas 2,1912, 
et the put elllce et Blemerck, N. D., under the ! ÖClR Die 
Act el Nerch 3.187». 

Jjft I - - - . 
Subecrlptlen Price 91.80 per Annum 

Donnerstag,!». April 1914 

A b o n n e m e n l S p r e i S :  

Vereinigte Staaten, pro Jahr $1.50 
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. 

Wir ersuchen unsere L'eftr, dem gelben 
Settel auf der Zeitung, oder aus dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Aus demselben finden sie außer ihrem 
Kanten audi das Tatum. bis zu welchem 
das Watt bezahlt tit. t'ffer, die mit dem 
Zeitungsgeld im tRiicfstände sind, sollten uns 
mit (hnfnibrn desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr im Boraus bezahlen. 

Adressirt alle Geldsendungen und Briefe: 
T e r  T t o a t s - A n z e i g e r ,  

Bismarck. R. T. 

Wir wünschen allen Leser« 
Blattes gesegnete Cftero! 

de» 

Aas deutsche Element Nord Da 
kotas in der Politik 

Distrikt Nr. 47. 

Dieser umfaßt den westlichen Theil 

I 

Morton Countys und ist vertrete.! 
durch einen Senator und zwei Haus-
mitglieder. Ter Name des Senators 
ist Ferdinand Leutz. seine Heimath ist 
Hebron. Die Namen der beiden Haus-
Mitglieder sind Chas. F. Kellogg, 
wohnhaft in New Salem, und I. I. 
Ryan, wohnhaft in Leith. 

In diesem Theile Morton Countys, 
wie überhaupt im ganzen County, ist 
da» deutsche Element außergewöhnlich 
stars vertreten, und wir erinnern hier 
mir an die größeren Ortschaften wie 
New Salem, Gleu Ullin und Hebron, 
olle drei fast ausschließlich deutsch, 
ganz abgesehen von kleineren, in de-
nen das Teutschthum eine starke Be-
völkerung aufweist, Im ganzen Mor-
ton County, und namentlich in diesem 
Distrikt, ist das deutsche Element all
mächtig, wenn es geeinigt vorgeht. 
Daran hat ce bis jetzt immer gefehlt, 
doch macht sich eine Wendung zum 
Bessereu entschieden geltend, und dar-
auS kann nur Gutes uns entsprie
ßen. Es ist anerkennenswerth. daß 
einer der drei Vertreter, nämlich Se
nator ^erd. Leutz. ein Deut'eher in, 
dessen Bekanntschaft sich über den 
ganzen Staat und weit iiebr dessen 
Grenzen hinaus erstreckt. Somit 
wäre das Teutschthum vertreten, aber 
wir hoffen, daß sogar zwei der drei 
Vertreter Teutsche sein werden. 

Senator Leutz stimmte für Jni-
tiative. Referendum und Rückruf, 
gegen die Anti>Cigarrettenvorlage, 
für die Anti-Schnupstabakvorlage, 
und gegen die Frauenstimmrechts 
vorläge, und zwar gegen beide, Nr. 
8 und Nr. 157. Herr Leutz ist als 
liberalgesinnter Mann gut bekannt 
und seine Stellung in der Legislatur 
festigt nur diesen Ruf. Senator 
Sjeiits, der idion einige Termine dem 
xiitrift in gleicher Eigensckian diente, 
ist ein Hort des liberalen Elementes, 
auf den alle Teutschen stolz sein kön
nen. Er hat nodi zwei Jahre zu die-
nen und wird alio auch in der kom
mende» Sitzung der Legislatur, wie 
immer seither, seinen Einfluß gel-
tend machen und gegen alle Zwangs-
gefetze stimmen. 

Haiisinitglied Kellogg stimmte für 
Initiative, Referendum uud Rückruf, 
gegen die Anti Cigarrettenvorlage, 
war abwesend hei der Abitimiming 
über die Vluti Sdiniipftabakvorlage, 
und auch abwesend als über die Frau 
etiftimmrectitvVLirloiU' abgestimmt 
wurde. Er stimmte alio in zwei der 
wichtigen Fragen richtig. Wie Herr 
Kvllogg namentlich zur ^rauenitiinm-
rechtsfrage ficht, ist nicht ersichtlich, 
da er eben abwesend war. 

Hausmitglied Ryan stimmte für 
Initiative. Referendum und Rückruf, 
war abwesend bei der Abstimmung 
über die Anli-Cigarrettenvorlage. 
stimmte gegen die Anti-Schnuvfta. 
bafvorlage, aber leider für die Jtrmi-
enstintmreclitsvorlage. Herr Ryan 
scheint halbwegs freisinnig zu sein, 
aber wir halten es für besser, wenn 
das liberale Element im Distrikt ei
nen noch besseren Mann in die Legis
latur senden wollte. 

Distrikt Nr. 48. 

Dieser umfaßt die drei Counties 
Mercer, Oliver und Dunn, und ist 
vertreten durch einen Senator und 
drei Hausinitglieder. Der Name des 
Senators ist John Aoung. seine Hei-
math ist Mannbaven in Mercer 
Countn Tie Namen der drei Haus
initglieder find G. C. Lawbaugh atls 
Hallidav in Tunn Countn. Sherman 
Hickle aus Sanger in Oliver County. 

und August v?aak aus Mannbaven 
in Mereer Coiintn. 

Tas deutsche Element in in die 
sein Tistrikt einfach allmächtig, denn 
es verfügt über mehr als Zweidrittel 
aller Stimmen, und die Bevölkerung 
ist durchweg freifinnig. Es wohnt 
dort ein kerniges Teutschthum. Ten 
Namen nach urtheilend, scheint es. 

Teutschen von den vier Per-
treter mir einen Haben, nämlich 
Hausmitglied Isaak aus Mannhaven. 
vm Verhältniß zur Stärke des deut-
fchen Elementes sollten aber drei der 
Vertreter Teutsche sein, wenn solche 
veranlaßt werden können, für solche 
Aemter auszutreten. 

Senator ?)oung stimmte fir Ini
tialise. Referendum und Rückruf, 
gegen die AntiCigarrettenvorlage 
gegen die Anti-Schnuvftabakvorlage. 
und gegen die Frauen'timinrechtsvor-
läge. Also richtig in allen vier fra
gen! Hurrah für ?)oung! Wollte 
Gott, wir Hätten fünfzig Männer wie 
er im Senat! Senator young's 
Termin ist abgelaufen und. wie wir 
vernehmen, wird er nicht wieder für 
das Amt auftreten, sondern die An-
roartschaft darauf Herrn C. B. Heine
meyer, einem braven deutschen Mann, 
überlassen, der seit einigen Iahren 
dem Redakteur dieses Blattes als 
Hilfsfcfrctor des Deutsch.Amerikani
sche tt Centralbundes von Nord-Tako-
!a ^nr Seite steht und hinlänglich be
wiesen hat. daß er ein warmerFreimd 
des liberalen Elementes, ja thatsäch-
lich einer der eifrigsten Streiter für 
nersönliche Freiheit ist Sollte es sich 
bewahrheiten, daß Herr Heinemeyer 
als KanUdat für das Senatorsamt 
auftritt, rathen wir allen Deutschen 
dort, für ihn zu stimmen, denn er ist 
nicht nur unser Freund, sondern auch 
ritt Mann von außergewöhnlichen 
Fähigkeiten für dieses Amt. 

Hausmitglied C. C. Lawbaugh 
stimmte für Initiative. Referendum 
und Rückruf, für die Anti-Cigarret-
tenvorlage. gegen die Anti-Schnups-
tabakvorlage, und für die Frauen-
stimmrechtsvorlage. Lawbaugh ist 
nicht so freisinnig wie er sein sollte. 
Weshalb er für die Anti-Cigarret-
tenvorlage. und gegen die Anti-
Schnupftabakvorlage stimmte. ist 
schwer zu begreisen. Umgekehrt wäre 
es besser gewesen. Dazu stimmte er 
noch für die Frauenstimmrechtsvor-
läge. Seine Stellung in diesen bei-
deli Fragen ist verkehrt, und wir 
glauben nicht, daß die Wähler seines 
Tistrikts damit einverstanden find 
Lmvbaugh sollte nicht wieder gewählt 
werden, sondern einem freisinnigeren 
Manne Platz machen. 

Hausmitglied Sherman Hickle 
sitmnite für Initiative. Referendum 
uud Rückruf, gegen die Anti Cigar 
retten-, für die Anti-Schniwftabak 
und für die Frauenstimmrechtsvor 
läge. Hickle. ist nicht viel besser als 
Lawbaugh. stimmte aber wenigstens 
gegen die Anti-Cigarrettenvorlage 
Tas hat er vor Lawbaugh voraus, 
aber das ist auch alles. Auch an seine 
Stelle sollte ein liberalerer Mann 
treten. 

Hausmitglied Aug. Isaak stimmte 
für Initiative, Referendum und Rück 
ruf, gege«. die Anti-Cigarrettenvor 
läge, für die Anti-Schnupstabakvor 
läge, und war abwesend als über die 
Frauenstimmrechtsvorlage abge 
stimmt wurde. Da imolgedes'en sei 
ne Stellung zur Fraiienslimmrechts 
frage nicht klar ist. rathen wir den 
Teutschen, den Herrn darüber zu be 
fragen, falls er wieder um das Amt 
sich bewerben will. Aus diesem Ti 
strikt, in welchem das liberale Cle
ment so stark vorherrschend ist, soll 
ten uns keine muckerisch gesinnten 
oder knieschwachen Leute in die Legis
latur gl'um dl werden. Wir bitten, 
den Herrn Isaak auf den 'jahn zu 
fühle» bezüglich seiner Stellung zum 
Frauennimmrecht. Wenn er sich ge-
gen Fraueiistimmrecht ausspricht, 
und wieder lausen will, sollte er ge-
wählt werden. Es sind namentlich 
Tinrikte und Colinties in denen viele 
Teutsche wohnen, oder in denen li
berale Männer anderer Nationlität 
zu finden sind, aus welche wir rechnen 
muffen, wenn die Bevölkerung dieses 
Staates nicht weiter vermuckern soll 
wie schon jetzt leider der Fall ist. 

lSchluß in midister Nummer.) 

Eine neue Bewegung 
Da» Tiebe»er-<5ooiite des Demi'ch-

Amerikanisä^en Centralbundes von' 
Nord Takota ist an der Arbeit. 

«Eingesandt von E. SR.) 

Wir meldeten in voriger Nummer 
des Blattes, das'. I. T. .s>oge aus 
Unbcnvood in McLean County Nord-
Takota, wahrscheinlich sich um das 
VImt des Senators im 40. Distrikt 
bewerben werde und keine einzige 
deutsche Stimme bekommen sollte, 
weil er zu den Muckern, ProHibitio-
nisten, Zwangsgesetzlern und Weiber-
reditiern zählt. Augenscheinlich hat 
Herr Höge Lunte gerod>en, denn er 
tritt jetzt nicht auf für das Senators-
amt, sondern will auf dem republika
nischen Ticket sich zum Ackerbau-Com-
miffär noiiiiniren lassen, also sogar 
ein Staatsamt haben. Was wir den 
Teutschen und freisinnigen Wählern 
in MeLea,, County riethen, nämlich 
auf keinen Fall für Höge stimmen, 
rathen wir nun den DeittWii und 
liberalgesinnten Wählern im ganzen 
Staate an. Höge hat kein Recht, auf 
Stimmen der Deutschen oder der frei-
sinnigen Männer zu rechnen. 

Wie vielleicht vielen der Leser be-' 
sannt ieitt, dürste, wurde vor etwa 
sechs Iahren in aller Stille von cu : 

t ier Anzahl hervorragender deut 'cber! 
Bürger, beziehungsweise Bürger, 
deutscher Abstammung, in Nord la : 
sota ein Staatsverband gegründet ;u ! 
dem edlen Zwecke, gemeinsam zu der j 
geistigen nnd wirthichastlichen Em j 
Wickelung dieses Staates beizutragen, j  
Tas Motto des Centralbundes ist: • 
Pro bono vublico," das heißt ..Fürs -

öffentliche Wohl." Tafür aber ioilte j 
jeder Teutsche gerne arbeiten, jd:oi; I 
als Pflicht gegen seine Nachkommen, j 
wie auch gegen den Staat selbst. | 

„Für's öffentliche Wohl." Tas 1 

ist denn auch die Ursache der neue
sten allgemein Auffehen erregende!? 
Bewegung und (rntmicfehtngen der 
Tinge gewesen, über welche wir jetzt 
noch in Kürze berichten wollen. 

sit der Erkenntniß, daß sehr trieb j 
tige wirthschaftliche Fragen zur Zeil j 
das Volk bctpegcit, zu denen jeder gute; 
Piirger unbedingt Stellung nehmen ! 
muß. ernannte auf Beschluß gelegen! | 
lich einer Exekulivntzung des Central ! 
blindes der Präsident ein Siebener 
Comite uud rüstete dasselbe mit weit 
gehender Machtbefugnis; aus. um in 
das politische Leben des Staates Nord-
Takota thatkräftig einzugreifen, da 
der Centralbund selbst als solcher sich 
nicht an der Parteipolitik betheiligt. 
In einer daraus folgenden Sitzung 
des Comites wurde I. H. Wnhek aus 
Ashley als Vorsitzer nnd E. Mockel 
aus Visbek als Sekretär erwählt. 

Am 3. April hatte dieses Comite ei
ne Sitzung im McKenzie Hotel zu 
Bismarck, zu der alle Comitemitglie
der erschienen waren mit Ausnahme 
von Jakob Bertel in Jamestown, der 
krankheitshalber nicht erscheinen 
konnte, sich aber durch Herrn Fritz 
Jensen vertreten ließ. Außerdem 
war eine ganze Anzahl der vornehm
sten Vertreter des Teutschtbums er
schienen, und die Versammlung ver
lief trotz verschiedener politischer Für» 
bung der Anwesenden in voller Har
monie. Von einem protokollarischen 
Bericht absehend, lerne ich hier die 
hauptsächlichsten Beschlüsse folgen: 

„Der Name der Vereinigung fell 
sein ..Persönliche Freiheitsliga." 

„Die Candidate» für die Primär' 
wähl sind zu suchen auf dem republi
kanischen Tiefet." 

..Der Sekretär soll zugleich das 
Amt des Kafkenführers übernehmen 
und für gewissen haste Verwaltung 
des Amtes Bürgschaft geben in der 
Höhe von iniiidestens $2,0(10.00" 

„Sein Amtszimmer soll vorläufig 
noch in Wishes sein, später aber nach 
Bismarck verlegt werden." 

„Der Voriitjer und Sekretär sollen 
unter Mitwirkung und Hülfe der 
übrigen Comitemitglieder thätig sein 
und passende Kandidaten für Staats-
äinter aussuchen, damit in der nächsten 
Comiteutzung. welche bald stattfinden 
soll, womöglich ein volles Ticket aus
gestellt werden kann." 

Die Prinzipien, welche bei Prü
fung und Auswahl der Kandidaten 
zur Geltung kommen, find: 

1. Daß die Prohibitionsfrage dem 
Volke nochmals zur Abstim-
mung vorgelegt werde. Auch 
befürworten wir ein vernünfti
ges- und sicheres (ticseti, um die 
Fabrikation nnd den Verkauf 
geistiger (betränke zu reguliren. 

Erklären wir uns gegen Frauen-
sti nun recht. 

3. Brauchen mir solche Kandidaten 
aus unsere Unterstützung zu rech
nen, welche mit uns in obigen 
Punkten übereinstimme«. 

Auch die Wsthlkasie des Comites 
wurde in liberaler Weise bedacht. Es 
sollten aber alle Vereine und ein
zelne (Wieder, sowie das gesammte 
Teiitschthuni des Staates, zu dieser 
Masse beisteuern, denn die Geldmittel 
sind unbedingt die Vorbedingung zur 
erfolgreichen Arbeit. 

Noch wäre zu erwähnen, daß 
sämmtliche Glieder des Comites, wie 
auch die Besucher der Sitzung, am 
Abend Gäste unseres Ackerbaukoin-
miliars Gilbreath waren, der von die
ser Comitesitzung gehört und zu Eh
ren des Teutschthums dieses Staates 
ein glänzendes Bankett im McKenzie 
Hotel veranstaltet hatte, wobei selbst 
deutsche Musik nicht fehlte./ 

HOTEL 
MCKENZIE 
„Ter ZtüIi von 

Absolut Neuerlicher 
Nach Europäischem «uster 

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

McKenzie. Oppo.s tie Drp/t Farh 
Ahaplutelo Ftrvprouf Eumpmn 

S t OO ptr litiy und us> 
Ownir Skf+Vt 

Biamartk. N. Oct 

Preise: 
Zimmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

per Tagi mit Waschzimmer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 bis $4.00; zwei Perso
nen in einem Zimmer zu anderthalb?» Preise. 

Clnb-^rühstück. 25c sab aufwärts 
Mittag» - Imbiß 35c 
Abends Dinner 50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

L»nch-Zi««er i* Verbindung, 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 Waschzimm«, $3.36; mit Bade
zimmer, $2.60. 

Elektrische Personen- und Frachk-FakjrsiLHIe 
Gesellschaftszimmer im siebenten Stockwerk 

(5. G. Patterson, Eigenthümer Gegenüber ?°hnh>>fpar>>. Siimordi, 9. V 

tes unterschreiben, bleibt abzuwar-
ten, ober wir wollen es im Interesse 
der guten Sache hoffen. Zwar sieht 
das aus, als würden die freisinnigen 
Temokraten hintenangesetzt, aber das 
wird wenigstens nicht direkt beabiicfi 
tigt. Ter Schritt, die Kandidaten 
unter den Republikanern zu sucken. 
wurde von der Mehrzahl des Cvini 
tes gutgeheißen, weil bei den Vor
wahlen eben streng Parteilinie ge
zogen werden muß. Bei der Wahl 
im Herbst ist die Sache leichter, denn 
dann können Republikaner für Te
mokraten und umgekehrt Demokraten 
für Republikaner stimmen. Dies 
diene unseren Lesern zur Aufklärung. 

Tie „Bismarck Tribane" m»ß sehr 
um Argumente verlegen sein, etwas 
gutes von Gouvernor Hanna zu sa
gen. und von seiner geradezu in's 
Lächerliche gezogenen „Business Ad-
ministration", oder ..Geschäfts'Regie-
rung" auf deutsch. In der Ausgabe 
vom Tienstag bringt die Tribune 
wiederum auf's Tapet, daß Herr 
Hanna während feiner Amtszeit so 
gut gewirthschastet habe, daß es mög-
lid") war. $275,000.00 Bondschulden 
abzuzahlen. Tasselbe berichtete diese 
von politischen Brocken lebeniX'Partei-
ffefperzeitung schon anfangs Januar, 
und wir jdiriebeii damals einen län
geren Artikel, in welchem wir klar 
nachwiesen, daß die ganze Geschichte 
ein erbärmlicher politischer Schwin
del ist. daß Gouverneur Hanna von 
dieser Summe auch nicht einen Cent 
eruuu'te, und daß dem früheren 
Gouverneur John Burke dafür Aner
kennung gebührt, denn diese Summe 
war ungefähr an Hand, als er aus 
dem Amte schied. Wie gesagt, es 
muß sehr schwer sein, etwas gutes 
über Herrn Hannas seitherige Regie-
rung zu sagen, wenn es selbst der sehr 
erfinderischen „Tribune" unmöglich 
ist. etwas zu entdecken. Mit solchen 
unsinnigen Angaben aber kann sich 
Herr Hanna keine Freunde machen. 

2. 

Wissen Sie? 
daß die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen 

zum Preise von 

RurH2^7Sdi^Tmme 

frei ins Haus liefert, und daß diese Kohle teiltet an 
Güte nachsteht? 

feit »rennt nicht allein, sondern giebt auch Hitze 

und stellt Jedermann zufrieden 

Telephon $47 

Dakota Fuel Company 
C. F. Bleckried, Agent für Bismarck 

l-W* ttir sprechen deutsch! 

öffentlich für Prohibition, wenn ih
nen dazu Gelegenheit geboten wird, 
und namentlich wenn blauftrümpfige 
Weiber zugegen sind. Abscheuliche 
Waschlappen, die im Geheimen wie 
die Bürstenbinder sausen! Dieser 
Heuchelei kann nur ein Ende gemacht 
werden, wenn wir uns nicht mehr da-
rinn kümmern, ob ein Mann trinkt 
oder nicht, sondern wenn wir uns ein-
fad) daran halten, wie sich der Mann 
öffentlich erklärt. Wir haben im 
Staate Tausende freisinnige Män
ner, roeldie durch ihre Knieschwachheit 
und Waschlappigkeit den Prohibition 
nisten und Muckern immer mehr den 
Rücken stärken. Diese müssen auf's 
Morn genommen werde«. Sie soll
ten nicht länger im Stande fein, e8 
mit beiden Theilen zu halten. 

Jmportirte Bücher und Zeitschrif
ten im Staats-Anzeiger. 

Unter der Uebersck^rist „Eine nmt 
Bewegung" veröffentlichen wir an 
anderer Stelle des Blattes in kur
zem Umriß was das Siebener-Co-
mite, weldies als politischer Ausschuß 
des Staatsverbaudes Nord-Dakota 
wirkt, bei seiner in Bismarck am 
Freitag abgehaltenen ersten Sitzung 
geleistet hat. Es wurde mehr gethan, 
als an der Oberfläche erkennbar ist. 
denn die Aufgabe des Comites ist 
keineswegs leicht. Ob es gelingen 
wird, für die Vorwahlen unter den 
Republikanern Candidate» fik 
Staatsämter zu finden, welche die an 
genommenen Prinzipien des Comi 

Govvernenr Hanna hat feine amt-
liche Ankündigung endlich erlassen, 
daß er fid) bei den Vorwahlen um ei
nen zweiten Termin für das Amt des 
Gouverneurs von Nord-Takota be
wirbt. Tie Ankündigung erschien in 
seinem Leiborgan, der hiesigen „Bis
marck Tribune", welche auch sein 
williges Werkzeug ist nnd immer war. 
Her? Hanna erzählt den Wählern 
auch, auf welcher Platform er steht, 
aber über Prohibition nnd Kranen-
stimmrecht schweigt er sich ans. Da-
riibcr braucht er auch nidits mehr zu 
sagen, denn davon hat er den Stimm-
geberu des Staates auf der Conven
tion der „Wo in ens Christian Tempe-
ancc Union," welche zu Lisbon. N. 
D. stattfand, genug erzählt. Beide 
im ftelde stehenden republikanischen 
Kandidaten. Herr Hanna sowohl wie 
Herr Burdick, haben sich für Prohi
bition lind für ^rauenstiiiiiiirecht er
klärt.—Mein Liebchen, was willst du 
noch mehr?—Wer der Kandidat der 
Demokraten ieitt wird, ist noch in 
Dunkel gehüllt, unb wenn dieser dann 
auch noch für Prohibition und ftraii-
enstimmrecht sich erklärt, ist das 
Kraut fett. Dann kann das freisin
nige Element sich selbst den Weg bah-
nen. Daß sowohl die republikanische 
wie auch die demokratische Partei in 
diesem Staate prohibitionistisch ange
haucht ist. daran haben nur Sckuild 
die hochstehenden Männer in beiden 
Parteien, welche alle infolge des hier 
in Nord-Dakota bestehenden Prohi 
tionsgefetzs und anderen Zwangsge 
setzen immer mehr vernmckern! Ueber 
90 Prozent der hervorragendsten 
Männer im Staate trinken gerne 
„eins." Viele davon saufe», sogar, 
aber dabei erklären sie sich jedesmal 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Hmtlet), den 20. März. 
Den Marienkalender als Prämie 

des Blattes habe ich richtig erhalten. 
Es ist wirklich ein schönes Gesdienk. 
festen Tank! (Mit dem Datum hin
ter Ihrem Namen ist mm alles in 
Ordnung gebracht.—Red. Staats-
A nzeiger.) 

Anton Iund zur Nachricht, daß 
Binzens Borschnek mein Vater ist. 
Seine Adresse ist Tramping Lake 
Sask.. Canada. 

Bei Wendelin Bitzinger hinterließ 
neulich der Klapperstorch gleich zwei 
Stammhalter auf einmal und Mutter 
und Kinder sind gesund. 

Johannes Eberle kaust sich eine 
neue Säemaschine uud brennt daraus 
mit der Aussaat zu beginnen. Nur 
noch etivas langsam. Herr Nachbar, 
denn wir haben nod, Schnee und auch 
der Boden ist noch gefroren. 

Ludwig Stroh in Kandel Südruß-
land, wie auch Johannes Geßler. 
bitte ich mehr zu berichten, denn wir 
.Umtdelcr in Amerika sind immer be
gierig aus Neuigkeiten alls der alteu 
HejniatH. Andreas Borschnek. 

Krupp. 20. März. 
Die Farmer arbeiten bereits auf 

dem Lande und wir hoffen, es wird 
iiidit wieder einfrieren. Der Boden 
ist ziemlich feucht und wenn Gott will 
bekommen wir wieder eine gute Ern
te, die wir nothwendig brauchen. 
Viele unserer Leute kaufen sich Motor-
pflüge, wie Alexander Steierl. Mag-
»us Steiert, Daniel Dirk und so wei
ter. Das Laudbiecheu soll im Gro
ßen betrieben werden. 

Verheiratet haben sich Joseph 

Kopp von Martin mit Rosina Heidrich 
von Raimund. 

Versprochen haben sich am 10. 
März Michael Zibarth von Jakob mit 
Mathilda Miller von Franz. 

Die heirathslustigen Junggeselen 
liier lassen sich jetzt alle die Schnur-
bärte wachsen, damit die Mädchen er
kennen können, daß sie Heirathen teel» 
Ien, weil sie nicht das Herz haben, die 
Mäddien zu fragen. Aber, liebe Mäd
chen, nehmt keinen Junggesellen der 
einen sehr langen Schnurbart trägt, 
denn das ist ein Zeichen, daß er schon 
ziemlich lange auf der Brautschau ist. 
Nichts für ungut, ihr Junggeselle»! 
Gruß allerseits von 

Anton Seiftet 

Elardee. 20. März. 
Mt Dreschmaschinen sind wir nun 

gut versehen, denn wir haben deren 
sechs auf drei Meilen, nämlich haben 
solche Braun, L. Schmalz. I W. 
Richter. CH. Wolf, PH. Vollmann und 
P. Heck. 

Id) bemerke auch, daß Herr Redak
teur Brandt sich ab und zu beklagt, 
daß Leser in Canada ihm das Zci-
tiiiigsgeld schuldig bleiben, aber trotz-
dem immer das Blatt weiter verlan
gen. Liebe Leute, das ist nicht in 
Ordnung, denn Herr Brandt muß ja 
für jede Zeitung nach Canada jede 
Woche einen Cent Baargeld zahlen. 
Meine Ansicht ist die: wer das Blatt 
lesen will, soll es pünktlich und im 
Voraus bezahlen, uud wer es nicht 
bezahlen kann, soll das Blatt lieber 
nicht lesen. Ter Betrag ist aber doch 
so klein, nur $2 das Jahr, daß selbst 
der ärmste Mann es zahlen kann, 
wenn er nur ernstlich will. Ich bin 
zwar kein großer Zeitungslefer. aber 
ohne den >L?taats-Anzeiger möchte ich 
nicht seilt. Es ist die beste Zeitung 
und die einzige, die uns Berichte 
bringt aus der alten Heimath. Des-
halb muß das Blatt fest unterstützt 
und prompt bezahlt werden. 

Wir hatten schönes Wetter und daS 
lockte viele Farmer auf das Feld. 
Dem einen aber zerreißt es den Pflug, 
dem anderen die Egge, dem dritten 
den Wasen schneide?, und so fort. So 
geht es Leuten, die nicht warten sin
nen bis Frühjahr. Der Boden ist 
jetzt wieder etwas gefroren. 

Unser 15 Mann haben sich zusaw-
mengethan und ein Zuchtpferd von 
der Regierung bestellt, denn es ist 
nöthig, daß wir gute Pferde haben. 

Gruß an alle Leser des Blattes von 
Jakob Müler. 

Abonnirt auf den Staats-A nzeiger, 
die tonangebende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota'S 


