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

Hti die Vifer. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel aus der Leitung, oder aus dem Um-
schlag, ihre SlufmerHamfeit zu schenken. 
Huf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch daS Tatum. bis zu welchem 
das Watt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
ZeilunqSqeld >m Rückstände find, sollten und 
mit Einsende» desselben erfreuen und auch, 
wenn nioglich, ein ^abr im Poraus bezahlen. 

Adresjirt alle Geldsendungen und Lneje: 
T e r  S t a a t s -  A n z e i g e r ,  

Bismarck. N. D. 

Hauc-mitglied Bakdon üinuntc 
zwar für Initiative, Referendum und 
Niicfruf, aber dann leider flu* für die 
Anh-(5igarrettetv, für die Anti 
5*nutntütmf. und für die grauen 
ftimmreditvorlage. Richtig alio mir 
in rinn: Frage. Er sollte nicht wieder 
gewählt werden. 

Aas deutsche Clement Nord Da 
Kotas in der Politik 

Tistrikc Nr. 49. 
Dieser umfaßt die beiden Counties 

Hettinger und Adams und ist vertre-
ieu durch einen Senator und zwei 
Hausniitglieder. Ter Name des Se
nators' ist H. P. Jacobson, seine Hei-
mats) ist Mott in Hettinger County. 
Die Namen der beiden Hausmitglie-
der sind vi L. Hjort aus Reeder in 
Adams County, und H. I. Stinger 
aus Petrel in Adams Countti. Das 
deutsche Clement in beiden Goutttie» 
ist itorf, hat aber bei der Vertretung 
schlecht abgeschnitten. Ganze (Gegen-
dm in beiden Counties sind urdeutsch, 
und wir hoffen, daß die Deutschen 
dort sich einigen und Vertretung ver-
langen. 

Senator Jacobson stimmte für Ini
tiative, Referendum und Rückruf, 
flfflcn die Anti-Cigarrettenvorlage. 
für die Anti Schnupftabakvorlage, 
und urges die Frauenstimmrechts
vorlage, sowohl gegen Vorlage Nr. 8. 
wie auch gegen Vorlage Nr. 157. 
Jacobson iit Skandinavier, ober ffan-
binaviidicr Abkunst, aber ein liberal-
ccfirntcr Mann, der in drei fragen 
richtig nimmte. Jacobson hat noch 
c.r.CT. -vetteren Termin im Senat zu 
frier.fn Tie Deutschen dort und das 
liberale Element ioIlten ibm für sei
ne Haltung Anerkennung zollen. Es 
vt rottn'am. baf? sie mit Senator 
Jacod'on darüber sprechen und ihm 
zeigen, dah fie wisien, wie er in die
sen fragen stimmte. Taraus kann 
uns nur Nüven entspringen, und Se
nator Jacobson wird weiter ange
spornt. das freisinnige Element rich
tig zu vertreten. Alle Achtung vor 
ihm! 
^ Hausmitglied Hjort, gleichfalls 
Skandinavier, stimmte für Initiative, 
Referendum und Rückruf, war obtoc-
send als über die Anti-Cigarrettcu-
vorläge abgestimmt wurde und stimm
te dann für die Anti Schnupftabak-
und für die Frauenftimmrechtsvor-
Iage. Hjort iit nicht so freisinnig wie 
Senator Jacobson, und sollte durch 
einen besseren Mann ersetzt werden, 
wen» cc- möglich iit. 

_ Hausmitglied Stinger stimmte 
für Initiative, Referendum und Rück-
ruf, gegen die Anti Cigarrettenvor-
läge, für die Anti Zchnupftabak- und 
audi für die Fraiiciiitimmrechttw-
läge. Cr iit insoweit besser als sein 
Kollege Hjort, als er gegen die Anti-
Cigarretteimorlage stimmte. Aber 
beide Hausmitgfieber zeigten sich nicht 
so liberal wie zu wünsche» wäre, und 
e* iit gut, das; die Teutschen dort es 
ihnen bei (Gelegenheit unter die Nase 
reiben, namentlich wenn sie wieder 
als.Kandidaten für das Haus auftre
ten sollten. In dieien beiden Conn-
ties bat das freifinnige Element sicher 
die Oberhand, und sollte demgemäß 
auch für liberalgesinnte Männer als 
Vertreter sorgen. 

Distrikt Nr. 50. 
Dieser Distrikt umsaht ben östlichen 

Theil von Cavalier County, lmb ist 
vertreten durch einen Senator und 
ein Haiismitglied. Der Name beè 
Senators ist C. W. Plain, seine Hei 
math ist Milton. Der Name bes 
Hausmitglieds ist John Balsbon, 
wohnhaft in Cavalier. 

Das deutsche Clement in diesem 
Distrikt ist bedeutend, itnb namentlich 
stark in der Umgegend von Osna> 
brock und Mt. Carinel. 

Senator Plain stimmte für Im 
tiotive, Referendum und Rückruf 
fltAm die Anti-Cigarretten-, aber 
für die Anti Schnupftabak- und für 
die Franenitiminreclitsoorlage. Plain 
ist halbwegs freisinnig. Sein Ter-
min iit zu Cnde, und wir hoffen, dah 
das freisinnige Element bort, wenn 
möglich, uns noch einen besseren 
Mann schickt. 

Somit nxiren die birckt unter Meie 
Überschrift kommenden Aufsatze zu 
Cnde geführt, und wir haben das ge
than trotz aller Drohungen professio
neller Politiker und Drahtzieher, de
ren einige sogar drohten, uns den 
(Garaus zu machen. Die Herrchen 
haben nichts fertig gebracht. Wir 
lassen uns nicht einschüchtern, und sind 
auch nicht >'o leicht ..umzubringen." 
wie viele der Herren vielleicht glaub
ten. Daß ihnen diese Artikel ein 
Zorn im Fleiiche waren, und hoffent
lich bleiben werden, geben wir gerne 
zu. aber wir haben nur die Wahrheit 
über sie geschrieben, und die müssen 
sie, Ivo hl oder übel, hinnehmen und 
bestehen lassen. 

Ties ist keineswegs das Ende der 
Anfklärungs-Kampagne, die zu füh
ren mir uns int Interesse des Teutsch-
thunts Nord-Dakotas vorgenommen 
liabeti. Es kann mit besseren Rechte 
.'her der Anfang genannt werden. 
Wir werden in nächster Nummer un
ter dieser Ueberschrift noch einiges zu 
bemerken haben und dann in weniger 
langen Aufsätzen über politische Tinge 
im allgemeinen sprechen, denn es steht 
uns bei den Vorwahlen am 24. Juni, 
wie auch im Herbst bei ber Haust-
wähl, ein Kampf bevor, aus betn mir 
siegreich hervorgehen müssen, wollen 
wir nicht die seither klägliche Rolle 
des politischen Aschenbrödels weiter 
spielen, oder gänzlich untergehen. Wir 
erhielten hunderte Briefe aus dem 
Leserkreise und von hervorragenden 
Teutschen des Staates, in welchen 
unserem Vorhaben volle Würdigung 
und Anerkennung gezollt wurde. To
ni r besten Tank. Wir glauben, daß 
unsere Leser, die beharrlich itnb auf
merksam lesen, was wir an biescr 
Stelle zu sagen hatten, es nicht be
reuen. (Gar manchem bürsten bie 
Augen aufgegangen sein. Das ist ber 
;}wctf solcher Auffäöe. 

Der geehrte Herr Kollege vom 
„Norb-Dakota Herold" in Dickinson 
N. D. schrieb neulich einen Wurstzip-
fei, den auch „Unser Leopold" von den 
Wisheker Nachrichten nachdruckte, wie 
folgt: „Daß der Schnüffler Watkins 
mit den Sorten: „Co scheint wahr 
zu fein, daß gewisse Beamte, die durch 
das Votum des Staates gewählt und 
aus der Staatskasse bezahlt werben, 
in den deutscher Klubs für Resubmis
sion agitieren usw.;" keinen anderen 
meint, als unsere deutschen Eisen-
bahnfommisfär, Herrn W. H. Mann, 
der offen gegen Prohibition und Wei 
berstimmrecht auftrat unb daher Hrn. 
Watkins und feinem Anhang ein 
Torn im Fleische iit. Deswegen ra
then wir allen Deutschen in Nord-Ta-
sota mit größtem Ernst, vor allen 
Tingen für Herrn Mann als Eisen-
bahnfommiiiär zu stimmen, damit 
wir dem Schnüffler zeigen, was die 
Teutschen unb Teutschriissen thun 
können, wenn sie einig smb."—Sieh 
mal, sieh mal! Es scheint also doch, 
daß die Herren sich darauf versteifen, 
diesen äußerst wunben Punkt in Hrn. 
Mann's Carriere wieder zu berühren, 
und wir werden nicht ermangeln, ih
nen dazu „den Marsch" zu blasen. In 
der That: Herr Mann trat, wie 
männiglich nun bekannt, so offen ge
gen Prohibition und Frauenstimm 
recht auf, daß er selbst in jener denk
würdigen Versammlung in Fargo ei
ne Platform mitformnlirte und itnter-
schrirb, welche sieh für Francnstimin-
recht und für Beibehaltung des Pro-
hiliitionsgeseties erklärt. So offen 
it xu'rr Mattn gegen Frauenstimm

recht und Prohibition. Es wäre lä
cherlich. weitn die (Geschichte nicht eine 
io tiefe Bedeutung hätte. Nein, wir 
können dem deutschen Elemente in 
Nord-Takota nicht rathen, für Herrn 
Mann als Eifenbahn-Commissär zu 
stimmen. Wir rathen sogar, ganz ent 
schieden gegen ihn, das heißt für ei 
nett anderen Mann an seiner Stelle 
vi stimmen. Cs ist doch klar wie die 
Sonne, daß Herr Mann auf dem 

timmenfang aus war, als er jene 
Platform mitzimmerte und mitunter 
ichrieb. Der von ihm ausgeworfene 
Möber war barauf berechnet, ProHibi 
tionsftimmen unter den Amerikanern 
und Norwegern zu fangen. Tie Stirn 
tuen der Teutschen- io rechnete Herr 
Mann— fiitb mir ja ohnehin sicher. 
Wir fürchten, er machte diesmal die 
Rechnung ohne den deutschen Michel, 
an den er auch gar nicht dachte, als er 
leite Klauseln in der ominösen Plat
form mitunterschrieb. Das beutfche 
Clement Nord-Takotas wirb bewei
sen. daß es nichts im Sinne hat mit 
Männern, die da versuchen, Wasser 
auf beiden Schultern zu tragen und 
sowohl bei den Muckern, wie auch 
beim freisinnigen Clement sich lieb 
Kind machen wollen.—Ter Vorwurf, 
..daß Herr Mann auf Staatskosten in 
deutschen Klubs für Resubmission agi-
tirte", ist aber nicht gerechtfertigt. 
Davon wollen wir fterrtt Mann gern 
freisprechen. Thatsache ist, und Je-
der, der bett Lauf der Tinge im Cen-
tralbnnde kennt, weiß, daß Herr 
Mann in dieser Hinsicht garnicht# ge-
than hat. Er hiitte sönnen viel thun. 

auch ohne daß es dem Staate etiva:-
gekostet hätte, aber er unterließ 
Schnüffler Watkins ist gänzlich ftHer 
gewickelt. Er hat von Herrn M -
nichts zu fürchten—der ist gäwn^ 
harmlos, wenigstens in biescr Brie 
bung. Zusammen mit Herrn M/n-n 
sollten audi ieinc beiden Kollern, 
nämlich '.'Inderion und Stutsman, .t!-> 
Eisenbahn - Commisscire „abgeiä v" 
werden, da sie gutwillig nicht zurück 
bleiben. Diese brei Herren rooKen 
ben vierten Termin haben, itnb ^ i  
Termine ist schon einer zuviel, 
glauben nicht, daß die Wähler de» 
Staates sehr davon erbaut sind, die 
selben drei Männer immer wieder »iir 
bassclbe Amt zu wählen. Es ist nirfit 
gut. Tas Argument, baß biese i,t;t 
recht Bescheid wissen, und dem Söffe 
besser dienen können, ist gänzlich hm 
fällig, denn wenn es stichhaltig wäre, 
müßten wir unsere Beamten auf ve 
bcttvzeit lvtihlcn—u. das ist tmrepii;' 
tifamich!—Wie gesagt, es thut miv 
leib, daß die Herren Kollegen bieiY-
Theme anschnitten, aber wir finb be
reit, es weiter zu bebattiren, so lange 
sie immer wünschen mögen. Hen 
Mann machte einen Fehler, als et 
jene Platform unterschrieb, so m 
theilte die Erefutive des Staatsv.r 
ban des in Jamestown, und wir nr 
theilten voreilig. Das war ber ^e 
fiinb, dem mir uns nur im Interne 
ber guten Sache fügten. In anderen 
Worten: wir nahmen den Vonnin 
hin, zu schnell die Wahrheit geschrie
ben zu haben, denn die Wahrheit un
serer Behauptungen bewiesen lv:r. 
Seitdem zieht Herr Mann im Staate 
herum und giebt vor, wir hätten wi
derrufen, was mir schrieben, unb bazu 
zeigt er einen Brief von Herrn Julius 
Mörsch aus St. Paul. Herr Mörsch 
hatte mit ber Beilegung der Kontro
verse nicht mehr zu schaffen als der 
Mann im Mvnde, und märe er in Ja
mestown als Herrn Mann's Verthei
diger aufgetreten, wäre auch er nicht 
glimpflich baoongcfomnten. Wir 
glauben, das wußte Herr Mörsch, und 
er blieb lieber fern—ließ sich krank 
melden. Immer unb immer wieder 
betheuert Herr Mann, er habe unter 
Protest unterschrieben. Ja, um Him
melswillen. was zwang ihn beim? 
(Glaubt Herr Mann denn wirklich, daß 
die Deutschen Nord Takotas so stupide 
sind, nicht den wahren (Grund zu ken
nen? Herr Mann fühlte sich gezwun-
gen zu unterschreiben, weil er Stim
men fangen wollte, bie er sonst nicht 
bekommen konnte. Die Folge wird 
zeigen, was die deutschen Wähler über 
solche Streiche denken. 

H O T E L  

MCKENZIE 
„Der etoli von Bismarck" 

Absolut Ieuersilher 
Nach Snropâischen» Mnfter 

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

Ken.?«' Of'stis-'é /M'p'H Ptttâ 

Rüies SJ ÜO p*r iJay an*t up 
pmferuK*. 0w*4T 4 Pmj> 

Fttommtk. AT &ttk 

-V_ j 

Preise: 
Zimmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

per Tag; mit Waschzimmer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 bis $4.00; zwei Perso
nen in einem Zimmer zu anderthalben Preise. 

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

Mahlzeiten per Speifekkrte zu jeder Stunde 

Luuch-Zimmer in 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 Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer, $2.60. 

Elektrische Personen- und Fracht-Fahrstühle 
Gesellschaftszimmer im siebente« Stockwerk 

E G. Patterson, Eigenthümer «egtnUbtr SatnWperlt, »»mar*, F. p. 

In Fargo Nord-Dakota tagte Mo»-
tagabmb bie Blüthe ber Temofratie 
Nord-Dakotas, nämlich die Exekutive 
des Staats-Central-Comites. wie auch 
eittc große Anzahl der Hervorragend-
ften Geister der Partei. Wir selbst 
waren leider geschäftlich verhindert, 
einer dringenden Aufforderung bei
zuwohnen, nachzukommen, so gerne 
wir anmesettb hätten sein wollen. Es 
unterliegt feinem Zweifel, baß Kandi
daten für alle Staats-Aemter in Vor
schlag gebracht werben, ehe bie 3u-
fammenkunft sich vertagt, aber zur 
'jeit ale wir die Formen des Blattes 
schlossen, finb bestimmte Berichte nicht 
eingelaufen. Cs mürbe an Er-(Goti-
verneur John Burke telegraphist, ob 
er einwillige, als Kandidat für den 
Bundessenat aufzutreten, aber die 
Antwort steht zur Zeit noch aus. Wir 
glauben nicht, baß John Burse sich 
um ben Posten bewerben wird. Muth-
itiaßlich unb ziemlich sicher stehen als 
Kandidaten im Felde: Geo. P. 
Jones aus Lamoure ((Genannt Jones 
of Rock), unb W. E. Purcell aus 
Wabpetou. Auch der Name John ü. 
Cashels aus (Grafton wurde später 
genannt. Als (Gouverneurskandida-
tett auf bem bemokratischenTicket wur
den in Erwägung gezogen und ge
nannt: D. H. McArthur aus Fargo. 
I. Nelson Kellet) aus (Grand Forks, 
und F. O. Hellstrom aus Bismarck, 
aber mir glauben nicht, daß T. H. 
McArthur es mit seiner Kandidatur 
ernst meint. 

Ewige Wachsamkeit ist der Preis der 
Freiheit. 

Es kann für bie Freunde persön
licher Freiheit keine größere Selbst 
tänfchung geben, als die Ansicht, daß 
mit der Absendung von Proteit-Neso-
lutionen gegen National-Prohibition 
die Arbeit bes liberalen Elements 
gethan ist und es in bem Bewußtsein 
erfüllter Pflicht feine Hänbe ruhig 
in den Schoß legen sönne unb die 
weitere Entwickelung ber Dinge sich 
selbst überlassen bürfe. 

Bisher haben erst unbebeutenbe 
Porpostengefechte zwischen ben Freun
den der persönlichen Freiheit und ber 
Anti-Saloon League stattgefunden. 
Die letztere hat ihr schweres Geschütz 
und das Gros ihrer Truppen noch 
nicht in den Kampf geführt. Sie 
entwickelt eine geradezu unheimliche 
Thätigkeit und gewinnt beständig an 
Boden. 

Sie arbeitet mit gleichem Hoch
druck in den Staaten in welchen betn» 
nächst über Amendements zur Staats-
Verfassung, die Prohibition versü-
gett, abgestimmt werden wirb, wie in 
den anderen, die vorläufig bannt ver
schont sind. Legislatur-, Kongreß-
und Bundessenat Kandidaten, die sich 
zu liberalen Ansichten bekennen. 

werden mit allen Mitteln bekämpft, 
die ber Liga zur Verfügung stehen, 
währettb solche, die erklärte Befür
worter der Prohibition find, die volle 
Unterstützung des vortrefflich organ-
firtett Muckerthums erhalten sollen. 

Für die Freunde ber persönlichen 
Freiheit ergiebt sich baraus bie Ver 
pflichtung, alles aufzubieten, um die 
Notniitiruttg liberaler Kandidaten zu 
sichern und nicht zu rasten unb zu ru
hen bis sie erwählt warben sinb. Ilm 
das zu erreichen, ist eine beständige 
Agitation nothwendig. Das deutsche 
Clement unb seine Freunbe unter den 
Bürgern bes Landes, bie anbeten 
Stammes finb, müssen überall iich 
nrgamsireit unb enblich einmal die 
politische Arena betreten, um mit 
Aussicht auf Erfolg ihren Gegnern 
entgegentreten zu können. Ein 
Jeder muß mithelfen, ein Jeber nun; 
politische Werbearbeit verrichten, ein 
Jeber muß die Schwachen und Mut!' 
losen aus ihrer Gleichgültigkeit her
auszureißen unb zu Mitkämpfern iiir 
bie Sache ber persönlichen Freiheit 
zu machen suchen. 

Sämmtliche Zweigverbände des 
Deutschanierikanischen Nationalbun 
des haben ben Kampf gegen bie Fin
sterling und das moderne Pharisäer-
thum aufgenommen. Sie haben zu
erst auf bie drohende Gefahr auf-
merksam gemacht ltifb bem Aufruf 
ihres bewährten Führers, Dr. C. I. 
He$amer, Folge geleistet, ber als 
Erster das liberale Element zum 
Sammeln rief. Die deutschen Zei
tungen im ganzen (Gebiet der Ver. 
Staaten, gleichviel welcher Parteirich
tung sie sich zuneige«, haben mit sel
tener Einmüthigkeit bie Sache ber 
persönlichen Freiheit zu der ihrigen 
gemacht und ein bewunderungswür
diges Beispiel echter Prinzipientreue 
und Uueigennützigfeit gegeben. Wir 
haben niemals mehr Ursache gehabt, 
auf unsere deutsche Presse stolz zu 
sein, als in diesem Kampf gegen 
Prohibition unb heuchlerische Tyran
nei. 

Aber damit ist es noch nicht ge
than. Auch der beste Führer ist 
machtlos unb kann keinen Sieg er
kämpfen, weitn es ihm an genügen
den Truppen fehlt. Der Feinb, ber 
uns gegenübersteht unb mit allen 
Mitteln sein Ziel zu erreichen sucht, 
besitzt eine ungeheure Macht, und die
se stützt sich auf vortreffliche Organi
sation und glänzende Disciplin. In 
feinen Reihen ist ein Jeder ein Mit
streiter und Mitwerber für die Sache, 
die er vertritt. Ist das im liberalen 
Lager auch der Fall? Tie Beantwor
tung dieser überaus? wichtigen Frage 
ist betten überlassen, welche diese Zei
len lesen. Es fehlt noch viel, ja tut-
enblich viel, um eine Organisation zu 
erzielen, welche halbwegs den Ver
gleich mit derjenigen aufnehmen 
kann, welche unter Führung der Anti-
Saloon League für Prohibition und 
Niederwerfung der uns gebliebenen 
Reste der persönlichen Freiheit in's 
Feld gestellt worden ist. Selbst un
ter dem Deutschthum bes Landes ist 
immer noch eine gewisse Lauheit und 
Apathie wahrnehmbar, sowie jene ge
radezu verbammungsroürbige Ver
trauensseligkeit, bie auch angesichts 
ber drohenden Gefahr immer noch 
hofft, es werde sich alles zum Besten 
kehren, selbst wenn Michel und Kunz 
sich in ihrer Ruhe unb Bequemlich
keit nicht stören lassen. 

Das aber ist gleichbedeutend mit 
Verrath an ber persönlichen Freiheit, 
die wir alle schützen sollten, wie bie-
jenigen beutschen Stammes es gethan 
haben, bie vor uns für ihr neues 
Saterlanb mit (Gut unb Blut ein
traten, wenn es galt, ernste Gefal^ 
ren von ihm abzuwenden. Es ntufe 
jehaudelt teert«. Jeder muß mit

Wissen Sie? 
daß die Dakota Fuel Company Ihnen Lignite Kohlen 

zum Preise von 

frei ins Haus liefert, und daß diese Kohle keiner an 
Gute nachsteht? 

ZU brennt nicht allein, sondern giebt auch Hitze 

»»d stellt Jedermann zufriebe« 

Telephon 347 

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

13?" Wir spreche« deutsch! 

helfen. Jeder muß bem deutschen 
Namen Ehre machen. Jeber muß 
ein Mitkämpfer unb ein Mitstreiter 
sein, benn es gilt unser bestes unb 
herrlichstes Bürgergilt zu schützen unb 
vor Vernichtung zu bewahren: die 
Freiheit bes Individuums, das Recht 
des Einzelnen, sein Leben nach eige
nem Gutdünken einzurichten, und die 
Prinzipien hochzuhalten, bie wir er-
erbt von unseren Vätern haben, bie 
in ben Wälbent bes alten Germa
niens schon bett Charakter unseres 
Stammes bilden halsen, die stolze 
Auflehnung gegen alle Despotie unb 
die kampfbereite Liebe zur Freiheit. 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Prelate. 25. März. 
Den Arbeiten auf dem Acker, welche 

infolge schönen Wetters in Angriff 
genommen worden waren, machte ge-
stern ein gewaltiger Schneesturm ein 
Ende, und es scheint, bie Saatarbeiten 
werden sich bieses Jahr bis Mitte 
A^ril verzögern. 

(Tie Zusendung des Blattes an 
die Schwiegermutter wird eingestellt, 
wie gewünscht. Das Blatt lief brei 
Monate über bie Zeit, also kämen 
uns noch 50 Cents zu.—Reb. Staats-
Anzeiger.) Die Mutter hätte gerne 
das Blatt weiter gelesen, wünscht 
aber, daß ein attberes ihrer Kinder es 
auch einmal für sie löst. Wettn das 
nicht geschieht, werde ich es für bie 
Mutter wieder bestellen, wenn sie mich 
benachrichtigt. (Bis jetzt ist anderer-
seits eine Bestellung nicht erfolgt.— 
Reb. Staats-Anzeiger.) 

Freunb Romanus Bogalofski in 
Rumänien bitte ich, öfters an bas 
Blatt zu berichten. Aus einer seiner 
Korrespondenzen haben wir ersehen, 
baß mein Geschwisterkind und Frau 
Aspenleiter mit Drillingen gesegnet 
wurden. Viel Glück dazu, lieber 
Llidwig. Meinem Taufpathen zur 
Nachricht, baß ich die Postanweisung 
zurückerhielt. Beim Versenben ber-
selben geschah bas Versehen, baß sie 
nicht auf Rumänien gelöst war und 
somit auch bort nicht kassirt werben 
konnte. 

Anton Dillmann und Johannes 
Kofolofsfi kauften gemeinschaftlich ei
nen Hengst, der $800 kostet. 

Den Herren Franz Joseph und Lo
ren,z sammt Familien wünsche ich viel 
(Glück zur Reise nach Amerika, und 
hoffe, baß sie balb ankommen. Ich 
habe auch gehört, daß Melchior Aspcht» 

leitet nach Canada kommen will. Er 
soll uns herzlil) willkommen fein. 
In ber Nacht vom 23. auf ben 24. 

März brach in Prelate Feuer au8, 
welches einen Fleischlaben, einen Eß» . 
Waaren laden und ein Speisehaus ein
äscherte. Der Verlust ist groß. 

Gruß an bie Schwiegermutter und 
Geschwister utsfe Freunde in Rumä
nien. Longinns Kosolofski. 

Scott, 25. März. 
Wir haben noch immer kaltes Wet

ter bei wenig Schnee. 
Arn 16. März mar eine große Ver

steigerung von Pserben unb Maschi» 
neri unb babei Hobe auch ich vier 
Pferbe versteigern lassen, für welche 
ich $(>80.00 erhielt. Ich ließ sie stei
gern, bettn ich will die Farmerei hier 
im kleineren Maßstabe betreiben, und 
dazu sind meine noch übrigen sechs 
Pferbe biureichetib. So sollten es an
dere Farmer in Canada auch mache«, 
denn hier kann man bei der FarmeM 
selbst die Hosen verlieren. Fünf-
Jahre habe ich nun hier durchgehauen 
unb herzlich wenig geerntet. Dann 
wuitbern sich die Leute noch, daß ich 
Canada statt habe und wieder nach 
Rußland ober ben Ver. Staaten wan
dern will. 

Möchte Jakob Holzer in Montana 
frage», ob man bort noch Land auf
nehmen kann. Gruß an ihn und «t 
Michael Schweitzer. 

Franz Scherr, 
von Franz. 

Elarbee, 1. April. 
In Nummer .34 des Blattes las ich 

einen Bericht geschrieben von Jakob 
Volk, der die Leute wohl glauben ittö-
chen will, daß in Saskatchewan noch 
im Monat Juni sich Eisberge btlben. 
Ich behaupte, das Klima ist hier besser 
als in den Dakotas. Ich bin schon 
acht Jahre hier unb mir ist noch keilt 
Weizen erfroren. Ein Jahr verlor ich 
ben Flach? infolge Frost, weil ich 
ihn erst ausgangs Juni säete. Wo in 
Canaba der Weizen erfriert, ist es die 
Schuld des Bodens. Er ist plätzweise 
so schwer, baß die Frucht nicht reife» 
kann. 

Hier wirb fleißig in ber Saat ge
arbeitet, und bie Zahl der Gasolin« 
maschinen in ber Nachbarschaft ist v«t 
fünf auf acht gestiegen. 

Tie Weizenpreise sind von 62 auf 
68 Cents gestiegen, und Flachs gilt 
$1.18 per Büschel. 
^ Gruft aI, meine Mutter in Kraßna 
Siidrußland und an Joseph Gedof 
jung, den ich bitte, wieder einmal |U 
forrefpondiren. 

Joseph Fenrich 


