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Absolut Jeukrülher

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

Preise:

Lunch-Zimmer in Verbindung, offen Tag und
Nackt.

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 Persotten in einem Zimmer zu anderthalden Preise.

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im
McKenzie:

Club-Frühstück« . . . . .26c nnd aufwärts
Mittags - Imbiß
35t
Abends Diuuer.
50c
Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde

(?• ©•

(*tflcntf)ümcr

Zimmer mit heißem und kaltem Wasser und
drei Mahlzeiten, $2.10 per Tag; heißes und kalte§ Wasser mit Waschzimmer, $2.35; mit Bade.
zimmer, $2.60.
Elektrische Personen« und Fracht-Fahrstuhle

Gesellschaftszimmer in» siebente» Stockwerk

Gtytnübtr Zialsnhofpark. Pismarck, N. ?.

Die Union Zahn-Aerzte
Nur rin

Prric fiir Alle

Beste 22K Goldkronen . . . $5.00
Beste Porzellansrotten .... 5.00
Bridge Arbeit per Zahn . . . 5.00
tiunent • Füllungen
50
.jiTimaitszicHen
50

Li 1

Zahnziehen mit Gas
1.50
Goldfüllungen aufwärts ... 1.50
Beste Silber - Füllungen . . . 1.00
Zahnreinigen
50
Ein feines Gebiß für
10.00

Stunden: 8.30 morgens bis 8 Uhr
abends

Office im Patterson Mock

Arbeit aus zehn Jahre garantirt

Erfahrene Zahnärzte
Prompte Aufwartung

Telephon 113

Bismarck, R. D.

Amerikanische Prohibitions-Doktorra druck: „Tie derzeitige Neigung zu Ichieden entgegenzutreten, da die mei
vollständiger Abstinenz ist entschieden sten Frauen gegen Frauenstimmrecht
schwatzeu Unsinn.
In
einer
Verfamnilung
der
„Homeopathic Medical Society of
Philadelphia", die im Hahnemann
College in Philadelphia neulich statt
fand, wurde das Thema Alkohol behandelt. Dr. W. A. Pearson, Prosesfor der Chemie an genanntem Col
lege, Dr. George F. ^aidlow, Profes
sor der Medizin am „New Jork
Homeopathic Medical College", und
Dr. Henry Klopp, Direktor des
„Allentown State Homeopathic Hospital for the Insane", bestritten, daß
Alkohol vom ärztlichen Standpunkte
beurtheilt von Werth sei. Der Erstgenannte bestritt, daß Alkohol zu den
Nahrungsmitteln gezählt
werden
könnte, der Zweite behauptete, das;
Alkoholgenuß die Widerstandskraft
des Menschen gegen Krankheiten her
absetze. und Dr. Klopp erklärte, daß
unter den männlichen Irren zwanzig
bis dreißig Prozent Alkoholiker seien,
unter den weiblichen etwa ein Viertel.
Es ist eine bekannte Thatsache, daß die
Herren Aerzte gewöhnlich von ertrenten Fällen die Wirkung des Alko
hols beurtheilen, wenn sie selbst der
Prohibitiottsbewegung zuneigen. Es
besteht aber ein großer Unterschied
zwischen Alkoholikern, die starke Spi
rituosen trinken, und mäßigen Trin
kern. welche mit Recht Bier und leichtenWein als Genuß- und Anrcgungsmittel betrachten. Zur Widerlegung
der.medizinischen Extremisten in der
Alkoholfrage, wie wir sie hierzulande
häufig finden, seien hier die Gutach
ten einiger deutschen Autoritäten wie
dergegeben, welche Anspruch auf
Weltruf als Forscher und Gelehrte
haben.
Prof. Pr. Paul von Baumgarten,
Professor der pathologischen Anatontie und Bakteriologie in Tübingen,
erklärte:
„Völlige Enthaltsamkeit
vom Genuß geistiger Getränke ist wis
senschaftlich unbegründet." Der Ge
heime Rath Prof. Dr. C. Friedrich
Mosler, Professor der Patholgoie und
Therapie und Direktor der tnedizinischen Klinik in Greifswald, hat sich
wie folgt geäußert: „Ich halte voll
ständige Abstinenz für unmöglich."
Der hervorragende Irren- und Nerven-Arzt, Prof Dr. Carl G. Pelmann
von der Universität Bonn, sagt: „Ich
kann der jetzt hervortretenden Nei
gung zur Abstinenz nicht beipflichten."
Der Direktor des Pharmakologischen
Instituts der Universität Leipzig, Ge
heimer Medizinalrath Professor Dr.
Rudolph Bohrn, schreibt: „Ich halte
absolute Abstinenz für unpraktisch,
weil ein mäßiger Genuß von alkoholhaltigen Getränken ebenso nützlich
sein kann, wie er bisweilen schädlich
ist." Geheimer Rath Prof Dr. Hugo
Schulz, Professor der Arzneiwirkungèlehre an der Universität GreifsDjH, giebt folgender Anficht Aus-

Übertrieben." Geheimer Rath Prof. sind.
Dr. Ziegler in Freiburg im Brek-gau
Um gegen Frauenstimmrecht zu ar
schrieb: „Ich möchte einer Kritik der beiten, haben die Frauen des Staa
fanatischen Führer der Prohibitions, tes Nord-Dakota, welche Frauen
bemegung überhoben werden. Meine stimmrecht opponiren, am 3. Juni in
Kritik mag zu scharf ausfallen." Fargo N. D. eine Vereinigung ge
Prof. Dr. Erwin von Esmarch, Pro- gründet und eineVersammlung einbe
fefsor der medizinischen Hygiene und rufen, in welcher viele Frauen aus
medizinischen Chemie an der Univer über zwanzig Städten Nord-Dakotas
sität Göttingen und Verfasser des anwesend waren.
berühmten Schulärztlichen Hygieni
Fräulein Minnie Bronson, Sekre
schen Tafchenbuches, hat Folgendes zu tär der nationalen Vereinigung ge
sagen: „Ich habe in Staaten, in wel gen Frauenstimmrecht, war zugegen
chen drastische Proliibitiousgesefee be und war bei der Gründung behilf
stehen, persönlich die Beobachtung ge lich. Die nationale Vereinigung toar
macht, daß eine zu weit gehende Pro- außerdem vertreten durch Fräulein
hibitionsbewegung mehr Unheil als Marjorie Dormatt aus New Aork.
Nüven bringt." Der Geheime HosFrau N. C. ^outtg aus Farge
rath Pros. Dr. Wilhelm H. Erb, Pro. wurde zum Präsident der Staatsver
lessor der Medizin und Direktor der einigung Nord-Dakota gewählt, und
medizinischen Klinik in Heidelberg, zusammen mit ihr bilden Frau W. veiner der Führer der neueren Ner' Howe und Frau D. B. Holt die Exeveitlicilkunbe, äußert sich wie folgt: futivbehoröe. Frau E. L. WisweL
„Ich halte es für unmöglich, den Ge aus Fargo wurde zum Sekretär ge
brauch von alkoholhaltige» Getränken wählt.
unter civilifirteu Nationen abzuschasFerner wurden folgende Vizepräfi'
feit, ohne schädliche Ersatzmittel an denten gewählt:
deren Stelle zu osferiren." Pros. Dr.
Frau C. N. Fries aus Lakota •
Gustav Chr. F. .Hauser. Direktor des
Frau H. G. Chaffee aus Amenia
Pathologischen Instituts der Univer
Frau T. L. Beiseker aus Fessenden
sität Erlangen, eine Autorität auf
Frau C. W. Plain aus Miltoit
dem Gebiet der Blutuiitersuchung.
Frau W. I. Reynolds, Westhope
kommt zu folgendem Schlüsse: „Die
moderne Alkoholphobie. welche jeden . Frau L. B. Dochtennatt, Williswii
Frau I. G. Gundersoit aus Alteta
Genuß vou alkoholhaltigen Getränken
Frau E. B. Goss aus Bismarck
M verhindern sucht, erscheint mir, um
Frau R. H. Bosard aus Minot
es milde auszudrücken, als eine un
Frau C. E. Wolf aus Wahpeton
begreifliche Uebertreibung." Der Ge
Frl. M. O. Movius, Lidgerwood.
heime Rath Prof. Dr. Max Joffe, DiDie Exekutive wird ein Comite er
reftor des Laboratoriums für Phar
makologie und medizinische Chemie nennen. welche über den ganzen
an der Universität Königsberg, er Staat Nord-Dakota Anhänger der
klärt : „x>ch kann mich der Theorie •In# - Frauenstimmrechtsbewegung
absoluter Abstinenz nicht anschließen. Werben wird.
Die Vereinigung ersucht um ZuIch bin im Gegentheil überzeugt da00». daß ein mäßiger Genuß guter idiriften und Mithülfe seitens aller
alkoholhaltiger Getränke gesunden grauen und Mädchen in Nord*TakO'
Erwachsenen nicht schädlich ist." Prof ta, welche gegen Frauenstimmrecht
Dr. Erich Wernicke, Direktor des sind und sich für diese Bewegung inHygienischen Instituts der Universi. tereffiren.
F r a u N . C. ?)oung,
tät Breslau schreibt: „Die Behaup
Präsident
tung Forel's und anderer fanatischer
FrauE. L. Wiswell,
Prohibitioniften, daß ein mäßiger Ge
Sekretär
nuß von Alkohol schädlich ist, ent
Fargo, N. D.
spricht nicht den Thatsachen."
Es freut uns, zu bemerken, daß die

StaatS-Vereinigung gegen Frauen- Frauen und Mädchen in Nord-Dosota eine Vereinigung gründeten um
stim ntrtcht
Fargo, N. D., 17. Juni.
Mk^viiren Ihnen dmrftor, wenn
Sie nachstehenden Bericht in den
Spalten Ihres werthen Blattes ver
öffentlichen würden:
In Anbetracht der Thatsache, daß
kommenden November, gelegentlich
der staotswahlen, den Stimmgebern
auch ein Zusatz zur Staatsverfassung,
welcher Frauen das Stimmrecht ertheilen soll, zur Abstimmung vorliegt,
haben wir es für gut befunden, der
BewkjMg für HLänstuumrecht ent-

gegen Gewährung des Stimmrechts
Die obenflenannteti Damen zählen zu den
höchststehenden im Staate Nord-Dokoto, und diese Bewegung beweist Fr
Genüge, daß selbst in den höchsten
Kreisen der Frauenwelt dem Frauen'
stimmrecht opponirt wird, und
zeigt audi, daß nur eine gttmffe IHflfft
Frauen das Stimmrecht verlangt.
Unter solchen Umständen steht zu er
warten, daß Frauenstimmrecht int
November in Nord-Dakota mit gro
ßer Mehrheit »irdergestimmt werden
wird.
-m
der Frauen zu arbeiten.

