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lima auch lHrunbpIäne für bie Zu
fünft ber Ration gelegt werben. Man
iülilt hier, das: ^olscheviomue wahrscheinlich nicht bie Cberltanb in
(^wtklMiH »ON Sitte t|
Teiitschlanb gewinnen wirb, aber
tiian glaubt die jetzige» Unruhen wr
Tftte tmnwletlvn fll*4 with the Pwmaster of lilKmarvk, N. I».. on I k>v. 13, den sehr liberalen Sozialismus jrtti*
Ifll) aa required by act of Oct. I. 1M1. flcn.
' 11 Takataer in Verlustliste

«^»helfen (kbert

True translation AM with the PoetHUmarck, N. l>.. on tx'c. 1»,
lie 1911, aa ofrequired
by act of Oct. «. 1MT.

Aast»l it A t o it, 11. Xeu
foute für Iteröffentlidmiw freilege
In we Verlustliste enthält au* die Na
tt««.» 11 Xafotofr miv solflt.
Lchwer »eewaabet:
*1. Clum, Variiuore, N. X-;
SÖm. StrarU, Voufin, 91. I.
Jfo. Ü. ^Waius, Sole», 9i. X.
«A. (5. Johnson aus Xemls Vase, ft.
T v früher nie- vermißt gemeldet, ist
:,iyn Xii'iifi 'mrüdiietehrt.
Pfiwaabet, Wrab «»ermittelt:
«H. 0. jtlatloiib, Walhollo, )«'. X.
«•I. (t. SWiirroit, Cviiabtoof, Vi. X.
(! P Whoien, Strobbuig, N. X.
Leicht »etwa Ii bet:
, C. IS. binder ion, Edtnorc. Ä D
<i. Jtuii, *ou'ii. ?i T.
5* ttamyfe »ermißt:
)L I. Hobl'«, Lariuwrf, N D. • W. (f Parums, ^lora, N. $.
- A. Wormbahl. flrnetiarb, $i. X.

/I

True translation filed with the Pout
I til. y required by act of Oct. I. 11*17.

inUHhT <»f lUnniMn k. N I».. <m !>•". 1

Teutsche luaMea stern mil Wils««
•s
sprechen
*% ut ft e I d a in, 11. &••,. ..Per
tfvtiT der heittidu'ii Regierung Iviir
b?n iii'riic mit Wilson mimuiueiitm
foi imb iliit ihin bit' trieben* m b
VfrbviKswittrlfroinn beiinfd'.fit," iagt
bte „Kölnische ;$eitiuiiV' be* Ansu
d£ens, bslf; Präsident 'Silion eriiutt
werde und) Mölv, 311 kommen. ,. Xieie
Vertreter miirbrn Herrn Vision audi
bir flnfidit der Xfiitidu'ii beziiglidf
*00kr.V Iinb Sdiwfbens mitteile.;,
über luddH' ,^ragfii der Präsibeut
ganz fichfrlidi nur einseitige Auskunft
iwt. Cfr ttiöd.te oiid) iiuftouhe ieiiu
die Freilassung deutscher G<>fai.gfneii
zu ertvirfeu." ,

\H

True translation tlle<l with the Poetma*Vr of m.-man k, N. I»..
H. <. i:;.
IUI. aa required by act of Oct. 6. 1917.
• • • • • • • • • • • • • • • •

• (frfacht Hwmrifa, baß Raßlaab •
•
»er HSiiertrn geschürt
•
merle
i Voi.bo.i, II. Ii'j.
(Uniteb
H Prvh
^cridyt).
Slle?a»ber
• M erOK-so, der frühere riifiiüiu*
• ^nynit'rminiftcr, nfliirte beute
4 iu einer Unterredung nut der
è limited Pres;, bus; (»Vrofjbriton
• itictt und ,^roiifreid) iieaen Iii
è niflfeit in sHufelniib fiub, weil
• biete Rufiland helfen föiu.te •
• seine frühere Sicilintfl
unter
• bett Nationen »vieder .;n erlnu
• gen (fr ersuchte flmmfa, ..die
• Siisvliiubcrniifl" :Miif}I«iub£« \u
• wrhüteii. ..England u. ^rant
• reich." foflte Merciivfu, „ver
^ suchen 9hif;lmtb ein vveiti'v
• Hrcft ^itov»f
aiis'.ndürbeii.'
• der Vertrag yuiidiin ber 'i'al
• fchcvffi tub ber bentid;en ^e
• sterling würbe in Wrest Vitouvf
• uuterzeichnet. >
.. x Xd) eriiido
• Smerffa, beu treuen ^reuiib bev
• jerffitteten Rutzlanbc-. btviev
• VJaitb flfflc'ii fluètu'iitiu'.ii ieiti'iiv
• ffittfr früheren Alliierten ;»
• schütze«. Nusjlaiib hat drei
• ÜMlkè lau« jtitatium'ii mit den
• AHWrte» gekämpft,
(r:- in
' töib ,>ii verdinken. bm';
^tcü erhielt sich vor.vi
pn tutb schließlich bei, vnt
enbVii Schlad fiiluvii ;ii
Aetzt sollten aber bie
En ehrlich mit Niis.land
ten. Tic siegreiche» :'Il
1 peMArn ihre ibealisti
teW^Mle (siiglnnb ttiib
itreÜf haben iidi bereite,
bie Éy4)äre!! imb in den
iB hK" 3rt*rilttdm Äur,
itt. Wenn brei Män
^them Stänker kämpseii. •
von diesen 31t tU»bi'u •
fdtfteii bie beiden
Wär mit ihm
" besiegen, ihrem
lie Aiisze hei
W Taschen
',»
tzppeUiere an
guten Xienste
n Wjjem Mriene 311
IM mit seinem
ffcmiiu'itbruch.
Präsident
auf ber •
jtinucbi' •
•

r

ij

(i' ft*

Poet'

Mcht Sab
Te,
CbWihh'icrimii
laio«,
welche
Wtti'
6fc «pBifläHbe iu
ifuélün
oiigcbi'ii
eutfchl lÄiWirbe
. let. baft bievage
beiDchen Polle*
nicht so fchttpm* ist â «É^Hchmal
l «Wiiiolt wird.
l'eoh
i achtet lAorf. lfc tfjttwwtonrteu
im
i. v v ,nuerti XeWchkmhs.M «? Zèit für
r üiitberuhm* ict Nattsrâffaini»
lung iiähef «ifwt- iluf Iphf * $ r r
iontnilitug irtrb» wie btftW gfiutl
bet, bev Tag für M HWWWvdeu
Wahlen best'vnitid HWWi7

f»elaab »Ost sich Meister* Wilhelm
auszuliefern
0.111 V il rt g. Wivbvrtiiiibi', II. Ti'j.
Ter rriiücri' Veutsche Kaiser ist jii Hol
lottbc' geheiligter (^asifreui dscha't
I ereditigt, und bev halb fmin nicht von
miv verlangt werden, das; mir ihn
« ad) leiitichlmib , , ) iiriirfichirfcii. Diese
ü'rfliiriiiig »nichte heute ,>o»khrer Be
teiibnirf im lliiterlmtiip be-j holländi
ichs it Parlament* uuihmib einer Xe
('Ottc über den Besuch bes früheren
Kaisers in Hollanb.
True tranniaiton filed with the Poetma.' li i- us Hij-iimn l;. .V !>., on lH-c. 1
tVlb. aa rviiutruii by act of Oct. •. 1817.

i:i Xakotacr in Lifte« v»n Ilf711*
W a j h i I i g t o n . 1 1 . I d o>ni
^a»;en J5.7I1» :'iamc:i, eiuidiliefctidi
ber 1:5 Vi'orb Xnfotorr, iviirben ge»lern Viiichiiiiltng uub heute iViorgen
vom Mriegvonit siir Perösleutlichuug
ireigegeben. A'orb Xofotacr it| bet
Viito iinb solgeiibe.
Mom»fc fietPtrt:
Vent -iv^.i^nllc'ii, Washliurn,A.'D.
v. 3. 4'nniiier, ^arflü. Si. T.
Phil. P. Heiter, (Älen Ulli», N.D.
Sdfiucr »enumibet:
:>i. I. Ilioiiilt'oii, Isnitbo,
D. .
Ii . A . Rotier, •.l'ii I nor. *)i. 2. _
SStrtowwbet, (tirab unrrinittelt:
1. VI. Wick. Wat sorb Cttn. 9Z.W
tf. Prtyiouev, Veilh, N. T.
i'rid.t uertennbet:
I. jVrigelt, Xrake. ^k. K,
3in Kampfe vermißt:
"H. 2. HofrmeiiiiT, Cnfi'o. M P.
A. Holuu'ii. Poiuei V Vase, *1. D.
& 'S. sbvub, ;1t)r,
X.
(f. W. Mnntion, Horace, 9i.
V
^i. H. it namme, Melinock, iU. A.

Neueste Telegramme
Direkt au de« Ataat§-A»zeißer
True translation fllw! with the Pwm.
iimsl. r .if UisniHicU. N. I
on !)«•••.
11(18. %i: rf«iulr«xl by act of Oct. I, 1*17.

Stellt ihren Stanbpnntt feft
V o I! b o it, 12. Xi'j. Xie britijd e
Regierung hat entsdiieben, weldieii
StiinbiMinft fie auf ber ^iiebi'iivfo»
fereir, ln",iiglidi ber „Freiheit ber
Mecre" am ehme» wirb. 3o meldet
heilte die lailti
rpref;".
Xie'e
Reitling venveiit dann auf bo* Pro
groimu be* Alotteiiiifri'tärv Taitiel*
liub sagt: „?liutliche Ereile in Vonbnii
iinb liä»;lid) mit bieiei» aufrieben,
nnb audi mit dem hohen Vol), wel
die* ber britischen flotte von Theo
rlivoieoi'lt, Vlbmirol 2ii»*, iii:b aiibe
ten j'eaiutvii, gezollt ivirb.
Xie
hritiidv ^i'egieniiig ist bereit. Vlmeri
fa bie freifste aller freien Hönde in
Iriitmirfelitini ber Flotte jii geben,
imb sie heil;! bie ^bee ber (5iweite
rin g ber amerifaiiiidieit 8cemadit
miltfomiueii ok< bie hefte Garantie
ber Meere für alle Welt."
True translation fllod with the Port'
maslM- of lU-imin-U. N. I».. on Ivr, |U,
tiflS. an re<|Ulrvil by act of Oct. 6. 1917.

•
UntrrhaHbluhflen beginnen
•
•
P a r i * , 1*2. X r , .
Unter •
• hai'.blunge» zur Perliingeriing •
• be* deutschen Wafreiutillitaitbe* •
• habe» heute in liier in der •
• fllu'iiimuiiir, begonnen.
Xie •
• .{eitniig,, M'otin" figt, brrfi die •
• deutschen 4Va f f en f li II 11 a ii b*bei e • •
• gate» bie Alliierten ersuchten, •
• an gewisse» Pimfte» ihre Tnip •
• ve» >ii oerfiärfi'», um de» deut •
• scheu Behörben hei Aufrechter •
• hrtlhit'g ber Crbuuii.i ,u helfe». •
• • • • • • • • • • • • • • • «

lere Sonbd in Höhe von
(MM) biv
X),(MK),<XK) ausgeben
müsse, um bie Regierungcausgaben
^ if iff' Zahr jii bccfeti.

Erhielten 00 Millionen

P e r l t ii, 12. Xev Prigobegenc
ral Harries uub bie Veutnont* ^ri
gellard «W Sdiellinn, (^lieber be*
amerikanischen Komitee* yir Pes re!
i:ng >irieg*gefauge»e>. trafen letzte
Nacht iit Perl in ein. Sie sind bie vr
sten amerikanisdien Cr filiere, bie seit
üntei.eichnung bes Waffenitillftaiib*
in Berlin ankamen
True tranKlatlnn flled with the Poetina*tvr of Hiwmarclc, N. I >., on Dec. 18.
1818. a* require«! by avi of (M-i. 6, 1817.

ftitftkmiift WMÜ weitere $.">,<NN),ooo,.
(NM) l^eab# a«»flrlK*
W a s h i ii g t o ii, 12. Xe.vSdutu
iiMitfrH'fretiir McAboo, ber heute mit
item Haiivfoiiiitee für Mittel ii. Wege
die Aim: vage de» Van de* he'viad',

|RR|er-frbr«Rk«i|iR ta

Rörblid) von lU'friiivik Hainen
an der Westküste Grönlands bie Po*
loresfinio». Sic finb, wie Christian
Leben nusfiil;rtv, mit innerer „ j: 1
Preaßische XrapPeA ftiiimi • Dilija|ion" tatsächlich noch nicht in
• Periihnmg gitonimrii uub (icKen
(iters
« o n b o i l , 1 2 . X e j . o i i f o l • ein soziologisches Phanouteu bar.
ge ber Hilfe, weldie ihm seitens • Eine märchenhafte Erfüllung bt»
ber Neuangekommenen prcufji ch fommuuiftiid)i'ii Ideais. xltlerbiiifl»
id)cii Garbe in Pcrliu jiiteil •- nur tut tlfim'ii; beim .es finb nur
wirb, nimmt Premierminister • etwas 240 Meir'dH'ii, bie Oort oben
tibert fine entschiedenere Stcl • weit zersireut wohnen, wo Tcig uttu
lung den rabikalen Sozialisten • Viad)t ein ganzes A \al)r unsmudjeu
(Spartakus) gegenüber ein. So • Unb unter dun eijeriu'ii ^wang ei
• wird Spe'iialkorrefpondenteii in • ner imiagbav karge» uub geivalttäKopenhagen iu Xiiiiemarf be • tigen 'Ji'atur. Xieje Veute |inb He
riditet. .. Xas Proletariat liiuf; • roen ans ber Vorgeschichte. Mit ei
auf da* jdilimmfie gefant sein,"
nem Stein ober höchstens einer Har
sagt das Crgoii ber roten ivlag
pune gebt bei einzelne Mann auf
ge ber Spartikiisgruppe.
Xie
bcii lii'vbärvii los. oefjen ^i'll er
jWegierurg
unter
Premicr
braud)t, uut »id)t 'elber zu erfrie
(fbt'rt fühlt, bah seine A'iacht :>it
ren. Aus gellen baut er bie Soutnimmt, imb trifft wahridH'iiilich
merzelte. iveni; er die Steinhöljleii
Maßregeln »in mit der Spartaund Sd)iiiTl)üttcn be* Wiiitus verkiisgiupve (radikalen Soziali
lassen kann. Ans gellen ipaiint er
ften) ahziired)iii'ii. Man erwar
sei» Eiiisitjerboot (.stajatj, in dem
trt„ bslfj viele Verhaftungen fol
er mit ber Urfahr des Seiltänzer*
gen werben.
Xa* Per liner
burd) die eiskalte» Wogt» be»
Mahiiiett, weldie* erwartet, bai;
Ajorbs balanciert uub ichliefzlich ei
bie Alliierten sich weigern föim
ne» zeitigen Tob riubct, wen» er
te». mit bei jetzigen Pcrliner
beu Pranken bis Väreii entrann.
:M filiern iig jii
tititerhaiibelit,
Gelb unb alle Sd)ätze ber Erbe ]inb
beabsichtigt bei; Reichstag zu
für ihn mdjtig. Eigeiitinu, Viige,
faimiifiiViriifcit, um den Per
Xiebftahl, Mord jinb
iijm mibehaiidlimgen uerfaffiiiiflimäfiigi'ii
l'aiinte Vcgriiic. Erst der Europäer,
Halt
gebe». -- Xr. W.
bef hinkommt, tofiert ben Via»,
Solls, Minister be* Au*wiirti
sudi'velz, ben er am Veibe trägt,
ge». hat seine flefignatioh ei»
au? de» Wert von lüOU Mark; Ter
gfri'idit, bie angenommen unir
Crbsjert ^an^ des einen wirb redlich
be. Xics hat iiidit iiberraidit.
mit den anbereu getult: beim ge
ba seine Peziehunge» mit de»
genseitige .viIre iit bas ielbsiversiänb»»abhängigen Sozialisten idioii • liche (>,i»nbprinzip dieses Xajeit;4.
längst sehr gespannte waren.
• Einmal war ein Vugiier unter ihnen,
cffenbar ein Spiel der :Vatnr, cm
begeneriertes ;jiifu!!*;nebiitt. X.i
tZehr<niihi«fl ans beut Xtriegspfab ge- bejdjlof; bei Rat der Männer, dirni
Sdjäbling zu vi'rnid:leii. Xcd), noch
gen bentfdg Manien
.»itleibig in der Vlnssühruiig bis
Tie in Milwaukee erscheinend^ Vejchluiies, ersparte man beut cdjul.Zeitschrift „"Ihc Western Icodier" lei bige;i bie seelijdjf Holter der Erstet sich folgenbe* unter ber Ueber ivarmiig; mau bebaiibelte ihn »ni
schrift, UKi* mail mit bem deutsche» ter freundlich, imb vru im gegebenen
Clement hierzulande ansaugen sollte: Moment flies; ihn der Peauftragte
„Wir sönnen im* aus beu gchinbcu •.unu'liehen* nieder, wie man ein
jeiiiblidjc* Naubtier abtut, (.tielangt
Verstaub imb be» praktische» <he
fchäftst'iiu: »»lerer beutscheu Mitbür jemand 3» so hohem Alter, das; er
ger verlassen, baf; sie in ;$iitiiiift ba jid) unb den anderen zur Vast wird,
uen abstehen werben, ihren uusdiuldi so führt man ihn ans seinen Wuiv'd)
gen »lindern soldze bentidie Porna auf eine Mippe und stürzt ihn hin
ab. Wii'iiiaiiö bürste bieseii nreunb>
incii aufzuhängi'i! wie ^rits. M on reib,
Ctto, Emil, VI»to», Hermann, .start, •chaftsbieiiit verweigern. Auch Um
Mar. (fruit, Aböls. (Gustav, (^retcheii, ber, bellen die Mutter starb, werden
befbitigt; den» iu bieiei» Mlima gibt
Hcbiuig, Hu Iba ltiiv. Xiejeiiigeu, ivel
die solche Vornamen bereit* haben, es keinerlei Ersatz für die Mutter
sollte» mir bie Ai fangsbnchsiaben vor milch. Cm » iibrigeu taun e» kein
ihre Jaiiiilieiiiiameii seven.
Xiirdi Pols ber Erde .zweit, ba# feine Minber mit nuur ;$ärtlichfeit nmgitit.
Verbannung der öentidu'ii Spradu',
bin d) VI braten von Heirat
wische» Xer Austau'd) ber A-aueii besteht,
aber an*
so,vialer :>,'otn endigtcit.
Xeutsche» und Xeiitsdie.!, imb Ver
Wenn ein Mi\nti iu Veglaitmig fei
Weigerung ber lirlaiibiii*, bie Namen
nes Weibe* auf gröberen ,>a:ig aus
deutscher Mütter i:i ber Familie wei
ziehen iimf; imb sein eigenes Weil»
(er 511 führen, könnten wir ben (>>er
zu schwächlich iit, so tauscht er eben
iiiaiiismu* innerhalb einer h>ei:mi
mit einem Stamniesgenosien, bvt
tion ausrotten, „Kultur" wirb ver
besser versehen ist. Unb wenn ba*
idiwiuöeii, uub bie Xeutschen iverbe»
Eheweib einem (Lastsremib beigesellt
vernichtet mittel* einer vollitiinbig
ivirb, so gilt bas als bie höchfu
eiiiwai dfreien. hmnaneu Methobe."
Ehre, bie vergeben werben kann. Xie
Hub fold) luimpffiiiiiigc Heve be
(she wird
geschlossen auf Wrunö
treibt ein Platt, ba* für Vehrer ge
freiwilliger .'.uniigimg unb dauert
fdirii'ben iit. Irs ist wirf lid) zum (fr
meist das aauje Vebi'it über. V:i
barmen! Hub bie Masse ber Vehrer
etwaiger Tiennimg bleibt bod] bie
schluckt ^tas hiiumtrr, ohne zu suhlen,
AiT ;inb;cha!t erhalten.
And; hie:'
ivie erbarmiid) traurig so etwas iit.
spridit ein
iiibestmas; von Sdjöu
We»» schon Vebrerjeitniigeit so tief
Heit mit. Vedeu fand ein einziges
hinahsleigen, wo* kann w iiia» von
crivüchfeitt's Miibdjen unverheiratet
schäbigen iiiiteiifiüi« cmëèfer Sorte vor; als Vkimi) würbe ai'givebei!.
baun crnnirten.
bafc sie zu tu, ,e Haare hätte. Xurch
bie Polat iiad't, bie keine Wen»); umi
Reizmittel lennl. erschallen ihre ein
förmigen Vii'beviveijen. begleitet vo>u
Zock tod
bes
liiiiibnrms. Ihre
Musik fleht auf betn Stabiuui aller
Primitiven. Sie briidt sich mit ben"
beiifbar einfachsten Mitteln ans unb
hat siir uns sannt mehr als ein wis*
Micha st1 ich pH oneti sche» ^n t c reüc.

191»

fertig f#e !Berl«iiM
voran-zahlea» erhalten benfrlbeii als
Prämie frei i«*efenbt.
Bezahlt jetzt bea Ztaato-Anzeiger
tin )ahr »or«a#, aber bestellt each
bensei bea, mean aach nicht tiefer, «ab
sichert each biefen trefftidien .Slaleabet
als U» ihaachtsgescheak.
Xerfclbf ift aach

^

für 35 Cents -:

True translation filed with the>*etmaster of liininank, N. l>„ on l)ec? 13.
11*18, aa required by act of Oct. e, 1917.

Amerikaner iy tWrlia

SsWeielrliN^

True trAnelation filed with the Poetm&*t»-r of Rl*niarck. N. 1).. on Vtec. 13.
1*11. aa required by act of Oct. >. 1M7.
• • • • • • • • • • • • • • • •

f"
Leser, bie ben 5t»ats Änzeiger ein
True translation filed with the Pdat»
mantt-r of HiMiiaivk. N !>.. >>» In>v. t;i.
volle» )ahr voraaozahlteii, über noch
i»i», as retiulr.il by act of Oct. <. 1817.

P a r i s , 1 2 . X e z . G ol b * , » m P f
tiage von mehr als $00,1 >00,000,
welchem Teutschland yon töiifjloub er
hielt, gelangte innti Pari* imb nnir
be in ber Paus ,>i i»freidiv depo
niert. Xiese Summe wirb bei« ge
nieinsameu iloitto der Alliierten gut
gesdirieben, wie in den Waffe,n'tillfiaiibobebingimgen bestimmt ist.

'J-C,.

vam 3tant«-^a|eiger ja fanfea aab
Wieb »astsrei »nrfaabâ.
,
A»

is ttmrela^S.- SE'' »»b
' •• •# UmsteOeab '
«,
, ^ I V^
Ivraii V-' X. Harr i» Cnirefa, S.
X. hat freiinblicherweiie Die vtgeiitiir
für ben Staat* Anzeiger für dort uitb
ll in gegen d übernommen und ist be
iechtigt für uns neue PesteUunge»
entgegeiiziiiiehnien. Rüdstäiibe
zu
kassieren niib alle (4f!d)äfte bort für
da* Platt flbzmviifcl». Wer al>o den
Staats VI»u'iger bestellen ober be.zah
lvii will, möge sich an Arn» Harr
wende», imb wir ersudifii bis Aren»
br be« Plattes ihr in ieber Weite
behilflich zn fem.
Ter Hjnnts toyn.'
bis Utfrr

" ' - T o b i u d e r ö1 e t f dj e r •
spalte. Ueber b:n tödlichen ll.isall,
ber Herrn Alphons Metier, jiaiifmanii in Vein (Pieitenrain), wis
kurz gemeldet, uigestos;en ist, berid)let biis „Cherl. iagbl." »äiifres:
Jüngst oeriiugiiidti auf ber Tour
nach ber Steigerhütte über den
Vammgletscher beim jog. ..Kruminc»
dürfen" Alphons Meuei. indem er
nnangeseilt (er beraub sich in (Vfellidfrtft eines Areiinbes) in eine (41etfcheripalte von .zirka :50 Meter Tiese
fiel mib k.nt. weil rasche Hilfe nicht
zur Stelle 'nur. ertraul. Xie f>K'lt>
tdu'iivalte hatte rtt ber Tiefe siiiie*
Wasser von etwa 1,2 Meter .<höl;e.
Xer ihn beglwtei.be «vreiiub eilte jv
rasch IVw mögtid) zur Steigethütte.
traf bort bie Aiihrer .slarl Vach.iiauii
aus Thun uub Rubels Piaiii tfus
'.stiental. bie sofort eine Rettn:igskoIdiuie .yifamtneuriefi'ii a lie aiifoniiiteiiiK'ii Touristen. Veibei konnte der
-^enmiiillte nicht ^gehoben lverben,
weil bas nötige Wetting fehlte; es
gelang bai:ti einer weiteren, aus Slip.
: .'I jiiiaimiieihU'i'ufeneii Rettimgsko.
lonne von dreizehn Mann, am Mon
tau vormittag beu Veidinaiii zn Iwneu.
— J n W i e l e n b a c h bei AariOiiSgeii (Schweiz) fand ftrau Frey,
ve? Sdirfiiifi*. Mui^r von heben
uiifizogeiun Ämtern, durch Sali ias
Äaachelsch -de^ (^rftidumetob.•

Außergewöhnliches Anerbieten aas 7 Monate:

§e»tfch-D«tz«e».
iV "

Der Verliuer „Vorwärts" berich
tet aus Völjmcu ansang September:
Xie österreichischen Plättet veröfsentlidien folgenbe biirre Statistik,
bie in der Tat keiner Erläuterung
bebarf: Es werden jetzt bie Dahlen
über die Ausbreitung des Hunger*
öbems in Böhmen vom Monat Juli
besannt gegeben: es geht daraus
heritor, bafz bie Hungerkrankheitcn
in stetem Wadjfeit begriffen iittb.
Iii ben meisten Crteit Xeutfdfböhmi'tis haben fid) bie Hobes- unb Erfraufuiigsfällc gegenüber bei» Moitat Mai vcrvtelnW. Tie Höd)ftzahl rinbeti »vir wieder int Bezirk
Reichenberg: boti zählte man bereits
im Mai 80!) ft ranke uub 5 Tote!
•Iiu Juli flieg diese schreckliche -jahl
auf 1500 M ranke uub liO Tote.
Xiefcm Vezirk reiht fid) Wantsborf
an, m» bie Himgerkrankheit schon
im Mcn «!>',!» Opfer mit 7 Toten
forderte; lieiite zählt ber amtliche
Pericht 1281. tiroute mit 20 Toten
auf. Unb wie bort, so auch in den
ntibm-ti Pezirken ber lÄaubgebietc
Xeiitid)böhme»s: Haila
kranke,
2 Tobessälle; Tepliy 155 Kranke
(Mai :'<l); Hohenelbe 141 «ranke
(Mai 17); Weipert Üil Shanfe, U
Tote (Mai 114 äranke, 4 Zote);
Schliickenou 127 SUaiike (Mai 0);
Reichenberg • Stobt 119 Urans':;
hiraslitz JKIiirante, 5 Tote (Mai 21
.Uratike!; Reiibek.Platen 85 litouke,
h Tote (Mai 18 Kranke, 5 lote);
Aussig 85 .(tränke, 2 Tote (Mai 17
St ranke); (Jkiblonz 82 Kranke, II
Tote (Mai Gl Kranke, G Tote); (rl>
bogen i)U Kranke. 2 Tote <Mai nur
10 Kranke»; Tra.iteuaii 77 Kranke,
1 Todesfall (Mai ;»8 Kranke). Folfeiioii 71 Kranke,
Tote (Mpt 24
>traufcj; Tetfdjen 08 Kranke, 2 Tote
< Mai 37 St ranke); Eger 0:> Krause,
5 Zote (Mai 5 Kranke!): Rochlitz 05
Kranke (Mai S Kranke); 'jwictau
10:5 Kranke (Mai 14 Kranke);
Teutsch Gabel
Kranke 5 Tote
( Mai :> Krankel; Pensen lit Kran
ke; Soaz 50 Kranke unb 0 Tote
(Mai l Krauser); Pöhinisch Kautltitz :'.l Kranke; Afd) 20 Kranke
(Mai 14 Krankel; Karlsbad 17
it ranke, 3 Todesfälle (Mai (i Kran
ke); es finb bies nur bie Krank
heitsfälle ; bie Gesamtzahl int Be
zirk ist nod) nicht bekannt); Görkaii
12 Kranke; Priir Ii Kranke (Mai (»
Kranke). Xas finb die wichtigsten
bentscheii Pezirke — bie tichedfifchen
Pezirke blieben and) int Juli von ber
Hungerwassersucht verschont, gerabefo wie im Mai. gleidiwie int Vor
jahr. -Jim- ber Pe.it k Prag verzeich
net 7 Krankheitsfälle: 5 Zälle in
Köiiigfaal. U Aälle in Eulc. 1 JtiiU
i» Karolinental. Karolineutal hat
auf;erdem »odt S Erf vansunweit unb
2 Todt'*'älle iu ber Vaiibvsirrenanstatt iu Polmiy.
' •

#

neue, vorau6zahle«de

für

Der EtaatS-Anzeiger möchte auch diesen Herbst wti Vinter
recht viele neue Leser den Liften einreihen. Bis auf Diester es setzen wir
genbe Gelbpreise für Gewinnung «euer Leser für ben 6ttiatl«X*K
aus. welche baS Blatt ei» Zahr »oraaszahiea, uub dieses Anerbiete» iß
tig IM« jetzt an bis Sewééas, be» 26. Itzril 1P1P. tyü Hhje»
<>4
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Man braucht, um eitlen ober mehrere dieser Geldpreise zu geioinnv^
bie Leser nicht auf (»mal etaznfeabea. Man hat Zeit von jetzt an v i
Samstag, bea Ai. April 19111 mit 5, 10, 30, HO, 50, 75 »bet 1
Leser zu werben, und Geldpreise zu gewinnen. Man sende De Namen
neuen Leser zusammen mit betn bezahlten Betrag ein sobaltz man sie flA'
nomten hat. Wir halten hier Buch darüber, unb fobalb ber Setrefffli
eine Anzahl Leser eingesandt hat, auf welch« ein Preis gefetzt Iff, zahlen
ben Geldpreis prompt aus.
Jeder der neuen ein Jahr vorauszahlende« Leser erhält bazu
Prämie einen gate» «n lea kr auf 101!) frei bttr* bietPost zugesandt. .
*

Papierräber für Kraftfahrzeage.
Ein Patent meldet, wie bie „Piv
pierzeitlmg" berichtet, die Bereifung
ve» Räber» für Kraftfahrzeuge aus
—Papier au. Tie neuen Reifen belichen aus einer lose gewickelten Pavierbahu, tveldje fidi bei dem Umscannen mit einer Schuhbekleidung
i'.ellensörmig zusammenzieht und
die gegebeiiensall* soldre Störte als
Vinbemiitel ober ;iiuifchenbabiien
enthält, bie feine feste Perbinbung
ii.it der Popierbohi. bilden, sondern
uadfgievig bleiben und den einzelnen
Papierbaynen BeivegungssreiHeit lai
jiu.
Tie wellenförmige Pefd)slficiiheit
in Verbindung mit der burd) bac
nachgiebige Vinbemittel bebingteu
Homogenität be* Papiers soll bei
Papii'i inaiie große Elaftizitiit geben
so bat; ite eine ''oUgmiimtaOuIuh
(Ulxiibt
,
. ..

Man gehe sofort an Üie^ÄeM0:>f
®l ist leicht, jetzt neue Leser z» gewiiineen, denn die langen Html*
sind hier. Joderman braucht mehr ßeseftoff, unb der Slaot#-ik}ciger ift * 4f*.-.
die größte und iahaltreiMe unb dabei bie billigste deutsche Zeitung in be»
t Dakota und im Nordwesten. Tas Blatt kostet nur $2.50 auf? Jahr unb
erscheint zweimal die Woche—Xienstags und Freijogtz. Jeder Lejer be»
kommt also zwei große Zeitaage» bie Wache «nb b»zu »och «m» «ertvHlt^
c
Prämie.
'
•
Der StaatS-Anzeiger kann auch ehee Vorauszahlung bezogen wer»
ben. DaS Blatt kostet deshalb nicht mehr als $2.50, nut bekommt eh*
bet nichtvorauszahleube Leser keine Prämie.
^ .. .
Macht Geldanweisungen zahlbar unb adressiert Briese 0»:^ ^ ' "

StaatS-Anzeiger
Bismarck, N. D.

Jetzt ist es Zeit!
W

den^taatS-Anzeiger z« bestelle«
Xie

Wahle»

in

« *=

Word -Tafeln stehe» wieder bevor. Jeder benfenbjjf

Mfitsd) weif), es werben bie wichtigsten in der Geschichte des Staates. DeffStaats-Anzeiger ist notwendig im Hause wenn man in ber Politik unte
richtet sein will. Es kommen auch wieder bie Legislaturoer Handlung
Bestellt bas Blatt jetzt, von Slnfai.g an, und wartet nicht bis alles schon i
vollem Gange ist und Ereignisse tut Blatte geschildert würben, bie
wissen muß, wenn man alles genau verfolgen will. Steilere Leset
Blattes wissen das. Wettn nun ^Hr Nachbar noch nicht Leser b^f GtsittO
Anzeiger ist, gewinnt ihn als Leser. iIhr tut bontit beat Nachbar «»
each selbst einen Xienst. Porouszahlenbe Leser erhalten Prämien, die flW
berwärt» im Blatte angekündigt sind. j£cr StaatS-Anzeiger ist bie größlch
ittholtsrcidfste und dabei billigste Zeitung in ben Dakotas unb dem ganzes
Norbwesten, und die einzige deutsche Zeitung, bie zweimal bie Woche a£
scheint zum geringfügigen Preise von $2.50 aufs ganze Jahr. 8esttlâ jcttf
Gewinnt jeden Nachbar zum Leser, der das Blatt noch nicht hat. Zeigt eD->
ihm und legt ein gutes Wort ein. Schneidet dcnBestelschei» aus. MaU
findet ihn auf Seite 8 be* Plattes. Es ist hochwichtig, dag jeder Bürge^
dieses Staates ben Slaats-Anzeiger liest.
I

t

Bestellfchtt» vB"
Set StaatS-klazeiger.
Bismarck, *. D.
Werte Herren:
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Schneidet dieses and!
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Auch Lökalagenten de* Staats-Anzeiger können sich an biefem Preiss^ " |
.
bewerb beteiligen und bie Geldpreise oa|Bjnnfp,rriniifl|p- chè'
•
< /*
bie gewöhnliche Kommission verzichten.
^ A
*
^
^

Äeae Cicherheit-Iateffa«.
Für Haushaltungen unb ned) mehr
für allerlei wichtige berufliche Tätig
keiten mag eine neue erfunden« Vatetite ton großer Bedeutung für bit
weitere Förbrung der Sicherheit an
der Arbeitsstätte und im Heim wer
den.
Man hat oft darüber getlagt. das;
gerade btc Laternen so oft zur Ursache
verhängnisvoller
Brände
werden.
Xcni soll die neue, nicht um lippbort
Laterne ein- für allemal abhelfen. Es
ift einfach eine Petroleum - Laterne,
aber sie läßt sich auch mit anderen
Arten Bre.»n Fluidum
verwenden.
Von Gestalt ist fit bequem rund, uub
sie ist durchaus nicht schwerfällig, sodaß niemand der „Unbequemlichttit"
halber darauf zu verzichten braucht,
sich dieser SicherHeit6-V»ruchtuiig zu
bedienen.
'.'lie braucht man davor besorgt zu
fein, Cel aus dieser Laterne zu verschütten. Sit tonn unttrft zu obeift,
oder ubtrhaupt in jeder möglichtn
Stellung gttragtn. heruinbtwtgt und
gehalten werden — ohne irgtndwtlche
Gefahr. Der Farmer bürste sie will«
kommen heißen, unb unter btn Btrusstreibtndtn der Stadt ganz btfondecs dtr Plumber bei feinet Arbeit
unter ben Fußböden! Als Stall-Latenie benutzt, kann sie von keinem'
Tier mit unheilvollen Folgen nmgestoßen werden.
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