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Tie Wetten und die Wahl. 

anfgcfuniicu 

Washington, 17. Febr.—Tab Wet
ten auf die Präsidentschaft 5 Nomina
tion cit hat hier oegoitiii'u. EZ ist reich-
ltd) Taft-Geld vorhanden, aber mit 
wenige sind geneigt, dagegen zu Hal-
ten. Ein Anerbieten,$4000 darauf 
zu wetten, daß Roosevelt die Nomina-
toan erhalten wird, wurde gemacht, 
aber Zurückgezogen, als Taft's An- vi 

Bänger mit dem Gelde erschienen, um ; baf3 er Kandidat bis zum Ende bleibe 
die -kettei aufzunehmen. !Mit dieser Erklärung hatte La Fol-

Ernst Poiiti.erter der prüder des I (ettt' es völlig aufrichtig gemeint, 
Senator^ Vom Staate Washington, ? ^cnn er miiHte nichts von dem Abkom-
erregte Uusseheii, als er m den Wan- nicu zwischen McKinley und Houser. 
delgangen der hauptsachltchen Hotels y0tt ^htereiu aber, der jetzt im We-
«schien und sich erbot, ,$4ü()ü daraus'ften weilt, werden Erklärungen aus-
zu wetten, daß Noolevelt und (£lart | ^i-gcbett, wonach La Follette, wenn er 
von den Stoimeithoit die Nointnation nid)t gelvinnen kann, Tast vor Roose-

Devils Lake, Nord-Dakota, Donnerstag, den SS. Februar 1912. 

Bezahlung von den früheren Finanz-1 mice Hiller getödtet. Mau versuchte,! cr i )  Management". Um aber eine I  in der linsen Sckläs-. 
nuknern Bergeisen worden war Me Hinrichtung durch ein Habeas Cmucry crfotnreich betreiben, I tor Revolver Ion neben ihm im "'ette 

Herr Mstiinley that dies mit Ver- Korpus Ae,uch zu verzogern, aber vcr- n,»i! ja nachdem an gute WtiMifiihe! %\mvr ilorb ehe p.- na h i ,m » 
W#«n8a,V hat für geeignete- Fnt.er gesorgt |» A' Ä,t, »eh! 

'-f' "T\ Deshalb Hielt am Rachmit-Uich beging er Selbstmord. 
fchnbe v(t stehen. Da» vabeas Cor-!tage dyes Tages zuerst Herr Shep»! 
pus-Gesuch wurde damit begründet,! perd von unserm Agricultural Col- i Jamestown, 13. Februar.—Ter 
daß Jennings durch Fingerabdrücke i lege einen Vortrag über „Kornzucht", i !,m^c Winter macht augenscheinlich 

gnugen, und um das Fortbestehen des 
Hauptquartiers La Follette's zu 
sichern, wenigstens in bescheidenerer 
Weise, traf er auch dafür Vorkehrun
gen. McKinley Wunsch war eS, daß 
La Follette seine Aussichten nicht ver
lieren sollte, wenn er entschlossen war, 
weiter Kandidat für die Präsident-
schaft zu bleiben, und er konnte dies 
ruhig thun, da La Follette ein Geg. 
iter Taft's war. Es folgte das Tele-
gramm, welches La Follette nach Far-
go sandte und in dem er erklärte, 

erhalten werden. Besonders begierig 
war er darauf, den ganzen Betrag 
aus Roosevelt zu plazieren, falls nie-
wand die demokratische Seite der ( 

Wette aufnehmen wollte. Er fand 

velt den Vorzug geben wird. 

Geständnisse erwartet. 

_ ( _ Indianapolis, 16. Febr.—Die 
niemand, der beftit gewesen wäre, die ! .Bundesregierung befindet sich heute 
Wette abzuschließen, und darob labend tu dem Mauden, dau mehrere 
herrschte im Lager der Anhänger!"" Smammenhang mit der Dynamit-
Roosevelt's und Tast's heller Jubel. iBerschwomug angeklagte Uuionleute 

Äein Nehmer für Taftgeld. 

Die Abgeordneten Rodenberg von 
Jllinios, Weeks von Massachusetts 
und mehrere andere Alihänger Taft's 
im Kongreß brachten $ lUOO auf. er
nannten einen Kommissär und Beauf
tragten ihn, Herrn Ponidexter aufzu
suchen, um mit ihm darauf zu wetten, 
daß Herr Roosevelt nicht die republi
kanische Nomination tut Juni erhal
ten wird. Der Betrag der Wette 
sollte, wenn möglich, auf $50,000 
erhöht werden. Der Kommissär 
kehrte zu seinen Auftraggebern mit 
der Nachricht zurück, Herr Poindexter 
habe die Wette abgelehnt. Tast's 
Geld wird unberührt bleiben und die 
Wette wird ein angemessene Zeit für 
Jedermann offen bleiben, der Roose-
Velt-Geld dagegen setzen will. 

La Follette's Gesinnungswechsel 

Washington, 17. Febr.—William 
B. McKinley, der Leiter der Taft-
Kampagne, hat die La Follette-Be-
toegitng sür Taft gerettet, und das 
Ergebnis wird sein, daß der Senator! klagte, die 

volle Geständnisse ablegen werden 
Diese Erklärung folgt der Be

hauptung, daß 40,000 Briefe und 
Telegramme, die in der Office des 
Nationalvi'rbandes der Brücken und 
Eisenarbeiter beschlagnahmt wurden, 
beweisen,«, daß Präsident Herbert S. 
Hockin und Mitglieder der Errekutiv-
behörde die Tynamitkampagne leite
ten, die verschiedenen Sprengungen 
anordneten und Eisen- nnd Stahl-
koittraktoren, die Nichtnnion-Arbeiter 
beschäftigten, schwer schädigten. 

Aus die Frage an Bnndesdistrikts-
anwalt Miller, ob einige der Ange
klagten etwa schon mit ihm in Ver
handlung getreten seien, kam die 
Antwort: „Es würde mich nicht über 

die au der Mordstätte entdeckt wur-> 
den, überführt worden fei. Indern 
die Polizei die Fingerabdrücke des Ne-
gers nahm, habe sie ihn gezwungen, 
gewissermaßen gegen sich selbst aus-
zusagen, und ihn somit seines Rechts 
unter der Konstitution beraubt. Rich-

ihm folgte Herr Glover von Ft. Ät- i Prairiewolfe sehr frech und zu-
kiiison, Wis., mit einem Vortrag ; dringNch. Ans der Farm des Herrn 
über „Silage" und Herr Risser boit | Schede!, westlich von hier, nber-
Colorado Springs, Colorado, schloß i !ict vin tlroßer Wolf ein <>ü Pfund 
die Sitzung ab mit einer Belehtung j K^eres Schwein und tödete es. Die 
über den „Silo" (Futterbehälter). ! Hunde verscheuchten den Wolf,ehe er 

(Wir werden diesen Bericht in der; 'türe Angriffe auf andere Schweine 
ter Landis entschied, daß das Gesuch; nächsten Nummer dieses Blattes zum; "wcheu konnte, 
direkt an das Oberstaatsgericht hätte! Abschluß bringen. Red. Staats-Anzei- WnhiWmt 
gerichtet werden miissen. Er weigerte i ger.) oimiIII! 

Telegraphische Nachrichten aus dem 
Staate. 

gerichtet werden müssen. Er weigerte 
sich, die beschworene Erklärung eines 
Photographen zu berücksichtigen. Der 
Photograph beschwor, daß er auf Er
suchen der Polizei die Fingerabdrückte 
be* Jennings retouchirte. Ter Rich- Crosby, 6. Februar.—C. L. Rnp 
ter krtttfirte den Photographen fcharf, pert, früher Stationsvorsteher der 
weil er mit dieser wichtigen Aussage j Soo Eisenbahn in Kermit, wurde 
s" lange gewartet habe. ! hier im Distriktgericht schuldig befun 

Wahpeton, 13.Febrnar.- John R. 
Zimmermann, ein wohlbekannter 

No. 

war. Tie Klage wird im Kreisge» 
richt zur Verhandlung kommen. 

Eltberlin, 12. Februar.—Letzte 
Nacht verschafften Einbrecher sich Zu-
tritt in C. E. Engel's Apotheke, indem 
sie die schwere Glasthüre zertrümmer
ten. Im Laden nahmen die Kerle 
die kostbarsten Juwelen und Uhren 
aus den ^chankästen, und auch zwei 
Dutzend der besten Füllfedern. Dann 
Plünderten sie die Geldkasse, die etwa 
$5 in Kleingeld entheilt, nnd ber« 
schwanden durch die Hinterthüre. 

Kenmare, 12. Februar.—Auf dem 
Nachhausewege von Mohall nach ihrer 
Barm in der Nähe von Tolley, hatte vm ivvi/tviiuiuuci, 0 " ' _ 

deutscher Mariner, vier Meilen nord- -^s. ^ )v ^a: ^ugluck, einen Fuß 
westlich von hier wohnhaft, wurde 
Samstagabend auf dem Heimwege 
beut der Stadt getödtet. Auf der 
Heimfahrt gerieth er unter den um« 

j kippenden, mit Kohlen geladenen 
I Schlitten und ant Sonntagmorgen 

}' i fand man seinen Leichnam total zer-

die Stimmung verdarb, mag viel zur > Die Veruntreuungen belaufen sich ^ . * -
Abscbaffiiiia der Todesstrafe im Stan. :,-mf n+tnn <63nn (fti.tihoff tm.« 
te Illinois beitragen Sheriff Zim-' 
liter sagte, er sei nicht mehr so fest I 

Abschaffung der Todesstrafe im Staa- i auf etwa $300. Ruppert wurde zu 
:V/2 Jahren Zuchthausstrafe berur-
theilt, appellirte aber gleich darauf, _ , 

uberzeugtt, daß die Todesstrafe eine; an die Milde des Gerichtshofs, und | aus Antelope zum Bunde der hl. Ehe 
weise Einrichtung sei, nachdem er die;untrde auf Pnrotte freigelassen. Rnp- vereinigt. 
fünf Mörder habe hängen sehen. Le->pert ist 28 Jahre alt, verheirathet. syaauot iq c> f rv. . 
benslangliche Einkerkernng bei harter nnd Vater zweier kleiner Kinder. ^ ' j ™âo'ho3o^blu.f 
Arbeit, deren Früchte der Frau oder _ Banner ieiste heute mit letner 13-
den Kindern des Veriirtheilten zu1 Neiv reifem, 1 -. ^ebntctr.—Frau lahngeu ^ochter Anna nach Bis-
(tinte kommen könnten, sei ein schlim-1'ar^c strich tmtrde amTienstagnach-! ab, um das Mädchen dort im 
uteres Abschreckungsmittel als die To- !"tittag Polizeirichter Schliche unter! Hospital ärztlich behandeln zu lassen, 
desstrafe. ^er Anklage, eine Abortion an einem ^ <9 Wni„r _<*rm, 

S.Vtfli)or Harris sagte, auch er sei der'herbeigeführt zu haben, bor-, xvau^ Ql',§ Napoleon traf am 
Ansicht daß lebenslängliches Zucht-! ^suhrt. Rechtsanwalt George ; Fteitag liier ein uul) luirt) eine «tt= 
Haus an die Stelle der Todesstrafe !^rsln'er b^rtrat die stelle des Staats-; jnn hesnchshalber bei freunden in 
treten sollte. Aber das Gesetz müsse! anwalt? Bitznig und ließ die weitere! ^tadt verweilen Acau ^raitk 
jede Begnadigung ausschließen, sodaß; Verhandlung der Klage^ auf den.13.: tiicfcI nuë Richardton,' welche mehrere 
inu wegen Mordes Verurtheilter nur^butai^üeischtelejt. ite Jngefrog« ?aae in siicfiacil ^osvital sick änt= 
das Zuchthaus verlassen könne, wenn ^ sowohl aly da» Madchen ivntden 
neues Beweismaterial die Wieder-1 N>r ihr Erscheinen zum Verhör uiv 
ausnähme des Verfahrens rechtfertige. | ̂ cr Kaution gestellt. 

New Salem, 13. Febuar.—Zwei 

schlimm zu erfrieren. Ztt Hanfe an
gelangt, wandte sie Hausmittel an, 
muß aber dabei wohl die Haut des 
Fußes mit ihren Fingernägeln ge
fitzt haben, denn sie leidet an Blut-
bergiftung und es scheint, daß der 
Fuß. wenn nicht das Bein, abgenom
men werden muß, um das Leben der 
jungen Frau zu retten. 

Bismarck, 12. Februar.—Emanuel 
Richardton, 13. Februar.—Durch 

Pastor P. I. Haupt wurden neulich 
hier Herr Gustav Heim aus New! Haas aus Upham, der einige Wochen 
Leipzig und Frl. Christina Mörtel: im hiesigen Hospital krank darnieder-

lag, war soweit wieder hergestellt, 
daß er nach Haufe zurückkehren konnte 

Elgin, 13. Februar.—Elgin erhielt 
soeben seinen dritten allgemeinen 
Kaufmannsladen. Das Gebäude ent-
ftand, ohne daß man den Laut einer 
Säge oder Axt hören konnte, denn e'. 
erschien plötzlich an der Hauptstarße, 
ist 34 by GO Fuß und zwei Stack hoch. 
Es wurde auf vier schütten—einer 
an jener Ecke des Gebäudes—gezo
gen von zehn Pferden, hierher ge
bracht. Das Gebäude gehört Hart-
stein &Pochopin und die Herren legen 
ein großes Lager neuer Waaren ein. 
Seither waren diese in Kaiser, einem 
.Haltepunkte der Milwaukee E i im Im hit 
und drei Meilen von heir, im (Me. 

-tfrau 
. »eiche I 

age in hiesigen Hospital sich ärzt
licher Behandlung unterzog, kehrte 
Ende lätzte Woche nach Hanse zurück. 

Stauton, 12. Februar,—H. I 
Tavis, ein Vertreter der Northern raschen, wenn sich bald herausstellte,!. Mcmdau^N. D. den IG. Fcbi:. Hier ,f,er bedeutendsten Ladengeschäfte der' rclLn rmf! ^ber das beständige Wackstlmm 

daß so etwas geschehen ist." | ^u". 1 lCK'y ^onnlâ ^! Stadt wurden consolidirt. Mark; Im!™ i S1m t .^wog die Gerren, hierher 
W. N. Harding der Anwalt \ ^criöj«mlung der North £)§nian, welche vergangenen Som 

Ryan's und der anderen Verhauds-1 ^^^^uen s Association au me hier eiett Laden ansingen. 

von Wisconsin in das Lager des Prä
sidenten einschwenkt. . 

Vor aitttähreitd drei Wochen hoben 
Gifford Piuchot, Jonathan Bourne 
und Mebitl McCormock, welche den 
finanziellen Rückhalt La Follette's 
und der fortschrittlichen Bewegung, 

beamten, hatte heute eine lange Kon-! ^ ̂  -Lelegateu und 
ferenz mit Miller. Was jedoch be- i ^l'rbandes ltahnien 
fprochen wurde, ließ sich nicht aus- an "cn lehrreichen 
findig machen. 

Tie Dynamitverhandlungen wer
den wahrscheinlich auf Anfang Mai 
angesetzt werden. Mehrere Auge» 

keine Bürgschaft stellen 
konnten, werden wahrscheinlich näch
ste Woche nach Indianapolis gebracht 
werden. 

Die Bnndesgrandjury, welche die 
Anklagen erhob, ist noch nicht ent
lassen worden. Wie es heißt, wurden 
Anklagen mir gegen solche Leute er« 

-abgesehen von der Unterstützung, die? hoben, die man zu überführen hofft, 
sie von Charles Crane in Chicago! Viele andere Nanten wurden wäh» 
und Rudolph Speckels in Sau Fran- j rend der Untersuchung vor der 
cisco erhielt, bildeten, das hiesige La Grandjury erwährnt, aber man erhob 
Follette Hauptquartier auf und er- vorläufig keine Anklagen, weil nicht 
suchten La Follette, zugunsten von genug Beweismaterial zusammenge-
Roosevelt zurückzutreten. La Follette i tragen werden konnte, um die Hoff
weigerte sich, indem er erklärte, er sei I mtttg auf Ueberführung zu rechtfer 

Gönner dieses 
regen Antheil 

an den lelirreichen Verhandlungen, 
die dem Program gemäß vorgenom
men wurden. 

Ein kurzer Bericht über diese Ver
sammlung dürfte die Leser des 
Staats-Anzeiger interessieren. Be
zeichnend ist das Motto dieses Ver
bandes : „The man who does not 
lobe a cow—Is but apoor stick any-
how". (Der, der die Kuh, werthachtet) 
nicht, ist gewiß ein armer 
Wir haben solche bedauerswerthe 
Wichte im Ueberfluß in unserm gu-
ten Staate, und daher ist das Werk, 
welches dieser Verein treibt, löblich 
und verdient Unterstützung. 

Gewiß hat ja unser Staat in den 
leisten zwanzig Jahren einen gewalti
gen Aufschwung genommen. Der 
Reichthum des Grundes brachte biete 

kauf
ten den Pionierladen bon W. H. 
Mann & Co. aus. Herr Mann wird 
sich zur Ruhe fetzen, die er auch reich
lich berdient hat, denn er leitete den 
Laden seit seiner Gründung im Jahre 
1883-also 29 Jahre. 

Titfinsoit,13. Februar.—Chas. 
Stebenson und Val. Weiler, zwei In* 
sassen des Countugefänguifses hier-
selbst, welche angeklagt sind, das 
Prohibitionsgesetz übertreten zu ha-

Wicht); ben, berdiifteten Sonntagiiacht aus 
dem Gefängniß. Sheriff Weich tele-
graphirte über den ganzen Staat, 
und hofft die Flüchtlinge bald wieder 
festzunehmen. 

Bismarck, 13. Februar.—Frank 
Kaiser aus Elgin langte hier am 
Montagabend an, um seine Frau zu 
besuchen, welche int hiesigen HoSpi-

überzusiedlen. Elgin ist einer der 
besten und lebhaftesten Handelsplätze 
an der Bahnlinie. 

Taylor, 13. Februar.—Eine Bitt
schrift, 2001tnteridirnften ausweisend, 
wurde den Eisenbalin-Commossären 
zugesandt, damit diese sich bemühen 

tigen. Sollten diese Leute in den 
Verhandlungen im Mai oder durch 
Geständnisse der Angeklagten genü
gend belastet werden, so wird die 
Bundesregierung mit der Erhebung 
von Anklagen nicht länger zögern. 

Ryan erklärte heute, die Regie
rung habe kein Recht, den Inhalt der 
beschlagnahmten Briese als verbre
cherisch zu kennzeichnen. Es werde 
sich ergeben, daß die Briese den Zweck 
haben Kontraftoren, die NichtUnion-
Arbeiter beschäftigten, zur Anstellung 
von Unionarbeitern zu bewegen. 

ein aufrichtiger Befürworter der 
fortschrittlichen Grundsätze. 

llgemeiue Fahnenflucht. * 

Als sie sahen, daß sie La Follette 
nicht nach ihrem Belieben leiten konn
ten, willigten die finanziellen Hinter
männer ein, ihn auch weiterhin zu un
terstützen. La Follette aber, der noch 
unter dem Eindruck stand, den das 
Verlangen nach seinem Rücktritt ge
macht hatte, und der nicht an die Auf
richtigkeit des Versprechens weiterer 
Unterstützung glaubte, ging nach 
Philadelphia, wo er während einer 
„neurotischen" Rede zusammenbrach. 

Das gab den Anstoß zu Fahnen
flucht, die auch erfolgt ist. Pinchot 
und Garfield haben Roosevelt-Quar-
tiere im Westen eröffnet. Medill Mc 
Cormick ist ihrem Beispiel hier gefolgt. 

Die nothwendige Folge. 

Walter L. Heuser, der Leiter der 
La Follette Bewegung sah sich bor 
einen Fehlbetrag gestellt, und seine 
Streitkraft boit 15 Mann zerstreute 
sich, um bei den fünf anderen Haupt
quartieren um politische Stellen nach»; müsegärttters Fred Guelzow, den sie 
ansuchen, gletchgtlttg, welche Politik, buchstäblich todtschlugen, nachdem sie 
-in diesen Haupt:uartieren verfolgt j ihn beraubt hatten und während er 

j bor ihnen auf den Knien lag und um 
Herr McKinley, der Leiter Taft'H seiner jungen Frau und seines Kindes 

den seine Theilnahme für La Follette! willen um Gnade flehte, wurden bon 
veranlaßt hatte, dem Senator die der irdischen Gerechtigkeit ereilt, wäh-
Benutzung seines Pribatwagens in rend ihr Seelsorger einen Richter zu 
Illinois zu Verfügung zu stellen, überzeugen suchte, daß die Mörder 
war sehr über den Umschlag in den geistesgestört seien. Die bier Mörder 
finanziellen Schicksalen La Follette's wurden in Paaren gehängt, zuerst die 
üoftitrst C&v ffiii+fl itrfi mt+ Aorrrt ftt/ifivi'lSnf , .^.5» — 

Ansiedler durch Getreidebau, daß die | tal sich ärztlicher Behandlung unter-
zieht. Herr Kaiser reiste bereits am 
folgen Morgen wieder nach Hanse. 

Bismarck, 13, Februar.—Henry 
Mettler aus Upham, der längere Zeit 
sich im hiesigen Hospital behandeln 
ließ, wurde am Montagnachniittag 
als furirt entlassen, und wird mor-
gen die Heimreise nach Upham antre
ten. 

Fünf Mörder gehängt. 

Chicago, 16. Febr. Fünf Männer 
mehr als im Jahre 1886 nach dem 
Haymarket Anarchifteuaufruhr vom 
Leben zum Tode befördert wurden, 
erlitten heute in Chicago am Galgen 
die Todesstrafe. Zwei Morde 'führ
ten zur Hinrichtung der Fünf. Der 
Haymarket Aufruhr hatte die Hinrich
tung bon bier Personen zur Folge. 
Frank und Edward Shiblawski, Brü
der; Phillip Sommerling und 
Thomas Schulz, die Mörder des Ge 

bestürzt. Er setzte sich mit Herrn 
Houser in Verbindung und fragte, ob 
er etwas thun könne. Dies war aller
dings der Fall. Er konnte mehrere 
tausend Dollars bezahlen, die für 
Miete und andere nothwendigen Aus-
gaben ausgelaufen waren, und werden 

Gebrüder Schiblawski und noch ihnen 
Sommerling und Schultz. ' 

Der fünfte Gerichtete war der Ne= 
ger Thomas Jennings. Er wurde 
wegen eines Raubmordes durch den 
Stick ins Jenseits befördert Jen
nings hatte bei einem Einbruch Cla-

der Erde anvertrauten Natnrfräfte 
endlos seien, und daß dieselbe immer 
nur besät und abgeerntet werden 
brauchte, unt feinen Besitzer für feine 
Mühe zu entschädigen. Bei vielen 
war es sogar fraglich, ob dieser maß
los reiche Boden auch ab und zu mal 
gepflügt werden solle. Wer kennt 
nicht solche ,die im Frühjahr den Sa-
men einfach wieder in die Stoppeln 
des vorjährigen Feldes Säten? Daß 
der Grund auch wieder entschädigt 
werden müsse für die Kräfte, die er 
boit sich gab im Nähren der Pflan
zen, das kam bieletn gar nicht in den 
Sinn. Daß Dünger diese Kräfte be

Bismarck, 13. Februar.—Eine 
Masseneinwanderung bdn Leuten 
politischer und ungarischer Geburt, 
wird für Morton County geplant. 
Huitdertebiefer Leute arbeiten zur 
Zeit in Bergwerken in östlichen Staa
ten des Landes, wo es ein kärgliches 

aus den westlichen Theile Mercer 
Coiintys kommend, an, woselbst er 
vergangene Woche ein Wegerecht für 
die Eisenbahn längs des Knife River 
Spring Creek und Goodman Creek 
gekauft hat. Die neue Bahnstrecke! 
wird in Stanton bon der Missouri: 
Rioer Linie abzweigen, bon dort nord
westlich nach dem alten Mercery die N. P. Babiige'ellschaft zu bewegen 
Stadtplan ltownfite),dann den Knife | ihre Züge Nr. 3 und (i hier haften 
River entlang bis zur Mündung des 1311 lassen. Wenn das Gesuch Gehör 
Spring Creek laufen, diesem folgend i findet, wird es den Bürgern der 
bis der Goodman Creek erreicht, und! Stadt nnd Umgegend viel helfen, wel-
dann geht die Bahn in den Goodman > che (Geschäfte in Dickinson, dem Coun-
Niederungen weiter bis nach Dmtn j tuiiüc. haben denn man 'könnte dann 
County. Die Bewohner dieses Coiin
tys sind über die Pläne hocherfreut, 
die nun endlich ihrer Verwirklichung 
nahen. Es find Aussichten vorhan
den, daß zwei Bahnlinien Mercer 
County durchkreuzen werden, aber 
auch eine wäre genügend, der ganzen 
Gegend viel zu helfen und Mercer 
County rasch zu noch größerer Blüthe 
zu bringen. Das County hat das! 

nachmittags nach Dickinson fahren, 
Geschäfte erledigen, und am Abend 
desselben Tages zurückkehren, wäh-
rend man unter jetzigen Verhältnis-
sen gezwungen ist, fast zivei Tage zu 
zubringen, auch wenn man nur Ge
schäfte hat deren Erledigung einige 
Minuten erheischt. 

fibe nnd eine Viehherde nötig sei ^ ; f jf & g j h jf) 

zum erfolgreichen betreiben deSj A ^ 
Ackerbaues, das war wieder nicht nach 
der Rechnung vieler früheren An
siedler. Noch vor vier, fünf Jahren 
konnte man die schönsten, plausibel
sten Argumente gegen Viehzucht in 
unserem Staate hören; nachdem wir 
nun aber mehrere Jahre nach einan
der Fehlern ten hatten, kommt man 
attntähig auf bessere Gedanken. 

Was auch immer gegen Viehzucht 
in N. D. argumentiert werden mag | 
es wird die Zeit kommen, daß man | 
sich 

legenheit gegeben werden, sich als 
Farmer in der Umgegend von Flasher 
in Morton County anzusiedeln, wo 
die „Western Land & Colonization 
Co." ausgedehnte Länderein besitzt. 
Später wird sich diese Besiedelnng auf 
die Counties Burleigh, Billings und 
Dunn weiter erstrecken, woselbst die 
genannte Gesellschaft beabsichtigt, wei
tere Länderein zu erwerben und der 
Besiedelnng zugängig zu machen. 
Die neuen Ansiedler find durchweg 
auf dem Lande in ihrem alten Vater-

r£er ganzen Staat hin mit, ̂ nde aufgewachsen und werden vor-
derselben besaßen wird; je eher, desto 
besser. Milch, Rahm und Butter 
finden in jedem Monat des Jahres 
gewinnbringenden Absatz. Um nun 
das Publikum hierüber zu belehren, 
hält die Dairymen's Association 
jährlich feine Versammlungen ab. 
Die diesjährige Versammlun war ei-
ne äußerst gut besuchte und erfolg
reiche. Herr Packard bon Mandern 
eröffnete die Versammlung ant Don
nerstag Morgen. Herr F. D. Cur
rier bon Nicollet, Minn, hielt dar
aus in der Vormittagssitzung einen 
interessanten Vortrag über das The
ma: „Important Points in Cream-

aussichtlich gute Farmer abgeben Die 
ersten der Ansiedler sollen schon im 
April dieses Jahres in.Morton Coun
ty anlangen. 

Bismarck, 13. Februar.—Peter 
Ding ans Hebron langte bier gestern 
Abend mit seinem 5jährigen Söhn
chen an, der er einem h.esigen Hos
pital zur Behandlung übergab. 

Dickinson, 13. Februar.—Louis 
Mayer, ein Junggeselle in mittleren 
Jahren, der auf der Farm in der 
Nähe bon Bailep wohnte, wurde in 
seinem Bette mit einer Schußwunde 

Bismarck, 13. Februar.—Fräulein 
denkbar beste Farmland, Thon- und! Chrislina Reich aus Lebr langte heute 
Lehmlager erster Klasse, und Lignite j Morgen hier an und nimmt Behänd-
(Braunkohle) birgt das Land in rei-jlnng in hiesigen Hospital. 
cher Fülle. I 

f *wgo, 14. Februar - -Zwei Per
Napoleon, 12. Februar.—Tie Be- Ionen wurden Lebensgefährlich, vier-

muten bon Ktröber Towiifhiv hielten jelm ernstlich und über ein Tutzend 
am Mittwoch eine Versammlung ab, j leichter berletzt in einem Eisenbahn-
ulid alle traten ihr neues Amt an bis i uuglück, welches sich letzte Nacht ^wei 
aus A. G. Lageson, an dessen Stelle 
ein anderer Mann zum Assessor ge-
wählt wird, und zwar bei der Wahl, 
welche am If). März stattfindet. Her
mann Hardt wurde zum Vorsitzer der 
Behörde der Superbisoren gewählt. 

Fessenden, 12. Februar. Brutto 
Zytko hat sich bor dem hiesigen Kreis
gericht zu verantworten unter der An
klage des Mordes int ersten Grade, 
verübt an seinem Kameraden John 
Kutmann, desseuLeiche ntan, wie schon 
früher berichtet, ant 23 Januar in 
einem Gebüsch in der Nähe bon Syk
eston fand. Sobiel wurde bei dem 
Vorverhör entschieden, welches vor 
Richter Jansonius stattfand. Wäh
rend esselben wurden zehn Zeugen 
verhört, Keinpi, ein anderer Kamerad 
des ermordeten Kutmann, der von 
Chicago hierher gebracht worden war, 
erzählte dem Richter, daß er Zytko 
und Kutmann zusammen in Garring-
ton verlassen habe, und von dort nach 
St. Paul, dann nach Duluth, und 
dann nach Chicago gereist sei. Der 
nächste Termin des Kreisgerichts fin
det im Juli statt. 

Bottineau, 12. Februar.—Almyra 
Hursh wurde hier wegen Mordes im 
ersten Grades verhaftet, welchen sie an 
ihrem neugeborenen Kinde am Mor
gen des 19. Oktober 1911 beriibt ha
ben, soll, indem sie dasselbe erwürgte. 
Tie Verhaftung des unglücklichen 
Mädchen wurde immer bon Zeit zu 
Zeit berfchoben, da sie schwer krank 

. . . .  w e t  
Meilen östlich von Toyoii ereignete. 
Zug Nr. 2 der GrcatNortbern Eisen-
bahn, ein Schnellzug, raste mit 50 
Meilen Geschwindigkeit in der Stunde 
dahin, als das Unglück sich zutrug— 
wie man annimmt, weil sich die 
Schienen spreitzten. Zehn Wagen 
wurden bon den Schienen geschleudert 
Lokomotibführer Prindlebille ans 
Tevils Lake und M. A. Mctce aus 
Minneapolis würden tödlich berletzt. 

Stanton, 14. Februar.—Cbas. A. 
Heiuemeyer, Sheriff von Mercer 
Counh), wurde gestern nach' Bismarck 
gerufen infolge des schlimmen Zu
standes seines Vaters, der sich in ei
nem dortigen Hospital ant Tienstag 
einer Operation unterzog. 

Bismarck. 14. Februar.—Dr. Lor
enzen, ein Praktizirender Arzt in 
New Leipzig, der den Zwillingsstäd
tens einen Besuch abgestattet hat, 
langte gestern in unserer Staats
hauptstadt an und wird am Tonners
tag die Weiterreise nach New Leipzig, 
antreten. 

Briefkasten der Redaktion. 

Zeno Moser, Mannheim, Südruß-
laitS.—Ihr Bruder Lorenz in Brazil 
Nord-Dakota bezahlte das Blatt fur 
Sie auf ein weiteres Jahr. Er läßt 
herzlich grüßen und bittet, daß Sie 
auch ab und zu etwas an den Staats-
Anzeiger berichten. 


