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scheu Partei aufzutreten, trotzdem er 
zu allen ,Seiten sich weigerte, einen 
dritten Tennin anzunehmen. Bei Be-
kanntgabe feiner Einwilligung be-
merfte er zwar, das; er mir aus Drän* 
gen (?) des Volkes nnd seiner Frenu» 
de wieder die politische Arena betrete, 
uud sich nicht aktiv an dein Kampfe 
inn die Nomination bewerben werde, 
aber die Worte noch kaum verhallt, 
als Herr Roosevelt bereits „sehr ak-
tiy" vorging und zurzeit setzt er alle 
Hebel in Bewegung, bei den Vorwah-
ten am kommenden Dienstag den 

theidigte, eine theils sarkastische, 
theils aber auch sehr ernste Rede, in 

Dreyfuß - Affaire enthüllte eine ähn
liche Verquickuilg der Politik mit den 
höheren &toiumaiido|tcucii tu Frank
reich allein in Teutschland ist so et-
lUiiv schlechterdings nicht denkbar. Et

welche er die Gefahren bei lichtete wel- ne Iusubordiugtion, wie sie sich dieser 
che dem Lande drohen, falls Roosevelt! general Aiusworth hat zu Schulden 
als Präsident die Gelegen heit hätte,: a'mrnen lauen, der ihm von seinen 
seine neuerdings verkündeten Theor 
ien .zu verwirklichen. Zur Bervoll-
ständigung iineres bereits in den 
Telegraphenspalten mitgetheilten 
Auszuges aus jener Rede lassen wir 
einige weiteren Aeußerungen des 
Senators folgen. 

enator Rayner fritifirte die von 

ovi gesetzten, Dem Geneialstarbschef 
Wood zugegangene Beringungen und 
Aufforderungen zur Berichterstat
tung entweder garnicht beachtete oder 
lie in der höhnischsten, wegwerfeud-
fit'ii virt itno Weise beantwortete, ist 
tu ver beulscheu Armee einfach nicht 
möglich, indessen lvas General VI ins-

An die Leser. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Rettet auf der Zeitung, ober auf dem Um
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Aus demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch das Tatuni, bis zu welchem 
das Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Rückstände sind, sollten uns 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr im Boraus bezahlen. 

Abri'fiirt alle Geldsendungen und Briefe: 
Ter S t a a t s - Ä n z e i g e r, 

Devils Lake, N. D. 

An die Wjer 

traten kann es gleichgiltig fein, daß 
drei hervorragende Republikaner sich 
um den Posten reißen, stlar ist uns 
mir soviel : Herr Roosevelt ist fein 
freund LaFollette's kein freund also 
der progressiven Republikaner, nnd es 
ist unsere persönliche Ansicht, das; 
Herr Roosevelt, wenn er sieht, das] er 
in der National Convention nicht die 
Nomination bekommen kann, seinen 
ganzen Einfluß Herrn Tust zuwenden 
wird, den er ja auch als seinen Nach-
folger dem Volke wännslens empfahl. 
Tan Herr Taft sich nicht bewährt hat, 
ist bekannt. Herr Roosevelt ist ein 
schlauer Politiker nnd trat mir in's 
Feld, mit ÜaévoUette zu schlagen nnd 
den Fortschritt und Sieg der progres-
siveu Republikaner zu verhindern, 
oder doch zn erschweren. Alle Rovsc-
vclt-Telcqaten werden in der Natio-
nal-Coiwention sicher für Taft stim-
mm, wenn Roosevelt die Nomination 
nicht bekommen kann. Werden die 
progressiven Republikaner sich ans 
diese Weise nasführen lassen, oder 
werden sie für LnFo Uctte, ihren Ban
nerträger, stimmen? Bald wird sich's 
zeigen und die Zukunft wird auch 
lehren, daß wir uns nicht irrten. 

Ter Staats-Anzeiger wird iit 
nUcrniichftccr ,^cit von Tevils Lake 
nach Bismarck übersiedeln, woselbst 
mir dem Blatte wieder unsere ganze 
Aufmerksamkeit schenken werden. Tcr 
Umzug ist nöthig, du wir seither nicht 
im Stande waren, genügend Hülfe zn 
bekommen, das Blust nit Wröfic nnd 
Juhnlt nur der früheren Höhe zu hal
ten. Wir bitten unsere Leser, sich noch 
kurze Seit gedulden. Wir werden 
sie. sobald der ^taats-Anzcigcr im 
neuen Heim in Bismarck, der Stats 
lrnnytfhidt, sich eingerichtet hat, voll-
nu* entschädigen, da wir dann in der 
Lage sind, wie früher, alles persönlich 
zu leiten. Tic Leser wissen ans Er-
fnhrung, das; wir stets unser Wort 
halten. Ter Verzug des Blatte? 
noch Tcvils Lake geschali gegen un
seren Willen, aber bn wir derzeit nicht 
nicht die volle Kontrolle über das 
Blatt hatten, mustteu wir uns sügcu. 
Wir haben soeben Schritte gethnn, dir' 
nur die ansfchlicsUichc .Kontrolle über 
das Blatt geben. Tie Maschinerie in 
Tfuil-r' Lose, Presse Falzmaschiiic, nnd 
so weiter, sind in solcher Vcrfiisfnttg, 
das: der Truck des Blattes schwer zn 
leiten hatte, und auch war kundige 
Hülfe nicht zur Hand. Tas alles 
wird anders Wir werden in Bis
marck reue Maschinen ni«d A" stat 
tung beschaffen und geben den Lesern 
die Versicherung, dnn der Staats-
Air,einer in kurzer ^eit wieder sau-
Orr gedruckt erscheint, und wir wer
den ueriönlich darauf sehen. Sobald 
wir im uei'.en Heim eingerichtet, wird 
das Blatt eilte zeitlang Inseitig er--
s^e'nen, itiii die Leser zu entschädi
gen. 

A Me Briste nnd Einsendungen bitte 
gleich von lulu nu '.n nbreniren: Ter 

Anzeiger, Bismarck, R. T. 
W'r nicrbcit uns tiemüben, auch wäh
rend des Umzugs das Blatt erscheinen 
zit lossen. aber es wird eben au Wri>= 
vc it!f d 3it halt nicht sein wie wir es 
gerne hätten Als», wie eingangs 
bemerkt, noch kurze Reit Geduld. 

Wir bitten alle Leser, bei ihrem Be-
suche der Staats-Houptstadt den 
St"e.t«> Auzcigcr zu besuchen. Es 
fort i.rs Treuen, nidt dort die Leser ^ 
versöttIich zu begrünen. 

Ergebenft 
V anvt, 

Redakteur nnd (^rschäftsfnhrer 

Vergangenen Donnerstag hielt 
Herr William Pennings Briian zu 
Fargo tu Nord-Takota nicht weniger 
als vier Reden au einem Tage. Ta 
wir an diesem Tage gerode geschäfts-
halber in Fargo zu thun hatten, nah
men wir die Gelegenheit wahr, Herrn 
Bryan wieder einmal persönlich zu 
begrüße», und es gelang uns, mit 
dem Herrn dort im Hotel Metrople, 
seinem Absteigequartier, einige Worte 
zu wechseln. Vor nunmehr beilän-
fig dreißig fahren waren wir zu-
sammelt mit Herrn Bryan in Omaha 
Nebraska an einer englischer Tages
zeitung angestellt. Seit dieser ;ieit 
hatten wir mir merliml Gelegenheit, 
ihn zu begrüß eit, aber Herr Brunn 
hat ein wunderbares Gedächtniß für 
Gesichter und er erkannte uns sofort, 
troßdem wir beide inzwischen ziemlich 
gealtert. „Billn," wie er xtmuemiu 
ichaftlich immer genannt wurde, hat 

ichts von seiner Energie 
noch hat ihm die dreimalige Nieder
lage als Präsidentschaftskandidat ge
schadet. Er ist noch genau so beliebt 
wie bei seinem ersten öffentlichen Auf-
treten im oiibre 1S!M>. Wir mußten 
leider schon nachmittags Fargo ver
lassen und waren somit nicht int Stan
ce. seiner Abendrede, wohl der be
deutenden, zu lauschen,, doch hörten 
wir zwei seiner Reden. Tie Versamm
lungslokale waren in jedem Falle ge-
itoptt voll nnd Hunderte mußten ent-
täuscht abziehen, denn sie waren nicht 
im Stande, auch mir eines feiner 
Worte zu hören. Tas Volk lagerte zu 
Hunderten in den Borhallen und auf 
Trevveuaufgäugen. Brucnt befit.t 
noch immer die alte Anziehungskraft. 
iSnu'ifellov ist er zurzeit der größte 
Staatsmann Amerikas und sicher der 

General Aiusworih war Arzt in der 
virmee uud kam als solcher in die 
^cussons - Abtheilung nach Washing
ton. Tas war vor, 2(> Jahren, nnd 
seitdem ist er dort geblieben und ist, 
ohne je ein einziges wirkliches Kom
mando geführt zu haben, nach und 
nach bis zu dem hochwichtigen Posten 
des Adjiitant-General empor gestie
gen. Las Geheimuisz seines Erfol-
ges war feine persönliche Klugheit, 
Menschenkenutuiß uud sein politisches 
Geschick. Er war weit mehr politi-
scher Trahtzieher als Offizier. Er 
verstand es, sich besonders den Kon-
greßmiinneni durch feine genaue 
Kenntniß der Pensions Verhältnisse 
und ähnlicher Tinge, die diesen ihren 

„die gefährlichste Lehre, die jemals 
von irgend jemanden ausgesprochen 
worden ist, der die geringste Rücksicht 
nimmt auf die Stabilität unserer ^n-
stitiition, und dessen Ansicht irgend 
ein An'pruch auf Beachtung hat." 
Rayner erfliidte in einer Tiskution 
über Roosevet, der wieder Bewerber 
um die republikanische Präsideut-
schafts-Nomination ist, er preche nicht 
als Parteimann, denn er glaube, die 
Republikaner könnten keinen Mann 
nominireu, der leichter zu schlagen 
wäre, als Rooevelt. Senator Ray-
ner fuhr fort: „y>ch möchte die Apolo
gie (icceptiren, die von einer der ton
angebenden Zeitung des Landes für 
Roosevelt vorgebracht worden ist und 
die lautet: Wir wollen Herrn Roose- j Kimstitiieuteit gegenüber hnützlich wa
ve lt das Kompliment machen, daß wir' reit, werthvoll, ja unentbehrlich zu 
nicht glauben, daß er auch mir ein j machen, fo daß diese als Gegenlei-
Wort von dem Unsinn glaubt, den er ftimgen auf feiue Ansichten nnd Vor-
in seiner Rede vorgebracht hat. j schlüge fast ohne Besinnen eingingen, 

..Aber ich kann das nicht thun", jim^ )° diesen Manu zu einer so ge-
fuhr Rayuer fort. „Lieber möchte ich! wichtigen Persönlichkeit in der Armee 
die Kritik einer anderen großen Z^i- ^ uiachten. daß er es sich^etausuehm en 
tung aeeeptiren, welche sich in ihren ^0Hntc' Kriegs-»vkretäre und 
Leitartikelspalten, die Aufmerksam- j ^terc Generäle zu mißachten und 
feit von jedermann auf diesen her-! 'w' Ansichten und Forderungen bei 
vorspringenden Theil der Roosevelt- i 11 ieUcit. Tie allet neueste Zeit 
'scheu Rede lenkend, wie folgt au** j (,af auch ein Beispiel dafür gebracht, 
spricht: Wir erlauben uns die er- dieser «stelle anslleführt, be-
gebeulte Bemerkung, daß dies der Cr*: Üinvortete (General Wood, der Ehef 
stannlichfte und im richte gefunden! des Generalftabs der Armee, eine 
Menschenverstandes der perrüchteste! ^veijährige Tienstzeit, weil er von 
Vorschlag ist, der jemals seit der Or- > ^1'1' richtigen Ansicht ausgeht, daß 
gauifiruugunferer Regierung jemals!^' Dichter sei, ^cute zu finden die 
von ihm oder irgend einem anderen x}a''rv "ls fünf, und daß die, die 
Staatsmann gemacht wo,den ist. ^11' ^0n kürzeren ^erentin ver-

„Mir scheint, daß die letztere Kri- vmt™' bioici1 m,dl m,Clbiviu,n u,lb 

tik vielleicht etwas zu weit geht, wenn ! nicht besertiren. General Aiusworth 

sie sagt, dies sei der verrückteste Bor- war zu Grünsten der alten fünfjähri-

schlag, der jemals von ihm selbst auS- geu Tienstzeit und — der Kongreß 
r f d t :  Ü ™ » " 0  i ( , m  " ° i >  ~  S »  d « . ' a n g » .  

fahren setner Thätigkeit hatte 
(General Aiusworth so an seine. 

zu Zeit die Freiheit genommen, dem 
Senat eine Anzahl anderer Vorschläge 
des Ei'-Präsibenteu zu unterbreiten, 
die dem in Rede siehenden glich sum
mn." 

Um.,mit vielen nnmüthigen Zwi-
scheuverfahren aufzuräumen", sagte 
der Senator, er habe einige Berfas-
uugc-miteubeinents für den Ex-Prä-
fidenten verfaßt, die er demselben luv 
terbeiten möchte, wenn derselbe 
..abermals au den Thorn berufen wer
den sockte." Turch diese Amendments 
dieRayner ausführlich verlas, würde 
der Oberst mit allen Regierungsge
walten, legislativen, erekutiveu und 
richterlichen, bekleidet werden, ltnt j 

das Volk, „welches mich dazu berufen 
hat, seine Geschicke zu leufeeit", (eben
falls Worte Roosevelt's> in angemes
sener Weise regieren zu können. 

„Sie willen, was ich glaube, Herr 
Präsident", fuhr der Redner fort, „ich 
glaube daß es in diesem Lande eine 
große Anzahl Anhänger Roosevelt's 
gibt, die heutigen Tags dafür find, 
ihn mit der Macht eines Zaren zu be- j 
kleiden. Er würde dann, in Per-! 
folguug seines persönlichen nuersätt-

fich 
elb-

j ständigkeit, ja Machtvollkommenheit 
I und Selbstherrlichkeit gewöhnt, daß 
j er zitleßt die Sachkenntnis;, militari» 
; sche Fähigkeit, UrtHeilsk'.aft, ja selbst 
i die Ehre und die Zuverlässigkeit der 
j hohen Offiziere in ^rage stellte, die in 
i ^olge langjähriger praktischer Tienste 
I in der grollt andere Ansichten Hatten 
i als er, und die ganz gewiß auch dazu 
berechtigt waren.—Kriegs-Sekretär 
Stimson und der Präsident Haben mit 
mierfeuuensmertlier Energie gehan
delt dadurch, daß sie General Aius
worth sofort suspeudirten und so ine» 

! sen zwangen, seinen Abschied einzu-
reichen, um dem Kriegsgericht zu ent-
gehen.—So bedauerlich der Borfall 
an sich auch ist, o ist es doch als ein 
Glück anzueheu, daß er gekommen ist, 
ist doch dadurch die Anbahnung besser-

er Zustände und die einheitliche Lei-
tung der Armee in ihren höheren 
Stellungen ermöglicht worden. 

N. J. Fr. Ztg. 

Iwnnterrichteste. Nur eines gefällt, 
uns nicht an ..Billy," nämlich: daß er | liehen Ehrgeizes, einen Grad 
ieit etwa zwei Rohren org mit den 
Muckern liebäugelt. Na, hoffentlich 
bekehrt er sich wieder, wenn er erst in
timer mit diesem Gelichter von Heuch
lern und Pharisäern besannt. Lange 
kann ein Mann wie Bryan nicht die 

Ein Scheusal. Der Münchener 
ÖRäbchenm order Speckler steht im 

auto- Verdacht, auch da? seit Oktober oer-
kratischer Gewalt besitzen, die kein ^ißte Schulmädchen Coeilie Hof-
Präsident der Ver Staaten jemals de- i nicinn ermordet und die Leiche in 
feffeu oder auszuüben gewagt hat, j eine Kiesgrube versenkt tu haben, 
es sein denn aus die Gefahr eines. Dort werden die Rachforfchnngen 
..Impeachment" hin. Namens ntei-' nach der Leiche angestellt. Beim 
ner Partei, für Autonomie und Sta- ^ hör auf der Münchener Poli;eidirek. 

Zeichnet ein rührendes Bild, „^ch 
habe gesehen," schreibt Frl. Frances 
Kitcero von Jesferson, ex., „wie die 
Mutter sechs junger Kindern auf 
ihrem, wie mann deichte, Totenbette 
lag; niemand mar imstande dem trost
losen Gatten auch mir die geringste 
Hoffnung zu geben. Tic Aerzte fahen 
müßig zu, sie hatten erklärt, daß feine 
Hilfe möglich sei; die Kranke war von 
allen Arten Medizinen umgeben. Ich 
habe gesehen, wie eine Nachbarsfrau 
mit itter Flasche ^orni's Alpenkräu
ter herein kam und die Kranke hat, es 
zu gebrauchen. Am folgenden Tage 
war zur Ueberraschung aller, ein-
'chließig der Aerzte, eine Besserung 
eiugetrtn, und nach dem Gebrauch 
von zwei Flaschen war sie wieder ge
sund,, eine glückliche Gattin und Mut-
ter. Ties ereignete sich in ^latonia, 
Ter., und ich war Augenzeuge der Be-
geben heit. Mit solchen überzeugen
den Beweisen kaun ich den AI pens rä ti
ter allen Leuten nur empfehlen." 

Keine Apotheker Medizin, gerade 
ein einsachs Kräuter-Heilmittel, wel
ches niemals umfassend angezeigt 
wurde, aber eit über hundert Jahre 
im Gebrauch ist. Nähere Einzelhei
ten durch die Eigenthümer, Dr. Peter 
Gahmen &Sons Co., 19—25 So. 
Hotmc Ave.. Chicago III. 

Brucflitcr iitdoffirt McLean für Ra-
tional-Comitemann. 

Williston. N. T., (I Tez.,1911 
fY. W. McLean, 

Fargo, N. T. 
Werthe Herr: 

xMir Schreiben Vom 25. Novem
ber. in welchem Sie Ihre Kcmdida-
Teniokraten Nord-Takotas ankündi-
gen, soeben erhalten. Ich gratulire 
Ihnen zu diesem Emtfchluß und Ver
sicherer Sie meiner vollen Unter
stützung. Wenn es in meiner Macht 
liegt, werden Sie diesen Ehrempofteu 
erhalten. 

Hoffenr, daß das Feld klar ist, da
mit Sie unbehindert Ihren Weg ver
folgen sönnen, und daß Sie bis zum 
Augenblick der Vorwahlen an An
hang gewinnen mögen. 

Acht uugsvott 
(Gez.) John Bruegger. 

link 

An die Wähler Rord-DakotaS. 

Ich mache hiermit besannt, daß ich 
Kandidat bin für den Posten eines 
Delegaten zur demokratischen Natts-
nal-Couvention und bitte um die 
timmen der Demokraten des Staates 
bei den Präsideuten-Vorwahlen am 
19. März. 

Ich bin immer Demokrat gewesen 
und bin einverstanden mit demokra
tischen Prinzipien, wie sie William I. 
Bryan verfochten hat. Ich bin bereit 
für fortschrittliche demokratische Prin
zipien zu streiten und zu helfen, die 
nächste demokratische Platform zu 
fassen und einen fortschrittlichen dem
okratischen P räsidentschafts-Kandida-
ten auszuwählen. 

Ich glaube, daß die demokratischen 
Stimmgeber in Nord-Dakota fort
schrittlich gesinnt sind und einen Kan
didaten in diesem Sinne aufgestel 
zu wissen wünschen. Wenn als Dele»' 
gat erwählt, wird es mein Bestreben 
sein, den Wünschen der Stimmgeber 
der demokratischen Partei zn genügen. 

Achtungsvoll 
I. Nelson Kelly, 

(32.2ml) Grand Forks, N. D. 

1 

Ankündigung. 

Ich erkläre mich hiermit als Kandi
dat zum Delegaten zur demokratischen 
National-Couvention in Balitrnore, 
Mayrland, und ersuche um die Stim
men der Demokraten bei den Vorwah-
leit am 19. März. Ich bin für John 
Burke für President und nach ihm 
bekommt ein anderer guter Demokrat 
meine Stimme für das Amt. Die al
ten Demokraten im Staate wissen, 
daß ich immer mich zu dieser Partei 
bekannte und den neuen Demokraten 
erkläre ich, daß ich stets in demokra
tische Prinzinien glaube. Ich bin 
seit zwanzig Jahren ein treuer Demo
krat und wenn zu diesem Posten ge
wählt, werde ich bestrebt sein, dem
selben nach besten Kräften auszufül
len. 

Achtungsvoll, 
Frank Reed, 

Bismarck, N. D 
31.3ml 

Aitfiuiligitiig. 
A» die Demos raten Nord-Takotas: 

Ich bewerbe mich um das Amt ei
nes der Delegaten zur demokratischen 
NatioIia 1 -Eonvention. abzuhalten ant 
25. Juni 1912 in Baltimore. Ich 
stimmte für jeden demokratischen 
Präfide 111fchaftsfnndidaten seit 1880 
und bin ein Anhänger fortschrittli
cher Demokratie. Wenn erwählt, 
werde ich alles thun, einen fortschritt
lichen Demos raten zum Präsident-
schaftskandidateii zu lioiuiitireu. J* 
ersuche alle Temofmteu, bei den Vor
wahlen ant 19. März für mich zu 
stimmen. 

Achtungsvolt 
Ehsts. A. Mansfield 

Williston, N. T. 
lml 

m£: 

Wh 

Die Präsidenten - Porwahlen in 
Nord-Takota finden also kommenden 
Tienctag. den 19. Mäiz statt. Es 
ist die Pflicht jeden Bürgers sich an 
denselben zu betheiligen und feine 

•no rrfizufoben. Ten jenigen nn-
• die sich zur demokratischen 

'ri..Ti; bekennen, rathen wir. für un
seren teuchtigen Gouverneur Aoljn 
Bnrke als Präsident zu stimmen. Er 
hat diele reichlich tun die demokrati
sche Partei Nord-Takotas verdient. 
Also: stimmt für John Bnrkc als 
Präsidentschaft* - Kandidat. Auch 
wenn Herr Burke auf der National 
Convention im Juni in Baltimore 
die Nomination nicht bekommt, ist 
die demokratische Partei dieses Staa

tes Herrn Burke diese Ehre schuldig, 
denn er hat der Partei in diesem 
überwiegend republikanischen Staate 
bedeutendes Ansehen verschafft und ist 
zweifellos auch der beste Gouverneür 
den Nord-Takota je hatte. Allemal 
m Aohn 

Freundschaft so kleinlicher Meiner er- i bilität unserer Instntion sprechend Hon au, dar. das von ihm er-
trauen. j mit) für bic «trfeffmtfl. in allen ih.cn i » â « e > «  « r b n t e r r m d .  

ilwilen ,iw ich: mnm wir «bcraml»1 »r« a«»«bzr m 6« 
I ' . . \ ; . ., . ! bnk nnd. tbn wiederholt um Geld an-

Kapitän Ainnndsen, dcr besonnte luItcv ^u! .xSOd) gciat lei' H ' > gebettet habe, damit e? ins Kinittie.i 
odwegische Polarsorscher, hat alio, 'wahrend sein unter Ipmeii neue tut ^ fgnW- ?!ach einem Besuch 
wenn die telegraphischen Berichte m,f i Auslastungen oiivtu'strecrter Urnt j>er ^(.ibnachtsausftellimg in einem 

drohend über dem etb der ^ustiz um den sie den Mörder Wahrheit beruhen, den Südvol er
reicht. obschou anfänglich dem briti
schen Nordvolfahrer Scott diese Ehre 
zugetheilt werden war. Augenschein
lich beruhten die Berichte aus Irr
thum. Mit der Nord und Südpol-
Entdeckerei wurde übrigens in letzter 
ßeit so arg Schindluder getrieben, daß 
mau nachgerade sehr mißtrauisch alle 
derartigen Berichte aufnimmt. Tie 
..Entdeckung" allein hat auch herzlich'eine in ihrer Art 

hängt, der 'Zuflucht und deiuVoltioerf 
unserer Institutionen, bereit densel
ben mit einem willkürlichen Angriff 
auf die Integrität des obersten Ge
richtshofes niederfallen zu lassen, 
dann wäre es nach meiner Ansicht bes
ser, unsere Verfassung sei niemals ab-
gefaßt worden uud die Verfasser der
selben hätten ieumls versucht, durch 

fast vollkommene 
wenig wissenschaftlichen Werth. Nur 
von dort ans gemachte oder zu ma
chenden Beobachtungen hätten einen 
solchen. Näheres über diese Sache 
wird uns jedenfalls der Telegraph 
bald bringen. Hoffen wir. daß es nicht 
wieder eine „Zeitungsente" ist. 

Eine Noosevelt - Mritif. 

Vor einigen Tagen hielt Senator 
Rayner von Maryland, der Mann, 
der vor einigen Jahren den Admiral 
Schley so warm gegen die Intriguen' anderen Armee 

Theilung der verfassungsmäßigen 
Funktionen eine unauflösliche Union 
unzerstörbarer Staaten aufzubauen." 

Der Fall Ainsworth. 

.Die Zustände, die zur Resignation 
lind Peusioniruug des Generals 
Aiusworth geführt haben, waren itt 
der Armee längst besannt und als un
erträglich empfunden, allein es schien 
unmöglich, Wandel zu schaffen. Es 
ist schwer ähnliche ;:>,uitände in einer 

vorzustellen. Die 

gleichfalls gebeten bade, verlangte iü\ 
mit ihm nach Hause gehen zu dürfen. 
Dort babe er dem Kinde beinrSchrei-
»n den Mund fo lange zugehalten, bi? 
e* tot war. Die Leiche hielt er dann 
zwei Tage unter 'einem Bett verbor
gen. bis die Gelegenheit zur Beseiti
gung fliiimig mar. 

Sunt KanknrZverfahren 
g e g e n  B a i i f ö i r e k t o r  O  h  m .  
UtrS Dortmund wird berichtet: Ter 
BiinftiirYktor Clmt 00n der Nieder-
beutfd'eit Bank war kürzlich in eine 
Strafe von zehn Tagen Gefängnis 
genommen morde«, weil er sich zwei
mal gewigvrt Hatte, zum gerichtli
chen Termin als ^euge zn erscheinen. 
jDbnt hatte gegen diesen Strafbefehl 
richterliche Entscheidung beantragt. 
In der letzten Sitzung de5 Schöffen
gerichts enielte er eine Freisprechung, 
da er nachm.'iien konnte, daß er da
mals krank gewesen fei. (Er ist auch 
Jetzt noch schwer krank. . 

Ankündigung. 
Nachricht, daß ich mich um das Amt 
des Natioual-Eomitemanues auf dem 
demokratischen Ticket bewerbe. Wohl 
trete ich in letzter Stunde in's Feld, 
aber meine deutschen Freunde be- > 
stattdn darauf, daß ich hermtsfomme,! 
und: hier bin ich. Ich bin feit Iah
ren in diesem Staate wohnhaft und: 
Ladengeschäft. Bin immer ein ge» | 
finniiugstreuer Deiuofmt gewesen 
und ,wenu zu diesem Ehrenposten ge i 
wählt, werde ich meine Pflicht voll j 
und ganz erfüllen. Ich bin ein Tent- j 

scher. In meiner Familie wird nur 
deutsch gesprochen, sodaß auch meine | 
Kinder der Sprache voll und ganz 
mächtig sind. In deutschen Krei-! 
sen. wo ich bekannt bin, bedarf ich, 
keiner weiteren Einführung, denn j 

mein Charakter spricht für sich selbst i 
Wo ich unter Deutschen persönlich 1111= j 
bekannt bin wie vielen der Leser des 
„Staats-Anzeiger," verweise ich an 
Herrn Redakteur F. L. Brandt, der 
mich seit Iahren persönlich gut 
feitut, und der vielleicht ein gutes 
Wort bei seinen Leseren für einzule
gen willens ist. (In der hat. Es 
thut uns wirklich leid, daß der ge-
ehrte Herr so in letzter Stunde her
auskommt, aber wir bestätigen hier
mit, daß Herr John Bruegger von 
allen demokratischen Kandidaten zu 
diesem Ehrenantte der beste ist. 
Sein Eharakter ist unantastbar, seine 
Fähigkeiten sind die besten, und er 
verdient das Vertrauen aller Wähler. 
Ohne einen Stein auf die anderen 
diuokratischen Kandidaten werfen zu 
wollen, können wir unseren demo
kratischen Lesern keinen besseren 
Rath geben, als für John Bruegger 
als National-Eomitemauu zu stim
men. Unsere Leser wissen, daß wir 
ihnen stets den besten Rath ertheilen 
—so auch diesmal.—Red. Staats-
Anzeiger,) 

Ich bitte also alle Leser desStaats-
Anzeiger, bei den Präsidentenvor-
wählen am 19. März für mich zu 
stimmen. Macht ein Grenz hinter 
meinem Namen. Ich verspreche, dem 
Deutschthum des Staates nur Ehpe 
zu machen, * 

Achtungsvoll _ 
John Bruegger, 

Williston, N. D. 

Meine Ankündigung. 

An die Demokraten Nord-Takota: 
Ich bin Kandidat für Delegat zur 

demokratischen National-Convention, 
wählbar in den Präsidenten-Vorwah-
Iettn am 19. März. Ich bin aktive: 
Temokrcit dieses Staates seit 1896, 
als ich zum ersten Male au der Prä
sidentenwahl theilnahm und meine 
Stimme für William I. Bryan ab
gab. Während der vergangenen zehn 
Jahre war ich Zeitungsherausgeber 
und habe öffentlich, gewissenhaft und 
beständig die Prinzipien dieses großen 
Bürgers verfochten. Ich befürworte 
Woodrow Wilson für Präsident und 
Johlt Burke für Vizepräsident. Die 
Platform ist von weniger Wichtigkeit 
Männer sind wichtiger als Prinzien-
crklärungen.. 

Carl Nelson. ^ 
31-3ml Cando, N. D. 

An die Demokraten Nord-Dakota's: 

Angesichts der Thatsache, daß die 
Demokratie Nord-Dakota's im Con
gress nicht vertreten ist, wird die 
Stellung des National-Comitemaniis, 
namentlich im Falle eines demofrati-* 
scheu Sieges int November, eine sehr 
nnchtige sein. Meine Ansprüche auf 
die «stimmen der Demokraten bei den 
Vorwahlen müssen sich decken mit dem 
Wohle der Partei. Ich erwarte die 
Unterstützung meiner demokratischen 
Parteigenossen nur weil ich der Stel
lung gewachsen bin, nicht wegen Reich
thum, oder Mangel an Reichthum. 
Ich kämpfe ill den Reihen der demo
kratischen Partei seit diese in Nord-
Dakota entstand, nnd bitte um Unter
suchung meines Records. Ich ersuche 
meine demokratischen Freunde, mir bei 
den März'Vorwahleu ihre Stimme 
und Unterstützung zu geben. Sollte 
ich zu diesem Posten gewählt werden, 
gebe ich hiermit die Versicherung, da^ 
die Bundes-Patronage dieses Staa-1 
tes den Demokraten des Staates ge- Är 
hören wird, und daß ich selbst 
sönlich keinen Kandidaten für irgend 
eine Regierungsanstellung habe. 

Fargo, den 13. Februar, 1912 
(304ml) Fred W. ÉcSean 


