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Können wir 311 solch löblichern Thun 
nicht die Hülfe jedes deutschen Man-
nes in Nord-Dakota in Anspruch neh
men ? Auf zur Jahresversammlung 
nach Wahpeton, am 14. und 15. 
Jmti! Alle Teutsche, ob schon zum 
Bunde gehörig oder nicht, find will-
kommen. Alle mögen den Sitzungen 
beiwohnen. 

Entered as second-class matter, Hay 2,1912, 
at the post office at Bismarck, N. D., under the 
Act of March 3,1879. 

Donnerstag, den S. Zum, 1912 

A b o n ne ine ntöpreis: 

Bereinigte Staate«, pro Jahr $1.50 
Nach bnit Auslande 2.00 

(Nur itiv.en ^orau^nfifttrtfl) 

Um Verzögerung m Zusendung der Zei
tung 5U vermeiden, bitten wir, bei Woll-
nungsveräiiderungen oder Wechsel der 
Posloffice immer den alten Wohnplap und 
die Posloffice mit anzugeben. 

Tie Redaktion übernimmt für den Inhalt 
der Korrespondenzen keine Verantwortung, 
bemüht sich aber, alles Unpassende auszu
merzen. Einsendungen ohne volle Namens-
Unterschrift wandern in den Papierkorb. 

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

An die Leser. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel auf der Zeitung, oder auf dein Um
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Auf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch daS Tatum. bis zu welchem 
das SMatt bezahlt in. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Ruckslande sind, sollten uns 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr im Voraus bezahlen. 

Adressirt alle Geldsendungen und Briefe: 
T e r  S t a a t s  Ä n z e i g e r ,  

Bismarck, R. T. 

,<?crr Julius Mörsch, Präsident des 
EtofiievverLiaiidevil'iiimvHita, hat 31 nie 
sagt, der Jühresversaininlniig des 
Deutsch-Amerikanischen Eentral-Bnn-
des von Viord=Zafom, welche mit 14. 
und 15. Juni 31t Wahpeton abgehal
ten wird, beizuwohnen. Da Herr 
Mörsch den Ruf eines talentwollen 
deutschen Redners hat, sollten die 
Zweigverbände in Nord-Dakota volle 
Delegationen nach Wahpeton senden. 
Auch viele andere Redner nnd hervor-
ragende Teutsche haben angesagt, auf 
der Jahresversammlung 31t erschei
nen. 

Wir bemerken, das, viele Zeitun-
gen des Landes, englische sowohl wie 
deutsche, der Ansicht Raum geben, das; 
William Pennings Brnan gute Aus-
sichten hat, abermals die Nomination 
zum Präsidenten der Per. Staaten 
auf dem demokratischen Ticket zu er-
halten. Nuu, es mag nxihr sein, das; 
solche Aussichten vorhanden, aber: 
trotz allem Respekt vor Herrn Brnan, 
mit dem wir sogar persönlich intimer 
bekannt sind und dem anßergewöhn-
liche Fähigkeiten und Tüchtigkeit nicht 
erfolgreich abgestritten werden ton
nen, halten wir es für mindestens 
unweise, Herrn Bryan nochmals zu 
nominiren. Er wurde dreimal der
art geehrt und wurde ebenso oft ge-
schlagen. Tie Temokratie des Landes 
hätte nnferer Allsicht nach bedeutend 
mehr Aussicht den Präsidenten derVer 
Staaten 311 erwählen, wenn sie sich 
auf einen cm deren Mann einigen 
würde. Thatsache ist, wir glauben 
nicht, das; Herr Vriian selbst solche 
Absichten hegt, denn er ist ein viel 311 
gewiegter Politiker als das; er nicht 
wissen sollte das; es ein Fehlgriff 
wäre ihn abermals als Bannerträger 
tti's Held zu stellen. 

Tie am breitn it nnd Tamstag 
nächster Woche, den 14. und 15. Jnni, 
zu Wahpeton tagende Jahresver
sammlung des Tentsch-Amerikani-
schen Central-Bundes von Nord-Da-
sota verspricht in mehr als einer Hin
sicht die bestbesuchte und fruchtbarste 
zu werden, die je der Central-Bund 
abgehalten hat. Erstens ist das In
teresse des TentschthnlllS Nord-Dako-
tas noch nie seit Bestehen des Staates 
als solcher so rege gewesen als gerade 
jetzt und zweitens macht sich erfreu-
licherweife immer mehr und mehr 
der Weist nnd das (Gefühl der Zu-
sainmengehörigkeit unter demTentsch-
thum geltend. Wenn es dem Central 
Bunde gelingt, auch nur—wir wollen 
recht niedrig greifen—ein Zehnte! 
des Teutschthums Nord-Dakotas im 
ter einen Hut 311 bringen, so hat der 
Bund ein groszes Werk von unbere 

Slollcflc F. W. Sallet, Heransge-
ber der „Tvkota Freie Presse" in 
Aberdeen, Süd-Takota, der meistge-
lesenen deutschen Zeitimg in den Da-
kotas, bemerkt in Anschluß an unseren 
Wurstzipfel, und bezüglich unserer 
Mmtdidnhtr für die Nomination znm 
>izegouverneur ans dem demokrati-

scheu Tiefet in Nord-Takota, Folgen
des : „Hierzu möchten wir bemerken, 
das; dem Teutschthum in Nxord=To= 
sota nichts Besseres widerfahren 
könnte, als wenn Herr Brandt zum 

izegonvernellr nominirt würde. 
Und, weiln er nominirt ist, dailn sollte 
mich jeder Teutsche, Mann für Mailn, 
ohne Rücksicht auf Parteiangehörig
keit, fiir ihn stimmen. Tie 150,000, 
oder gar 200,000 Teutschen in Nord-
Takota sind bisher in deil Staatsäm-
tern viel zu stiefmütterlich behandelt 
worden. Es wäre Zeit, das; sie auf
wachten. Der Unterstützuilg unserer 
Heitlingen kann Herr Brandt ver
sichert sein."—Teilt geschätzten Herrn 
Kollegen hiermit unseren aufrichtigen 

ans für so werthvolle und gewich-
tige Fürsprache. Freilich, weim die 
Teutschen in Nord-Takota alle für 
uns stimmen würden, wären unsere 
Aussichten, zu diesem Posten gewählt 
zu werden, so schlecht nicht, jeden
falls giebt uns die thatkräftige Unter
stützung so gediegener und weitver
breiteter Zeitungen wie es die Dako
ta Freie Presse und die Neue Freie 
Presse siud, entschieden frischen Muth, 
noch dazu weil wir eben ohne die 

tiiiuitcii der Teutscheil in diesem 
tstote gar keine Aussicht auf Er-

folg hätten. Uebrigens hat auch, 
wie wir nachträglich vernehmen, Col
lege Lehrer von der zu McEluskn in 
Nord-Takota erscheinenden Staats-
Presse schon vor einigelt Wochen eine 

anze für uns gebrochen. Wir wa-
ren infolge des Umzugs derart be
schäftigt, das; wir solchen Angelegen-
heiteii feine Beachtung schenken konn
ten und somit waren Nils die Be
mühungen der Herren Kollegen mit 
unsere Wenigkeit gänzlich entgangen. 
Möglicherweise haben auch andere 
Kollegen der deutscheu Presse uns 
ähnlich bedacht und wir müssen um 
gütige Entschuldigung bitten, das; 
uns solche Bemerkungen entgingen, 
die natürlich von uns hochgeschätzt 
werden. Bemerken wollen wir nur, 
das;, sollten wir die Nomination er
halteil und gewählt werden, wir voll 
und ganz unsere' Pflicht als deutscher 
Mann thun werden; zum besten des 
Volkes Nord-Takotas und zur Ehre 
des Deutschthums. 

Was Berstnügnngsrciseu in 
Lande kosten. 

diesem 

Die Amerikaner werden für das 
reiselustigste Volk aus der Erde an-
gesehen, und dieser Ruhm kostet das 

and schweres Geld. Man hat be
rechnet, das; amerikanische Verguii-
gungsreisende im letzten Jahre 350 
Millionen Tollars in Europa gelas-
sen haben,, und für die diesjährige 

aisoii rechnet England allein auf 
sechzig Millionen. Es ist jedenfalls 
nicht zil hoch gegriffeil, wenn man 
die Summen, die in den letzten zehn 
Jahren mit amerikanischen Vergnü-
gungsreisenden in's Ausland gegan-
ll und dort geblieben sind, aus drei 

Milliarden veranschlagt. Mit dieser 
gewaltigen Summe könnte das Land 
drei Jahre die Kosten seines nationa
len Haushalts bestreiten. Tic Na-
tionalschnld könnte dreimal abgetra
gen werdeil und es würde noch etwas 
übrig bleiben. Frankreich hätte mit 
ihr vor einundvierzig Jahren drei-
mal die Kriegsentschädigimg an 
Teutschland zahlen können. Tiefer 
Tribut, den die Vereinigten Staaten 
alljährlich an Europa entrichten, ent
spricht ungefähr dem Neberschuß un
serer Handelsbilanz nnd es ist in der 
That zu bedauern, das; das viele Geld 
in's Ausland geht. Zumal wir im 
eigenen Laude landwirthschastliche 
Reize haben, die jenen der alten Welt 
durchaus nicht nachstehen. Aber vor
läufig ist es vergebliche Mühe, auf 
diese Thatsache hinzuweisen, denn so 

„Wenn ich Präsidentin wärt"» 

Dr. Anna Howard Shaw steht tin 
der Spitze der National American 
Woman's Sussrage Association, also, 
mit es kürzer zu sagen, unserer Frau-
enrechtlerinneil! Wie andere Men-
scheu auch, ist sie offenbar mit ihren 
höheren Zwecken gewachsen und sonnt 
sich zur Zeit in dein Wedau ken, das; 
sie dereinst einmal Präsidentin der 
Vereinigten Staaten werden könnte. 
Wenigstens veröffentlicht sie in der 
Jnli-Nrnnnier von „McEalls Maga
zine" einen Artikel, in welchem sie dar
legt, was sie thnll würde, wenn ihr 
die hohe Ehre dereinst zutheil werden 
sollte. Wie ernst es ihr damit ist, 
geht it. A. auch daraus hervor, daß 
sie nicht nur ihr Kabiiu't — bei Leibe 
nicht das Kücheil-Kabinet!—bereits 
fertig, sondern auch für andere Posten 
schon die passenden Frauen und MNiii» 
»er ausgesucht hat. Denn sie will 
das „starke Geschlecht" einstweilen 
noch nicht ganz bei Seite schieben. 
Carnegie, der Friedensfreund, bei
spielsweise sollKriegsininister werden, 
Senator Bourne von Oregon, der be-
kanntlich demnächst seinen „Job" ver
lieren wird, Generalpostmeister, John 
Mitchell Sekretär für Handel und 
Arbeit u. s. w. Auch der vielbegehrte 
Chemiker Dr. Willey soll seinen alten 
Platz wieder erhalten. Die beste Wahl, 
die sie getrosfen, ist aber die Ernen
nung voll Frau Hcttie Green als 
Schalzamtssekretärin. Die versieht 
den Rummel! Auch John T. Rockefel
ler jr. ist für ein Pöstchen-in Aus
sicht genommen. 

Ter Kernpunkt des Artikels aber 
ist die Feststellung der Thatsache, das; 
die Verfassung der Vereinigten Staa
ten Tag für Tag willkürlich verletzt 
wird, „deitn", sagt sie mit nicht ganz 
einleuchtender Logik, „der Umstand, 
das; die Verfassuug den einzelnen 
Staaten eine republikanische Regie-
rungsfortn gewährleistet, setzt voraus, 
das; kein Staat die M'acht haben kann 
irgend eine Klasse oder ein Geschlecht 
senier Bevölkerung ohne triftigen 
Grund zu entrechten, oder als Vor
bedingung des Bürgerthunts die int-
überneigbare Schranke des Geschlechts 
auszurichten, welche die Hälfte seiner 
Bürger vom Stimmrecht ausschließt." 

Im Uebrigen nimmt es Frau Tos-
tor Shaw mit der Versassnng frei
lich nicht so genau. Sie hat großar
tige Pläne für die Erziehung der Ju
gend. Da stellt sie Forderungen, die 
selbst in der Uebertreibung noch jchön 
sind und mir an dem einen Uebelstand 
krankell, daß sie als Präsidentin in 
der Angelegenheit so gut wie gar 
nichts thun könnte, weil eben die Er-
ziehimg der Jugend Sache der ein-
zeltteil Staaten ist. In dieser Hinsicht 
könnte sie mehr Gutes bewirken, wenn 
sie sich statt zur Präsidentin der Ver-
einigten Staaten in irgend einen 

chnlrath oder in eine Staatslegisla-
tur wählen ließe Unter dieselbe Rnb-
rik des Unausführbaren fallen die 
meisten ihrer sonstigen Pläne, so ihre 
Forderungen in Beziehung aus Volks-
gesnndheit, aus die Fabrikation und 
den Verkauf von Nahrungsmitteln, 
aus die Fabrikation von Kleidungs-
stücken und aildere mehr. 

Einigermaßen gefährlich sind ihre 
Pläne über Belehmulg der Ernten 
durch Nationalbanken, mit welcher 
Frage sich übrigens der gegenwärtige 
Kongreß schon beschäftigt, und alt ist 
die Forderung der „Bimdeskontrolle" 
—war immer man darunter verstehen 
mag—über Eisenbahnen, Telegra
phen- und Telephonlinien, Wasser
kraft und Wasferlieferuug. Auch das 
Perlaugen nach Tarifreform, nach 
Einführung der Packetpost, nach Bes
serung und Perschöneruug des Far-
merlebens müssen wir schon früher 
einmalgehört haben. Im Ganzen ist, 
wie man sieht, die Platform der Frau 
Toktoriii nicht halb so originell, als 
wir es von unserer ersten Präsiden
tin erwarten durften. Man fühlt sich 
fast versucht, zu sagen, das; das Gute 
daran nicht rtcit, das Neue aber nicht 
gut oder doch nicht durchführbar sei, 
und so sönnen wir uns einstweilen für 
die Kandidatur der Frau Dr. Anna 
Howard Shaw noch nicht recht er-
wärmen, so leid es uns thut. 

praktische Politik in den einzelnen 
Bundesstaaten und mit ihre Bosse ge
kümmert, als jeder seiner Vorgän
ger. Es ist ihm gerade immer zum 
Vorwurf gemacht worden, daß er mit 
den Bossen so wenig Fühlung gehabt 
hat. Insbesondere hat er in Illi
nois großen Anstoß dadurch erregt, 
daß er aus diesem Staate nach ei
nander nicht weniger als drei Man-
ner in sein Kabinett ausgenommen 
hat, die der Staats sowohl wie der 
Bundesinaschine ailstöszig sind, mint-
lieh McVeagh, Tickinson und Fisher. 
Tie beiden ersten wurden und wer-
den jetzt noch als abtrünnige Demo
kraten gebrandmarkt, und der letzt-
geiiannte hat von jeher als ein Auf
rührer gegolten. Die gleiche Unab
hängigkeit hat Herr Tast bei den 
Richter- und allen anderen Ernen
nungen gezeigt, die ihm nicht nach 
einem uralten Herkommen von den 
Bossen vorgeschrieben werden konn
ten. 

Tagegen hat sich Herr Roosevelt 
nach seiner eigenen Angabe zu seiner 
Bewerbung erst entschlossen, als sie
ben oder acht Staatsgoiwerneure ihn 
aufgefordert hatten, seine Hut in die 
Stechbahu zu werfen. „Das Volk" 
hatte diese Gouverneure nicht ermäch
tigt, ihm sozusagen die Krone attzn-
bieten. Er hat sich aber doch von ih
nen erbitten und nachher auch in den 
Vorwahlen durch ihre Maschinen un-
terstützen lassen. Um wieder Jlli-
no is als Beispiel anzuführen, so ist 
hier die große Vorwahlinehrheit 
Roofevelts unstreitig auf die Hilfe 
der Deneen'scheii Organisation zu
rückzuführen, und nicht auf die 
„Fortschrittlichen", deren Kandidaten-
bekanntlich furchtbar geschlagen wur
den. Man wird also wohl sagen 
dürfen: Jeder leitende Politiker, der 
für Roosevelt kämpft, ist ein Führer, 
jeder andere ist ein Boß. 

Der Köriiel rühmt sich ferner heute 
noch, das; er das zur Anlegung des 
Panamaf'anals nöthige Gebiet kurzer 
Hand beschlagnahmt hat, ohne erst 
den Kongreß zu fragen. Denn die
ser, sagte er, hätte wahrscheinlich den 
Kanal zu Tode geschwätzt. Ob das 
mm zutrifft oder nicht, jedenfalls hat 
der Präsident Roosevelt in diesem 
wie in so manchem anderen Falle 
den Vertretern des fonverällen Vol-
kes geradezu feine Verachtung be-
zeigt. Da das Volk nicht direkt über 
die Kanalfrage abgestimmt hatte, 
konnte er unmöglich wissen, ob es die 
Beraubung der Schwesterrepublik 
Colombia thatsächlich wünsche. Le-
diglich ans feine eigene Verantwor-
tung hin begünstigte er aber nicht 
imr die Losreißung der Provinz Pa
nama von Colombia, sonderen er ließ 
anch die eolombische Streitkraft durch 
amerikanischen Truppen an der Wie-
dereroberimg der rebellischen Pro
vinz verhindern. Er verübte also 
einen versassungs- und Völkerrechts-
widrigen Gewaltstreich, nur inn sei
nen selbstherrlichen Willen zur Gel-
tung zu bringen. Wie läßt sich das 
mit seiner angeblich unbegrenzten 
Hochachtung vor der großen Masse 
der Wähler — the rank and file — 
vereinbaren. 

Bosse kann es offenbar doch nur 
deshalb geben, weil das Volk sie ha-
bett will. Solange es dem mensch-
lichen „Herdeiiinstinkte" folgt, wird 
es anch Leithammel brauchen. Das 
weis; Niemand besser, als Herr Roo-
sevelt, der vielleicht der geriebenste al-
ler praktischen Politiker ist. Er will 
aber, daß die ganze riesige Herde nur 
ihm nachlaust und keinen anderen 
Widder hat neben ihm. Alle Staats-
bosse sollen lediglich die ergebenen 
Werkzeuge des Oberboffes sein, der 
prahlerisch verkündet, daß Er Herrn 
Taft zum Präsidenten gemacht hat 
und ihn auch wieder absetzen kann. 
Anscheinend soll sich in der demokra
tischen Republik die Geschichte von 
der Unterwerfung der (Staufürsten 
wiederholen, die allesamt verschwin-
den mußten, um einem Könige Platz 
zu machen. Es kann ja anch Einer 
allgewaltig sein, ohne sich Imperator 
zu nennen. —Chic.'Abdp. 

> (Politische Anzeige) 
FLr Eisenbahn-Comnnssär 

Ich kündige hiermit an, daß ich 
mich inn die Nomination zitm Posten 
eines der Eisenbahn-Commifsäre aus 
dem republikanischen Ticket bei den am 
2(>. Juni stattfinden den Vorwahlen 
bewerbe. Ich war Mitglied der letz-
ten Legislatursitznng und stimmte für 
alle progressiven Maßnahmen. Ich 
bin seit 30 Jahren in Nord-Dakota 
als Farmer thätig gewesen und meine 
Interessen liegen mit den Farmern 
des Staates. Ich bin in Dänemark 
geboren, wanderte aber schon im Jah
re 1872 nach den Ver Staaten aus 
und betrieb in diesem Lande seit nun 
30 Jahren die Farmerei. Weitn 110-

ininirt und erwählt, werde ich mein 
bestes thun, dem Volk des Staates zu 
dienen und allen mir obliegenden 
Pflichten zu genügen. Ich bitte um 
die Stimmen der Deutschen bei den 
bevorstehenden Vorwahlen und wäre 
für diese sehr dankbar. 

E. M. Nelson, 
45-3ml. Fairmouut, N. D. 

(Politische Anzeige.) 

I. A. Mincklcr, Knox, Benson County, 
N. D., Kandidat für Congreß 

vom 2. Distrikt. 
An die Demokraten des 2. Distrikts! 

Ich bewerbe mich um die Nominas« -
tion zum Posten des Congreßmannes 
auf dem demokratischen Ticket und 
bitte bei den Vorwahlen um die Stim
men der Deutschen. 

Bin 40 Jahre alt, wohne seit 
zwölf Jahren im Distrikte und kenne 
die Wünsche des Volkes. Ich wurde 
im Staate Maine von Eltern deutscher 
Abstammung geboren. War immer 
ein Demokrat und habe noch nie ein 
öffentliches Amt bekleidet. 

Ich halte die Prinzipien der demo
kratischen Partei für die besten und, 
wen nominirt und erwählt, werde ich 
die Wähler des zweiten Distrikt ver
treten und ihre Wünsche beachten. Ich 
bin stolz daraus, ein einfacher Mann 
unter einfachen Leuten zu fein. 

Ihre Stimme bei den Vorwahlen 
am 26. Juni wäre mir erwünscht 
und ich bin für dieselbe dankbar. 

Achtungsvoll 
(43—5ml I. A. Minckler. 
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Farben | 
die 

dauerhafte
ste!» 

und besten 
,,<?£ liegt im Ccl" — Das Oel ist die Seele und das Lebev aller 

Anstreichfarben. Ganz gleich was sonst die Farbe enthält, wenn mit schlechtem. 
Oel gemischt, ist sie nnnderwerthig und nicht dauerhaft. Leinscunenöl ist das 
beste'für Anstreichfarl'en. Je besser das £cl, desto besser die Farbe. 

Minnesota Anstreichfarben 
sind gerieben im besten Leinsamenöl der Welt. Sie werden in den 
Mühlen der Fabrikanten hergestellt, in Leinöl, gewonnen aus im Nordwesten 
gezogenen Flachs gerieten, rastinirt, gevreszt und gelagert. Seit 37 Jahren 
ist die Minnesota als die beste Anstreichsarbe besannt. 

Eine Farbe für Anstrich innerhalb und außerhalb des Hauses 

Wird verkauft von der 

Bismarck Hardware Co. 
Bismarck, N. D. 
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Sein Grund. 

cheiibarer Tragweite, dessen Früchte 
sich bald und segenbringend fühlbar 
machen würden, vollbracht. Der Bund j lange wir neben diese Reize den Pro 
als solcher ist namentlich in diesem hibitionsbüttel stellen, der daraus zu 
Jahre mächtig erstarkt und wenn wir achten hat, daß die Ausflügler nicht 

(Politische Anzeige) 

Für Congreßlnann des 2. Distrikts. 

so weiter wachsen ist die Zeit nicht 
ferne in welcher alle politischen Par
teien vor dem Dentschthum Nord-Da
kotas hohen Respekt bekunden müssen. 
Das Tentschthnin Nord-Dakotas ist 
in vergangenen Jahren bei Besetzung 
öffentlicher Posten äußerst fchofcl be
handelt worden. Ja, man kann mit 
Recht sagen, daß es gänzlich unbe
achtet blieb. Der Grund hierzu ist 
nicht etwa darin zu suchen, daß es uns 
an fähigen und ehrlichen deutschen 
Männern fehlte, als vielmehr in der 
Thatfache, daß es an vereintem Vor-
gehen mangelte. Diesem Nebelstande 
ist nnn. in geriilgeinttrade wenigstens, 
abgeholfen nnd es ist der Zweck und 
bas 'jiel des Deutsch-Amerikanischen 
Hentral-Bnndes von Nord-Takota, 
/Ken Uebelstand ganzlich zu beseitigend 

die Schranken überschreiten, die man 
der persönlichen Freiheit gezogen hat, 
so lange können wir nicht erwarten, 
daß die Naturschönheiten unseresLan-
des die Würdigung sinden, die sie 
verdienen. Die meisten Amerikaner 
gehen zu ihrer Erholung nach Eu
ropa, weil sie ihr Leben dort ganz 
nach Belieben und Geschmack einrich-
ten können, auf kein Vornrtheil Riick-
sich zu nehmen brauchen und sich von 
peinlicher Neberwachmtg frei wissen. 
Erst wenn ihnen die gleichen Bedin-
gnngen auch hier gewährt, werden 
manche von ihnen ihr Erholungsbe-
di'irfniß im eigenen Lande befriedi
gen und eine Menge Geld wird dem 
Lande erhalten bleibeil, die ihm jetzt 
Jahr tür Jahr verloren geht. 

. —D. C 

Ant Schlüsse eines Feldzuges, der 
in jeder Hinficht beschämend für die 
Ver. Staaten gewesen ist, läßt 
„Oberst" Roosevelt durch feine Zeit-
fChrist „Outlook" verlauten, warum 
er eigentlich in den Krieg gezogen ist. 
Er hat nur das Volk von den Bossen 
befreien wollen. Als einen Boß, im 
Gegensatz zu einem Führer, bezeich
net er den Politiker, der dem Volke 
seinen Willen aufzuzwingen versucht. 
Führer, sagt er, muß es geben, aber 
Bosse müssen bekämpft, geschlagen 
und vernichtet werden. 

Wie durch diese Darlegung die An
griffe alif den Präsidenten Tast ge-
rechtfertigt werden sotten, ist dem ge-
wohnlichen Menschenverstände uner
findlich. Taft hat, wie jeder andere 
Präsident mit Einschluß Roosevelts, 
zn seinen Ernennungen gewöhnlich 
den Rath und die Zustimmung der 
Senatoren oder anderer Parteiführer 
eingeholt. Hätte er anders gehandelt, 
so wären aus Grund der „Höflich
keit" des Senates feilte Ernennun
gen nicht bestätigt worden. Im Ueb-

Phone Nr. 60 

Cussner's 
Gute Waaren 
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Unsere Aleischwaaren kommen von unseren eigenen mit 
Getreide gemästeten Stieren, Schweinen und Schafen. 

Wir beschäftigen nur deutsche Wurstmacher erster Klaffe und 
haben stets die feinsten Würste aller Arten an Hand. 

Wir wünschen BesteUnngen von auswärts für Bologna 
Wienerwurst, Speck und Schmalz und wir garautircn prompte und 
zufriedenstellende Bedienung. 

Tie besten Groceries ist die einzige Sorte die wir halten. 
Ihre Aufträge erhalten unsere ungetheilte Aufmerksamkeit. 

Ihre Kundschaft wird gewünscht. Zufriedenheit garantirt. 

George Gussner, Main Straße 
Bismarck, N. D. 
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Ich bin Candidal zur Nomination 
für Eongreßmann des zweiten Di-
strikte aus dem republikanischen Ticket 
bei den Vorwahlen im Juni, und es 
wird mein Bestreben sein, „für das 
STtinfis nlsnr 6<tttnmnpfipr ^U jeder Wohl aller Stimntgeber 

^ Zeit" zu arbeiten. 
rigen hat er sich weniger um die [ (45-3ml.J William P. Tuttle. 

John Caschk 
Deutscher Uhrmacher 

und Juwelier 
H 

£iferirt Wanduhren, Big Be»» 
Wetkubren (die besten auf der 
Stielt), Taschenuhren für Herren 
Und Tarnen, Ringe, Armspangen, 
und alle in sein Fach schlagende 
Waaren zu sehr niedrige» Preisen 

Reparaturen aller Art 
werden schnell und billig besorgt. 
Postbestellungen u. Aufträge 
von auswärts prompt erledigt. 
Schreibt mir. Arbeit garantirt. 

John Gaschk, der deutsche Uhrmacher 
Laden 215 Vierte Str. 

Nördlich Grand Pacific Hotel, Bismarck, N. D. 
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Warum nicht die Pitts? 


