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das Justiz-Departement und machte 
geltend, das; mit Zurückziehung der 
iUcigc internationale Verwickelungen 
vermieden würden. Wickersham wei
gerte sich hierzu, woraus Knox die 
Angelegenheit vor den Präsidenten 
brachte. . Letzterer berieth mit den 
Sekretären Nagel und McVeagh und 
entschied sich zu Gunsten Knox. Die 
formelle Zurückziehung der Klage 
wird binnen Kurzem erwartet. 

Freie Hand in Cuba. 

W a s h i n g t o n ,  2 .  J u n i .  P r ä -
sident Taft hält an seiner Ansicht 
fest, daß die Exekutive ohne weitere 
gesetzgeberische Thätigkeit des Kon-
grosses die Berechtigung hat, nöthi-
gensalls in Cuba zu interveniren. 
Er erklärte dies dem Seimtskomite 
für albanische Angelegenheiten mit 
Bezugnahme auf die Vacon-Resolu-
tion, welche die Ergänzung des 
Platt-Amendements durch die gesetz
liche Ermächtigung der Exekutive zur 
Intervention bezweckt. Es verlau-
tele dann später, das Komite werde 
beantragen, daß während der Kon-
greßsession die Verantwortlichkeit für 
eine eventuelle Intervention auf dem 
Kongreß nicht tagt, solle der Präsi-
dent freie Haild haben. 

Empfang des deutschen Geschwaders. 

F o r t  M o n r o e ,  V a . ,  3 .  J u n i .  
Präsident Taft's Begrüßung des 
deutschen Besuchogeschwader, beste-
hend aus dem Treadnought-Kreuzer 
„Moltke" aus deu kleinen Kreuzern 
„Bremen" und „Stettin", eröffnete 
heute eine Reihe von Festlichkeiten, 
die zehn Tage dauern und erst mit 
der Abfahrt der deutschen Kriegs-
schiffe von New Z)ork ihr Ende neh-
men werden. Tie drei deutschen 
Kreuzer, die drei Tage in Lnnnhaven 
Ban vor Anker lagen, kamen heute 
Mittag mit der dritten Division der 
atlantischen Flotte unter Admiral 
Winslow, die den deutschen Panzer-
schiffen das Ehregeleit gab, in Hantp-
ton Noado an. Die deutschen und 
amerikanischen Kriegsschiffe feuerten 
einen Saint von 21 Schiffen ab. als 
fie in die Hampton Roads einliefen 
und der Reicht „Mayflower" mit Prä
sident Tast, seiner Gemahlin und dem 
deutscheu Botschafter Graf von Bern-
Norfs an Bord ansichtig wurden. Die 
„Moltke", „Bremen" und „Stettin" 
funkelten trotz ihres bleigrauen An
striches in der Sonne nnd an Deck 
war alles blitzblank. Die deutschen 
Matrosen saßen in den Raen und die 
festlichen Wimpel flatterten alleror-
ten im Winde. Groß war der Jubel 
aus den amerikanischen und deutschen 
Schissen, als die „Mmnlowcr" in 
Sicht kam. Die Jacht des Präsiden-
ten ankerte in der Nähe der „Moltke" 
nnd Präsident Taft begab sich anBord 
des deutschen Kreuzers, mit Admiral 
von Rebenr - Gaschwitz und seine Os-
fiziere und Mannschaften zu bewill-
komnlnen. Admiral von Rebeur-
Paschwitz mit seinen deutschen Käme-
rnden nnd Admiral Ward mit den 
amerikanischen Flottenoffizieren nah-
mcit darauf mit Präsident Taft Lunch 
mir der „Mayflower" ein. An den 
Lunch schloß sich eine zwanglose Un-
erhaltnng. Die Ankunft des deut
schen Geschwaders in New Aork er-
folgt am 9. Juni. Am Tage der 
Ankunft finden amtliche Empfänge 
für die Offiziere in der Brooklyner 
Nami ?)ard, sowie auf Governor's 
Island statt. Am Abend ist im 
Deutschen Verein am Central Park 
Seit ein großer Einpsang. Montag 
den 10. Juni, wird die amtliche 
Vistite beim Mayor im Rathhaus ab-
gestattet, und Abends findet ein gro-
ßes Bankett im Waldorf Astoria statt. 
Admiral Osterhaus, der bei diesem 
für die Amerikanischen die Honneurs 
hätte machen sollen, aber durch die 
kubanischen Wirren mit seinen Schis 
sen abberufen wurde, wird wahr 
scheinlich durch Admiral Ward ver
treten werden. 

Japan borgt Millionen. 

W a s h i n g t o n ,  3 .  J u n i .  U m  
seine Flotte enorm zu vermehren uud 
die Ver. Staaten aus dem frenen 
Osten zu treiben ,ehe der seiner Vol
lendung entgegengehende Panama-
Kanal voll nutzbar gentacht werden 
kann, hat Japan nicht nur sein Ma-
rine-Budget auf $78,000,000 erhöht, 
sondern auch eine geheime Anleihe 
von $20,000,000 aufgenommen. 
Diese Summe soll zum Bau von 
„Dreadnoughts" verwendet werden, 
die im offiziellen Flottenprogramm 
nicht vorgesehen si.'d. Außerdem 
borgt die'japanische Regierung jeden 
Dollar zusammen, den sie gegen hohe 
Zinsen zn erlangen vermag, um die 
im Bau begrisfenen Schisse so rasch 
als möglich fertigstellen zu können. 

Für Kreisrichter. 

Ich wünsche anzukündigen, daß ich 
ein Candidal bin für das Amt des 
Richters des Kreisgerichts im neun-
ten Richter-Distrikt uud ersuche alle 
Wähler, bei den Vorwahlen am 26. 
Juni 1912 für mich zu stimmen. 

E. C. Bowen, 
(45»3rnl.' Bottineau, N. D. 

Aufruf 
Zur Jahresversammlung des Deutsch-

Amerikanischen Central-Bundes 
von Nord-Dakota. 

Die regelmäßige Jahresversamm-
lung des Bundes findet am Freitag 
und Samstag, den 14. und 15. Juni, 
1912, in Wahpeton statt. 

Versammlungslokal: Halle des 
Turnvereins „Vorwärts." Absteige
quartier: Merchants Hotel. 

Delegaten der Lokalverbände, so
wie alle Deutschen, welche dem Cen-
tral-Bunde beizutreten wünschen, und 
namentlich die deutsche Geistlichkeit, 
sind ersucht, den Sitzungen beizuwoh
nen. 

Zweigverbände können für je 25 
Mitglieder, oder den Hauptbruchtheil 
dieser Zahl, einen Delegaten schicken, 
der stimmberechtigt ist, doch können 
alle Mitglieder der Jahresversamm
lung beiwohnen. Jeder Zweigver-
iitrnii), auch wenn weniger als 25 Mit
glieder zählend, ist zu einen stimmbe
rechtigten Delegaten berechtigt. Es 
ist wünschenswerth, alle Zweige stark 
vertreten zu sehen. 

Die Haupt- Geschäfts-Sitzungen 
finden Freitagabend und Samstag-
morgen statt. Wichtige Geschäfte lie
gen vor uns, infolge der bevorstehen-
den Staats-Wahlen, kommen auch 
politische Tagessragen zur Sprache, 
welche das gesammte Deutschthum 
des Staates tief interessiren dürften. 

Alle Gäste sind herzlichst willkom
men. 

Im Auftrage der Exkutivbehörde 
des Central-Bnndes: 
W. H. Mann, F. L. Brandt, 

Präsident, Sekretär, 
New Salem. Bismarck. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 
die tonangebende deutsche Zeitung. 
Nord-Dakoat's. 

Hon. Lee. Combs. 

Kandidat für Richter des fünften 
Distrikts, besehner aus den 

Conntes Barnes, Stuts-
(Sddy,Fistcr, Briggs 

und Wells. 

Herr Combs ist 42 Jahre alt, ver-
beirathet, und wohnt in Valley City 
2eine Ausbildung erhielt er in den 
^rävarantenschuleu uud aus der 
?taats-Univerntät Minnesota, welche 
ihm zwei Titel verlieh- Er übte acht-
'.ebn Jahre lang die Rechspraris auf, 
',e!in Jahre lang die Recbwraris aus, 
und vierzehn Jahre die'es Zeitrau

ms pral'tizirte er im fünften Dist
ort. Er ist Republikaner in Poli-
tischiT Hiu'ickt, it cht aber als Candi
dal- für das Richteramt unparteiisch 
da. Von armen Eltern geboren, be-
mhlte er aus selb't erworbenen Mit-
teln seine Ausbildung und auch fei

en Ruf. als Rechtsanwalt Anstren 
gnngen. Infolge feiner Ausbildung 
nnd Erfabrnna. besitzt er alle Fähig-
feiten, die Pflichten eines Richters 
'parfam uud ohue unnöthigen Zeit-
verlit't auszuüben. 

Sein ante wird auf den Richter-
Stimmzettel für die Vorwahlen im 
^inti 1912 erscheinen. Vergeßt nicht, 
ein X Hinter demselben zu machen. 

Ankündigung. 

(Politische Anzeige) 
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Utetn lieber Herr A.edacktionor! 
Die Wedeswei-

lern is soht; die 
Lizzie, was meine 
Alt« is, is fohrer 
un ich sin am aller-
sohrste. Ich kann 
arower auch nit sehn, 
wie sich zwei Leh-
dies so vergesse tön-

nc, daß se Roffhans rehse un sich 
in die Woll gerathe. Ich denke, das 
is doch ziemlich Mt un dabei sin es 
auch noch gute Fremde! O, ei teil jnh, 
mer werd so alt wie en Ocks un lernt 
immer noch dazu. Eine Riemark, 
wo die Wedesweilern gemacht hat, die 
hen ich ganz vergesse, Ihne mitzuthei-
Ie. Die Lizzie hat nämlich gesagt 
gehabt, wie mer ihr so viel Kredit 
gewwe hen, daß se alles so schön 
errchnscht gehabt hat, se hätt gern 
noch e Eselche mit in die Prohseschen 
von sie un die Kids in den Parlor 
martsche losse, awwer wo sollt sie en 
Eselche Hernemme. Da hat die We-
desweilern geensfert, well, das hätt 
sie doch bei unser« große Familch nit 
schwer halte solle, en Esel usszu-
dreiwe; off Kohrs wäre die mehbie 
e wenig zu groß for den Pörpes ge-
wese un zu alt. Bei den Wort „alt" 
hat se mich groß angeguckt. Ich 
hen nicks dazu gesagt, bikahs ich duhn 
immer kohnsiddere wo es her komme 
duht, awwer es hat mich dieselwe 
Zeit doch ganz schrecklich mähd ge-
macht. 

Ich hen e kleine Weil zurück gesagt, 
daß ich am allersohrste sin un ich will 
Ihne auch sage, warum, wenn Se es 
noch nit wisse. Dorch die allgemeine 
Sohrneß un das böse Fiehling wo 
zwische die Lizzie un die Wedeswei-
lersch geherrscht hat, hen ich doch nit 
gut in den Wedesweiler sein Platz 
gehn könne un das is was mich so 
schrecklich sohr gemacht hat. Sehn 
Sie emal, wenn sich enMann wie mich, 
den ganze Dag erum battere duht 
un es kommt die Zeit, wo er denkt, 
well jetzt kannst du zu txn Wedes
weiler gekm un dich en kleine Rest un 
verschiedene große Drinks nemtne, utt 
aus den einzige Vergniege wo ich noch 
an die Welt hen, is es nicks geworde 
un ich muß «weg stehn, blos bikahs 
die zwei alte Guhses hen nit egric 
könn«, dann is das toff un is genug 
for m Mann zu die Mädneß zn 
tretwe. For zwei odder drei Dage 
is es ja so ziemlich gut gange un ich 
hen auch mitaus den Wedesweiler sein 
Schennt fertig werde könne; dann hen 
ich awwer gelahft gefühlt un in Fäckt 
hen ich gefühlt als wenn mich mein 
bester Freund gestorwe wär. Ich hen 
gedenkt, mehbie ich kann emal aus-
finne, wenn die Webesweilern nit 
heim is un kann dann emal eniwwer 
fchniehke mitaus, baß die Lizzie eb-
bes von nohtiße duht, bikahs ich un 
der Wedesweiler mir sin ja an gute 
Törms gewefe. 

Ich hert immer in den Frontruhm 
gehockt un hen die nächste Dohr ge
watscht, awwer die Wedesweilern is 
nit fortgange. Bei Galle, hen ich ge
denkt, se werd doch nit trank sein? 
Dann wär aus meinem Plan gar 
nicks geworde. Well, uff en schöne 
Obenb sehn ich auf einmal wie die 
Wedesweilern arig aufgetäckelt, fort 
is. Ich hen fe noch gewatscht bis se 
um die nächste Horner erum war un 
dann hen ich so schnell wie en Hund 

hat mich an die Dtehr geschleift ttn 
hat mich mit e Forsch autseit geworse, 
als wann ick, ihn um e Drinkbill biete 
wollt und als ob er mich in sei gan
zes Lewe noch nit gesehn hätt. Wie 
ich an die Stritt qelege hen, da bat 
er die Dohr zu geschlämmt un ich sin 
mit sehr gemischte Gefühle heim gan-
ge. Off Kohrs hen ich die Lizzie 
nicks von meine Eckspietenz verzählt, 
awwer die Wedesweilers die könne 
mich gestohle werde. 

Womit i(t ofrmeiwe 
Ihne Ihm liewer 

P h t l i v v ^ a n e r  .  m  t >  f  <  T .  

Viehzucht in Argentinien. 

tfjr Betrieb in vieler Beziehung toast der 
unferigcit verschieden. 

Die Pampas Argentiniens «rnäh-
ren zahlreiche Heerden von Rindvieh, 
Pferden und Schafen. Diese Vieh-
glicht ist nicht nur sehr ergiebig, son
dern ihr Betrieb, sowie das Leben der 
Hirten und der Heerdenbesitzer sind 
für uns in Vielem sehr merkwürdig. 
Man kann die argentinischen Betriebe 
in drei Gruppen theilen. Die einfachste 
Form ist die der Viehzucht, um das 
Jung- und Magervieh Heerbenweise 
an die Estanzieros zu verkaufen, die 
sich mit dem Fettmachen und dem 
Wiederverkauf beschäftigen. Das 
Vieh bleibt Sommer und Winter über 
im Freien; für eine Ernährung im 
Stalle ist nicht zu sorgen, sondern nur 
für die Bewachung und die allmähliche 
Verbesserung der Rasse. Aufmerksame 
Auswahl des Geländes ist natürlich 
erforderlich; es müssen für besonders 
trockene und die allerdings sehr selte
nen nassen Jahre geeignete Weiden, 
sodann aber für den Sommer Lagu
nen ohne zu starken Salzgehalt als 
Tränken vorhanden sein. Die mage-
ren Flächen werden zur Schafzucht 6e» 
nutzt, die sich namentlich im Süden 
Patagoniens mehr und mehr aus
breitet und dort höheren Ertrag geben 
soll, als die Aufzucht von Vieh. 

Sicherer ist die zweite Art der 
Landwirthschaft, nämlich^ Ländereien^ 
aufzukaufen, die schon eine gewisse" 
Kultur haben, namentlich Alfalfa-
land, zum Fettmachen des Mager-
Viehs. Der einzige Feind, der dort 
droht, sind, abgesehen von der Dürre, 
welche die Alfalfa ziemlich gut_ er
trägt, die Heuschreckenschwärme, die in 
kurzer Zeit alle Vegetation der Weiden 
und Felder vernichten. 

Der kostspieligste, aber im Falle des 
Gelingens auch ertragreichste 'Betrieb 
ist die Aufzucht von edlem Rassevieh. 
Hier müssen natürlich die Aussicht, 
bit Sonderung und Paarung der ein
zelnen Viehsorten und die Pflege mit 
ganz anderer Sorgfalt betrieben wer-
den als dort, wo nur Schlachtvieh 
produzirt wird. Freilich leben auch 
hier die größeren Heerden ganz im 
Freien. Stallgebäude werden nur für 
feie werthvolleren Thiere hergestellt, 
zumal für die Herren Patriarchen, die 
Stiere, die vielfach noch aus rein eng
lischem Blute abstammen. Großar
tige, in Cement und Wellblechbau er
richtete Schuppen sind auch für die 
Schafheerben vorhanden. Badeeinrich-
tungen für das Vieh, Kanäle, in de
nen die Stiere entlang getrieben wer
den, um sich zu kühlen und zu reini
gen, sind bedeutende, kostspielige An-
lagen. Für die Peone (Hirten) wer
den nicht feiten kasernenartige Ge« 
bäude mit Kasino-Räumen errichtet. 

Der Grund und Boden gewinnt 
gauzt, meine Koht un meine Käpp ge- -bei Rasseviehzucht natürlich an Werth. 

,,n r,n SnT* ""^Die Weiden müssen durchweg schon 

Die Verlobten. 

— Paß auf, Egon, wenn wir uns 
verheiraten, bekomme ich außer des 
Erbteils meiner verstorbenen Mutter 
noch eine Villa, ein Automobil, den 
alten Familienschmuck, ein Nadelgeld 
von meinem Onkel, eine Ausstattung 
ganz nach unserem Geschmack 

— Ach, Trude, Engel, — Deine 
Sprcicke ist Musik für meine Ohren, 
ich könnte Dir bis zu unserem Hoch
zeitstag so zuhören! 

Mißverstanden. 

G e n d a r m :  „Haben Sie Pa-
Piere?" 

S t r o l c h :  „,.Ne, Herr Wachtmei-
Ret, bloß acht Pfennige in bar!"* 

—  G a l a n t .  A e l t e r e  S c h ö n e  ( k o -
fett zu ihrem Tischnachbar): „Raten 
Sie, wie alt ich bin!" 

Herr: „Wie könnte ich so unbeschei-
den sein, meine Gnädigste! Aber wie 
alt Sie auch sein mögen, Sie sehen 
viel junger aus!" 

Die passt ude Otrrtbfchrift. 

Unterrichte der Lebrer erklärt. 
Wie man der Vernarbe Andenken ehrt. 
Bei dieser Gelegenheit sprach er dann 

auch 
Äon ehrenden (^r.ibschriften sinnigem 

Brauch. 
Malt an die Tafel mtt meistern Stift 
Manch sinnige schöne Grabesschrift. 
Dan will von dem Lappen er machen 

Gebrauch. 
Ver ihm dazu dient, wie anderwärts 

auch. 
Au tilgen die Schrift von der Tafel 

der Wand. 
Doch, wo man auch suchte, das Ding sich 

nicht fand. 
Der Lehrer fährt weiter im Unterricht 

fort, 
Ergreift, zu den Schülern gewendet, da?! 

Wort: 
Jetzt Kinder, jetzt sollt ihr mir einmal] 

erzählen. 
Was für eine Graoschrnt ihr mir wür 

det wählen?" 
Doch schweigend nur bliesen die firniß 

umher: 
Man merkte, die A nnnort wird ihnen 

gar schwer. 
Den Blick senkt zur Erde der kleine 

Paul a ran f. 
Sieht liegen den Lavpen dort unter der 

Bank. 
Erfreut ob des Fundes, den er da er-

schaut: 
-Hier liegt der Lappen!" so ruft et laut. 

—  V o r s o r g l i c h .  M u t t e r  ( b t <  
für das Brautpaar eine Wohnung 
sucht, zum Vermieter): Hm, — die 
Wohnung wä:e wirklich recht passend 
für meine jungen Leute, leider ist sie 
etwas entfernt Don der Kaserne ge
legen. 

Vermieter: Ist zukünftige Herr 
Schwiegersohn Militär? 

Mutter: Das nid;!, aber wissen Sie 
es'werden sich doch uucki einmal Kin
der einstellen, auch Jungen, und die 
haben wenn sie einmal als Einjähri
ge dienen, von hier aus doch entssZ-
lich weit zur Kaserne. 

Bunte Gedanken. 

Modern. 

Andrew Miller, General-Staatswalt 

Hiermit kündige ich an, daß ich mich 
bei den Vorwahlen am 26. Juni auf 
dem republikanischen Ticket um die 
Nomination und Wiederwahl zum 
Amte des General-Staatsanwalt des 
Staates Nord-Dakota bewerbe. Wie 
in der Vergangenheit, werde ich, wenn 
erwählt, auch in der Zukunft diesem 
hochwichtigen Amte meine ganze un-
getheilte Zeit widmen und mich weiter 
bemühen, das Wohl des Volkes zu 
vertreten. Die deutschen Wähler des 
Staates Nord-Dakota bitte ich, mir 
ihre Stimmen bei den Vorwahlen zu 
geben. 

Achtungsvoll 
Andrew Miller, . 

(44»4ml) Bismarck, NM 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangebende deutsche Zeitungs 
Nord-Takoat's. 

nomme un sin fort. Ich h«n die Ltz 
zie gesagt, daß ich in den Kendie-
ftohr gehn wollt fot mich e paar 
Sickahrs zu hole un daß ich in « 
kleine Weil Widder da wär. Mitt-
lerweil is es ganz dunkel geworde un 
da sin ich in den Saluhn gefchniett. 
No, was sich der Wedesw«il«r ge-
freut hat! Er hat gesagt: „Philipp, 
das buht mich pruhfe, daß du noch e 
wenig Störretfch hast un baß du dein 
alte Freund nit vergesse buhst. Mer 
hen dann e paar Drinks gehabt un 
ich war'n sehr schnell in den arb 
guteJuhmer. _ „Weierweiler" hen ich 
gesagt, frag die ©chentelmänner, was 
fe nemme. Das hat er sich nit zwei
mal sage lasse un mir hen dann 
beistimme gefojje wie in die alte schö
ne un gute Zeite. 

Mer hen grad e schönes Lied starte 
wolle, da geht die Dohr auf un wer 
kommt infett? Die Wedesweilern: Do 
sin ich awwer doch so verschrocke, als 
wenn en Teiger in Front von mich 
gestanne hätt wo mich uffresse wollt. 
Se hat mich groß angeguckt un hat 
gesagt: „Well, ich hen gedenkt, mir 
wäre geschiedene Leut! Wie Sie den 
Nörs ha.wwe könne — se hat mich so
gar gesiezt — un könne noch emal in 
mein Haus komme, nachdem was al-
les vorgesalle is, das kann ich nit 
unnerstehn; un ich will Ihne gleich 
sage, daß ich Ihne nie nit mehr hier 
sehn will un for den Riefen gett aut! 
un gett aut kwicklie!" Ich hen so en 
dumme Schrneil etemptet un hen ge-
treit das ganze Ding als en Tfchohk 
anzugucke. Die Wedesweilern hat 
awwer nit den Weg gefühlt. Se hat 
gesagt: „Nau, nach dem ich Ihne höf
lich inweitet gehabt hen, die Dohr von 
die Autfeit zuzumache, un sie meine 
Jnwitheschen nit nachkomme sin, frag 
ich jetzt mein Hosband, ben Mister 
Webesweiler, Ihne . enaus zu 
schmeiße." Sie hat ihn en vielsagen
de Blick zugeworse un denke Se nur 
emal, das Kameel hat gesagt „Jehs 
Diehr" un hat mich beim Hals trieat. 

in Kultur s«in, die Verbindungen gut, 
die Entfernung von den Großstädten 
Buenos Aires und Rosario nicht be
deutend. 

Pferdeheerden werden gleichfalls ge
halten, aber nicht in derselben Zahl, 
denn es fehlt die Massenausfuhr. Auf 
vielen ©stanzten werden sie nur für 
den Bedarf der Peone, der Beamten 
und der Herrschaft gehalten. Der 
Verbrauch ist ein ziemlich großer, denn 
auf Schonung und Pflege wird wenig 
gegeben. Das Pampa- und Camp-
pferd lebt wie das Vieh ganz im 
Freien ohne andere Nahrung, als die 
es brausten findet. Selbst in der 
Winterkälte wird Abends nach dem 
Ritt dem warmen Pferd der Sattel 
vom Rücken genommen und es mit 
einem aufmunternden Handschlag zur 
nächsten Koppel entlassen, die nach 
wochenlanger Dürre und zur Win-
terszeit keine allzu reichliche Mahlzeit 
verspricht. Und doch ist es ein ganz 
prächtiges Thier, mittelgroß, meist gut 
gebaut, mit kurzen, kräftigen Beinen, 
gutmüthig im Temperament, nicht 
scheu oder nervös und vor allem aus
dauernd und genügsam. 

—  I n  H o u d a i n  b e t  » A t e 8 -
nes hatte am ersten Ostertag die pa
triotische Frauenliga in einem Gast
hause einen musikalischen Abend ver
anstaltet. _ Kurz nach Beginn des 
Konzertes siel plötzlich die Petroleum-
lampe von der Decke in den Saal. Die 
Lampe zerbrach, und das brennende 
Petroleum ergoß sich über den Fuß-
boden. Unter betn Publikum, das 
zum größten Theil aus Frauen und 
Kindern bestand, brach eine furchtbare 
Panik aus. Alle drängten in wilder 
Angst dem einzigen Ausgange zu. 
Der sofort herbeigerufenen Feuerwehr 
gelang es, größeres Unheil zu verhü
ten, doch wurden trotzdem sieben Per-
fönen getötet und fünfzehn mehr oder 
minder schwer verletzt. 

$ 

— Was, du hast dich gleichzeitig 
mit zweien verlobt? 

— Ja, sicherheitshalber, eine Par-
tie geht ja doch immer zurück. 

Die Männer von der Feder mackien 
gewissermaßen ihrem Beruf dadurch 
Ehre, indem sie beständig in der 
Tinte sitzen. 

* 

Das eben macht den Unterschied auf 
der Welt: Der Starke hat das Geld 
in den Händen und das Geld hat den 
Schwachen in den Händen. 

* 

Um einen Mann bei seinen schwa
chen Seiten zu fassen, müßte manches 
Weib hundert Hände haben. 

—  A n z ü g l i c h .  G a s t  ( z u r  
Wirtstochter): „Jetzt wird's aber bald 
Zeit, daß Sie sich nach einem Manu 
umsehen, Fräulein . . ich habe heute 
das erste graue Haar in der Suppe 
gefunden!" 

1 

Politische Anzeige. 
Wie an anderer Stelle des Blatter-

ersichtlich, tritt Herr H. R. Berndt 
auf dem republikanischen Ticket alv 
Kandidat für Nomination zum Amt: 
des Staatsanwalts für Burleigd 
County auf. Es steht ganz außer 
Zweifel, daß Herr Berndt den Pfliä' 
ten dieses verantwortlichen Postens« 
vollkommen gewachsen ist. Er r 
ein Rechtsanwalt von vielseitiger und 
langjähriger Erfahrung, seit etwa 
zehn Jahren in Bismarck ansässig und 
erfreut sich eines trefflichen Rufes. 
Herr Berudt ist ein Deutscher von 
Geburt. In einem County wie Bur-
leigh, mit stark deutscher Bevölkerung, 
wäre es sicher gut, einen deutschspre
chenden Staatsanwalt zu haben und 
deshalb sollten die deutschen Wähler, 
ohne Unterschied der Partei, bei den 
Vorwahlen am 26. Juni ihm ihre 
Stimmen geben. (44) 

Massenscheine in Gtrohhausen 
X 
V Der Verlust an Getreide beim Gebrauch der gewöhnlichen Dresch-
$ Maschine ist viel größer als mau annimmt. Der Besitzer der Maschine 
X weiß es gewöhnlich, kann den Verlust beim Gebrauch einer solchen Ma-
% schiue aber nicht ändern, und versucht denselben nach besten Kräften zu 
& verdecken. Der Farmer vermuthet den Verlust, glaubt ihn aber unver-
2 meidlich und auf diese Weise wandert war viel seines schwerverdienten 
X Geldes in den Strohhaufen. 
£ Dieser Verlust entsteht wenn man Dreschmaschinen benutzt, die 
4» werthlos sind, und die die Halme in den Strohhaufen jagen, aber nicht 
X das Getreide ausdreschen. 
X Die Farmer haben nun zu bestimmen, welche Art Dreschmaschinen 

dieses Jahr ihr Getreide dreschen sollen. Sie haben schwer gearbeitet 
& das Getreide zu bauen und sie bezahlen die Drescherrechnung. Ge- > * 
X treibe in den Strohhaufen jagen ist gleichbedeutend mit Geldwegwerfen. 

Szic sparen den Betraa der Dreschrechnnng beim Gebrauch 
I der Red River Special 

i Sie spart Ihr Getreide, Zeit, und thut die Arbeit schneller; Ae 
• reinigt das Getreide besser. Sie ist die einzige Dreschmaschine im 
X Markte, welche das Stroh rein ausdrischt—gerade als wenn Sie es mit 
X der Heugabel gethan hätten. 
V Der große Cylinder, die Hauptsache, und die Werfer welche das 
% Stroh ausschleudern—sie dreschen so rem als Sie es mit der Gabel thun 
X können. Sie sparen das Getreide, welches andere verwüsten, sei es nun 
3? Weizen, Hafer, Roggen, Gerste, Flachs, Erbsen, Reis, Alfalfa, Timothy 
^ oder andere Getreide oder Samen. 
$ Die Red River Special hat eine ganz andere Methode der Aus-
S scheiduug wie andere Maschinen. Sie drischt rein, während andere 
" Maschinen das Stroh halbausgedroschen in den Strohhaufen jagen. 

Benutzt zum Dreschen dieses Jahr eine Red River Special. Sie 
werden sich wundern, wie viel Geld Sie dabei sparen. 

Schreibt an uns direkt .oder an unsere Zweiggeschäfte oder Händler. 

Nichols & Shepard Co., Battle Creek, Mich. 
^abriziren Red River Special Dreschmaschinen, Selbstfutterer, Wind-

schoberer, Wieger, N. & S. Co. Oel-Gasmaschinen und alles was der 
^ Dreschermann braucht. 

Man erwähne beim Schreiben an die Firma den Staats-Anzeiger 
6nSn8m8i 5m>5m8n£« 


