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Stadt und Land 
Abonnirt aus den Staats-Anzeiger. 

Vorwahlen am Mittwochs den 26. 
Juni.-7-Stimmt! 

In Peck's Musikladen findet man 
alles was auf dem Gebiete der Musik 
gebraucht wird in reicher Auswahl 
und zu niedrigen Preisen. 

Diebesten Heugabeln und alle 
Mähmaschinentheile sind zu haben 
bei der French & Welch Hardware Co. 
in Bismarck. (47»3ml) 

Barnes CireuS war am Mittwoch 
in Bismarck, Beide Vorstellungen 
waren gut besucht. Es waren viele 
Leute aus der Umgegend hier, densel-

* ben beizuwohnen. 

Am 26. Juni, also kommenden 
Mittwoch, finden die Vorwahlen statt. 
Jeder Stimmgeber sollte an diesem 
Tage an der Wahlurne erscheinen 
und seine Pflicht thun. 

Die Herren Wm. Laist und F. L. 
Brandt, welche zu Wahpeton der 
Jahresversammlung des Deutsch-
Amerikanischen Centralbundes von 
Nord-Dakota beiwohnten, kehrten am 
Sonntag hierher zuritjf. 

. Die ganze Umgegend'* wütde otv 
fängs der Woche wiederum mit einem 
reichlichen Regenfall bedacht, der sich 
in der That wohl über den ganzen 
Staat erstreckte. Die Aussichten auf 
eine gesegnete Ernte sind deshalb fpr 
weit die besten. - J 

Beim Staatssekretär wurden be
reits nahezu 8,000 Lizensen für Au
tomobile entnommen und es ist als 
sicher anzunehmen, daß weitere 2,000 
Besitzer solcher Kraftwagen bald um 
solche einkommen werden. Somit 
kann es mit den schlechten Zeiten und 
der angeblichen Geldknappheit im 
Staate so schlimm nicht sein. * 

Pastor R. W. Teichmann, seither 
Seelsorger der hiesigen Evangelischen 
Gemeinde, zog am Samstag nebst 
Familie nach ^argo, woselbst er in 
gleicher Eigenschaft einer Kirche vor-
stehen wird. Herr Pystor C. A. 
Bremer wird vor der Hand in der 
hiesigen Gemeinde predigen, bis ein 
anderer Geistlicher dauernd angestellt 
wird. 

In der jährlichen Versammlung 
der Bismarck Evangelical Association, 
welche vorige Woche hier stattfand, 
wurde Hey- Pastor (5.. A.. Bremer zum 
Superintendent des Bismarck Hospi-
tals und Jyrl. Louise Hoennaitn zum 
Vizepräsidenten des Hospitals und 
Superintendent der Wärterinnen er
wählt. Die Zustände im Hospital 
sind die denkbar besten. 

Die French & Welch Hardware Co. 
in Bismarck nimmt auswärtige Be
stellungen für alle Theile und Re
paraturstücke au allen ^armmaschin-
nen und ^armgeräthen an. Telepho-
nirt oder schreibt an uns für wasim-
iner gebraucht wird. Solche aus-
wärtige Bestellungen erhalten unsere 
besondere Aufmerksamkeit. 
. French &Welch Hardware Co. 

(47-3ml) Bismarck, 9?. D. 

Wir machen auf die neue Anzeige 
der Freiich & Welch Hardware Co. 
an anderer Stelle des Blattes beson
ders aufmerksam. Diese Firma hält 
nicht nur ein umfassendes Lager aller 
erdenklichen Eisenwaaren, sondern 
führt auch die besten Farmmaschiner
ien und Faringeräthe, nebst allen 
Reparaturtheilen für alle Maschinen, 
welche auf der Farm gebraucht wer
den. Die Finna nimmt Bestellungen 
von auswärts an und erledigt solche 
prompt. Wir bitten, bei Bestellun
gen zu bemerken, daß man die Anzeige 
in diesem Blatte gelesen hat. 

Der deutsche Katholikentag, welcher 
vorige Woche in unserer Nachbarstadt 
Mandan stattfand, war stark besucht 
und man nimmt an, daß zwischen 700 
bis 800 deutsche Katholiken demsel
ben beiwohnten. Erfreulich ist es> 
berichten zu können, daß außer vielen 
Ansprachen, welche seitens hochstehen-
der Männer gehalten wurden, auch ei
ne Theatervorstellung in deutscher 
Sprache gegeben wurde. Aufgeführt 
wurde: „Dein Sohn soll mein Rä-
cher sein." Das Stück ging, wie uns 
berichtet wird, glatt über die Bretter 
und die Darsteller hatten ihre resp. 
Rollen gut einstudirt. 

Die kosten waren gering. „Ich liH 
an Rheumatismus und einer Art 
Krämpfe, die mein ganzes System er
schütterte. Die Aerzte halfen nur 
wenig. Ich gebrauchte zwei Flaschen 
Alpenkräuter und Heilöl, und wurde, 
meinen Rheumatismus los und die 
Krämpfe dazu. Und das alles zu so 
geringen Kosten" Dies ist ein Brief 
von Herrn I. Rock, 24 Becket St'/, 
Salem, Mass. Er zeigt den Kranken 
einen Weg zu sicheren, praktischen und 
wohlfeilen Behandlung, einerBehand-
lung die Erfolg bringt. 

,v Form's Alpenkräuter ist nicht in 
\en Apotheken zu haben. Spezial-
weilten verkaufen ihn. Man schreibe 
V die Eigenthümer, D. Peter Fahr-
fy) & Sons Co., 19—25 So. Hovne 
He., Chicago, III. 

Heute und morgen tagt hier die 
elfte Distrikt-Convention der W. (S. j£. 
lt. (Womâns Christian Temperance 
Union—auf gut deutsch: Mäßigkeits-
verein christlicher Frauen). Wären 
diese lieben Frauen lediglich aus 
Mäßigkeit bedacht, ließe sich die Sache 
schon hören nnd wir wären entschie
den der letzte Mann, einen Stein auf 
sie zu werfen. Aber leider, segeln die-
se Leutchen unter gänzlich falscher 
Flagge, denn sämmtliche Glieder des 
Vereins sind wüthende Befürworter 
der Prohibition und aller ähnlichen 
Zwangsgesetze. Von Mäßigkeitsbe-
strebungen kann da nicht die Rede 
sein, denn gerade diese jünger angeb-
licher „Mäßigkeit" sind in Verfol
gung ihrer Zwecke so „unmäßig" als 
nur möglich. Schwachheit, dein Na-
nie ist Weib und—leider müssen wir 
es hinzufügen—Unduldsamkeit und 
Heuchelei, denn die Damen hauen ge
waltig über die Stränge. Unserer-
seits nicht sehr galant, diese Beiner-
kung, aber die nackte Wahrheit: 

Herr Jakob B. Rieder ans Äna-
moose, in Begleitung seiner Schwes
ter Margaretha, langten am Mitt
wochabend voriger Woche in Bismarck 
an. ^Fräulein Rieder unterzog sich 
am Freitagmittag im hiesigen St. 
Alexins Hospital einer Operation, 
welche erfolgreich und glücklich ver-
lief. Ihr Zustand hatte sich bis 
Montag so gebessert, daß Freund Nie-
der am Dienstagmorgen die Heim-

Die Presse nnd der Besuch des deut« 
scheu Geschwaders. 

Das deutsche Geschwader hat New 
Aork wieder verlassen, nm den hei-
mathlichen Gestaden oder andern 
Stationen zuzudampsen, anscheinend 
voll befriedigt von dem Verlauf des 
Besuches und begleitet von den besten 
Wünschen des amerikanischen Volkes 
und begeisterten Leitarotkeln in engli-
schen und deutschen Zeitungen. Es 
ist wohl auch Grund zu allseitiger 
Befriedigung. ' Der Empfang von 
amtlicher und privater Seite hat an 
Herzlichkeit nichts zu wünschen übrig 
gelassen: insbesondere das New Ior-
ker Deutschthum hat seinen alten Ruf 
der Gastlichkeit nicht allein wieder 
bewährt, sondern weit übertroffen, 
und die deutschen Gäste haben sich 
ebenfalls von ihrer besten Seite ge
zeigt. So weit wir die Berichte ver-
folgen konnten, hat kein Mißton den 
Glanz der in ihre Art fast einzig 
dastehenden Festtage getrübt. 

Auch die New Yorker Presse engli-
scher Zunge hat sich ganz erheblich an-
gestrengt und den deutschen Gästen 
allerlei Verbindliches gesagt, freilich 
fast immer mit einer halben Ver
beugung nach England, um an der 
Themse ja nicht anzustoßen. Sogar 
die „Evening Post" wollte dem Kai
ser sagen lassen, „daß kein Grund da-
für vorhanden sei, warum die Freund-
schast zwischen den Ver. Staaten und 
Deutschland nicht binnen Kurzem 

; . (Politische Anzeige) 
'âMA '̂ ̂ iir Countyrichtcr 

; >5, 

Ich bin Kandidat für die Nomination zum Amte des Couutyrichters 
von Burleigh County, Nord-Dakota der Entscheidung der Stimmgeber bei 
den Borwahlen am 26. Juni, 1912, unterworfen. . 

M. Z. McKenzie 

reise antrat, doch wird er wahrschein
lich Ende dieser oder Anfangs t'om-
mender Woche wieder hier eintreffen, 
um sich persönlich vom Befinden der 
Schwester zu überzeugen. Die Opera
tion, obwohl eine nicht geradezu le-
beiisfiihrliche, war immerhin ernster 
Natur; umsomehr freut es uns be
richten zu können, daß zur Zeit als 
wir zur Presse gehen—Donnerstag— 
das Befinden der Patientin nichts zu 
wünschen übrig läßt und sie sich au
genscheinlich auf dem Wege der Gene-
sung befindet. Unter der sorgsamen 
Pflege und der denkbar besten ärztli
chen Behandlung, welche der Dame 
zutheil wird, dürfte die Zeit ihrer 
vollständigen Wiederstellung nicht 
ferne sein. Menschlicher Voraussicht 
nach sollte Fräulein Rieder innerhalb 
einer Woche im Stande sein das Bett 
zu verlassen—wenigstens zeitweise. 
Die vielen warmen Freunde der 
Dame und ihres Bruders,lperd.efl sich 
freuen, dies zu vernehmen; . 

Ankündigung. 
(Politische Anzeige). 

Dein Willen und Wunsche der Wäh-
ler in Burleigh County unterworfen, 
kündige ich hiermit an. daß ich mich 
auf dem republikanischen Ticket um 
die Nomination zum Posten' des 
Staatsanwalts bei den Vorwahlen 
bewerbe. 

Da ich seit nahezu zehn Jahren im 
County wohne, glaube ich nicht, daß 
eine besondere Vorstellung nöthig ist, 
da ich genügend bekannt sein dürfte. 
Ich habe mich nie vorher, weder hier 
noch anderswo, um ein Amt bewor
ben und, sollte ich zu diesem Posten 
erwählt werden, verspreche ich, die 
Pflichten desselben trat und gewis
senhaft zu erfüllen. "Xv, 

< HâBernM 
Rechtsanwalt, Bismarck, N..D. 

ebenso sest und zweifellos sein sollte, 
wie die zwischen den Per. Staaten und 
England." Wir dummen Deutschen 
im Westen hatten bisher geglaubt, sie 
sei dies jetzt schon, ja eher noch fester 
und zweifelloser als die englisch-
amerikanische. Doch wollen wir da-
rüber nicht rechten und zufrieden sein 
mit dem, was man uns zugesteht. Im 
Ganzen hat der herzliche Ton, den 
die großen New Zorker Blätter bei 
dieser Gelegenheit angeschlagen ha-
ben, auch uns angenehm berührt. 

Nur drängt sich unwillkürlich die 
Frage auf, wie lange diese Freund
schaft der Presse wohl anhalten wird, 
und in dieser Hinsicht können wir lei
der nicht so hoffnungsvoll fein wie 
unsere östlichen Kollegen, die offenbar 
auf eine dauernde Besserung der 
amerikanisch - deutschen Beziehungen 
und—der englisch - amerikanischen 
Presse rechnen. Das amerikanische 
Volk ist nicht deutschfeindlich, das wis
sen wir wohl; besteht es doch zu einem 
hohen Prozentsatz aus geborenen 
Deutschen und deren Kindern und 
Enkeln! Es wäre fürwahr ein schlech
tes Zeichen für uns, wenn es anders 
wäre! Nein, so weit die Masse des 
Volkes in Betracht kommt, könnten 
wir ans ewigen Frieden mit der gan-
zen Welt, in erster Linie aber mit 
Deutschland rechnen. Wo es zu Trü
bungen dieses Verhältnisses kommt, 
da ist in 99 aus 100 Fällen die Presse 
schuld, und wie das zugeht, das wissen 
wir wohl. Den größten Theil ihrer 
europäischen Nachrichten beziehen 
unsere Blätter naturgemäß aus eng
lischer Quelle, d. h. in mehr ober 
weniger gefärbter Form. Direkte 
Nachrichten aus Deutschland giebt es 
so gut wie gar nicht, denn selbst die 
New ?Jorker Blätter, wie der.,Herald" 
die „Worlt)" usw., die eigene Korre
spondenten in Berlin haben, lassen 

sich selten direkt von dort berichten. 
Was der Korrespondent schreibt, wird' 
vielmehr fast durchweg an die Bu-
reaur in London oder Paris berichtet 
und dort gesichtet. Dort fliegt, was 
etwa allzu deutschfreundlich klingt, in 
den Papierkorb, und der Rest erhält 
englische oder französische Färbung. 
Da nun der amerikanische Redakteur 
die Gewohnheit hat, alles kritiklos 
aufzunehmen, wenn es nur „gutes 
Gelese" ist, so gelangen die schlimm-
sten englischen und französischen Hetz
nachrichten auch in die amerikanischen 
Zeitungen, selbst wenn sie der sonsti
gen Haltung des Blattes ganz und 
gar widersprechen und der Redakteur 
die Beschuldigung der Deutschs eint)« 
lichfeit mit wenigstens theilweise be
rechtigter Entrüstung zurückweist. 

Daran, fürchten wir, wird auch der 
Besuch des deutschen Geschwaders 
wohl nichts geändert haben, und wenn 
uns schon in den nächsten Tagen in 
unserer „Weltpresse" wieder die 
schlimmsten Hetzereien aufstoßen soll
ten, so würden wir uns darüber nicht 
im geringsten wundern. Ebenso wenig 
wissen wir aber ein Mittel, wie dieser 
üblen Gepflogenheit zu steuern wäre, 
und so wird es eben nach wie vor 
Pflicht und Aufgabe der D«ltschamer-
ikaner und vor allem der deutschamer
ikanischen Presse sein, ihren üblen 
Wirkungen nach Möglichkeit entgegen 
zu arbeiten. 

Aus Canada 

? Saskatchewan. 
Coblenz im Juni 1912. 

Lieber Staats-Anzeiger: 
Ehe die Welt untergeht und ehe 

Man Land kauft, üherzeuge, man sich 
von Thatsachen und nehme Geschenke 
im Werthe von $4,000.00 in Em
pfang. Umstände zwingen mich näm
lich, meine Form zu verkaufen. Die 
Landpreise der Eisenbahn- und Land
gesellschaften schwanken zwischen $21 
und $28 per Acker sür wildesPrairie-
land, und sie werden in unserer frucht
baren, schönen deutsch-katholischen St. 
Josephs Kolonie bei den vielen Ver
kehrswegen und den vielen kleinen 
Ortschaften wohl rasch weiter steigen. 
Warum nun aber theueres, wildes 
Prairieland kaufen, wenn Gelegenheit 
sich bietet, kultivirtes Land zu bekom
men, auf dem gleich gute Ernten zu 
machen sind? Mein Farm besteht aus 
320 Acker, 90 Acker Neubruch, 90 
Acker eingesäet, 40 Acker Sommer 
brache, Rest ist ausgezeichnete Vieh
weide mit Wasser. (Im Ganzen sind 
170 Affer Weizen und 18 Acker Hafer 
eingesäet.) Land ist schön an einem 
großht See gelegen, sechs Meilen von 
der Kirche, 1 y>> Meile von der Schule 
und nur 4l/j Meile von der neuent-
stehenden Eisenbahnstation Leipzig 
entfernt. Meine letzt jährige Ernte 
ergab 24 Büschel Weizen zum Acker, 
trovdein ich 20 Prozent durch Hagel 
schlag verlor. Fester Preis 29 Dollar 
per Acker. Man schreibe oder besuche 
mich und saufe direkt von mir. Ich 
Derschen sc Gebäude, Mastvieh, Rind
vieh, Zugvieh, sowie alle Farm- und 
Hausgeräthe. Nur die Hälfte des 
Landkaufpreifes, nämlich $4600.00, 
muß baar bezahlt werden. Man 
schreibe an mich, oder, an den Staats-
Anzeiger, Bismarcks. D., hüte sich 
aber vor Agenten. . ...i 

Achtungsvoll Ihr Leser 
Joe Brückmann, 

Sec. 16, Twp.:i7, R. 20, S. O.V* 
See. 15, Twp. 37, R. 20, S. W. % 

' V' (Politische Anzeige) • 
Comuyffär für Ackerbau und Jn-

dustrie. 

Ankündigung^ 

(Politische Anzeige) 

pnblikanischen Staatsticket. Wenn 
das Volk des Staates mit meiner seit
herigen Amtsführung zufrieden, 
te ich um die Stimmen desselben. 

. . W. H. Mann, 
(444ml) ' New Salem, N. D. 

F. <£•• Lnehe 
Expert 

Eisenbahncommissär W. H. Mann 

Ich bewerbe mich um Wiederwahl 
zürn Posten des Eisenbahncomrnissärs 
des Staates Nord-Dakota aus dem 
republikanischen Ticket und bitte na
mentlich um die Stimmen meiner 
deutschen Landsleute bei den Vorwah
len am 26. Juni. Ich glaube, meine 
seitherige Amtsthätigkeit war voll
kommen zufriedenstellend, denn ich 
habe in jedem Falle das Interesse des 
Volkes vertreten und stets dey geraden 
Weg verfolgt. So viel bekannt, bin 
ich der einzige Deutsche auf dem re-

Bismarck, N. D. 

John Argen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie zu bediene« 
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I $4,000*00 Verschenkt! 

Ich schenke 
folgendes dem Käufer meiner Farm, ein halbe Section, 320 Acker. 
Preis $29.00 per Acker. 225 Acker sind unter Cultur. (Das toil-
de Prairieland der Eisenbahngesel 1 schaft kostet hier $21 bis $28 per 
Acker). Ich schenke, wie gejagt, dem Mauser der Farm: 

Neuer Binder, 7 Fuß Schnittbreite . $ 150.00 
Neue Deering Mähmaschine, 5 Fuß Schnitt .... 50.00 
Eine gute, alte Mähmaschine 25.00 
Ei« Deering Rechen 25.00 
Scheibendisk, 14 .... . . . . . ... . 35.00 
Eine Egge, vier Sections . . . ' 15.00 
Deering Säeiuaschine, 20 Scheiben \ . 100.00 
Neuer Great West Sulknpflug . . 60.00 
Neuer Forntageit 75.00 
Zwei alte Pliige 20.00 
Sechs gute eingebrochene Zugochsen 500.00 
Sechs Geschirre 15.00 
Zwei gute Kühe 100.00 
Vier Rinder 30.00 
Hühner im Werthe von 25.00 
Fünf große Schweins und 16 kleine 150.00 
(Miäuichfeiteit 500.00 
Hausgeräthe 175.00 
Heureif, Gabeln. Handwerkszeug 20.00 

Die Ernte, mindestens werth 2000.00 
100 Büschel Futter, 35c PerBuschel 35.00 

Zusammen über $ 4000.00 

Keine Schulden auf bcit angeführten Sachen, nnd diese werden dem 
Käufer der Farm geschenkt. Die Hälfte des Landkaufpreises muß 
baar bezahlt werden, also etwa $4500 bis $4600. Der Rest kann 
zu sechs Prozent stehen bleiben. Greift schnell zu, oder besucht oder 
schreibt an mich oder an den Staats-Anzeiger in Bismarck, N. D., der 
weitere Auskunft geben und Ken Berkauf vermitteln kaim. Man 
hüte sich vor Agenten. 

Joe Brüekmann 
Eoblenz, Sask«, Canada 

Riir die 

>ch bin Kandidat für Wiederwahl 
auf dem republikanischen Ticket zum 
Commissär für Ackerbau und Indu
strie bei den Vorwahlen am 26. Juni. 
Ich glaube meine seitherige Amtsfüh
rung ist zufriedenstellend und ich er
suche die deutschen Wähler für mich 
zu stimmen. 

W C. Gilbreath. 

(Politische Anzeiger) 
Mr Staats-Schnlsnperiutendeut 
Meine Name wird auf dem repub

likanischen Ticket erscheinen als Kandi
dat bei den Vorwahlen für das Amt 
des Staats-Schulsuperintendent. Ich 
diene jetzt den ersten Termin und 
glaube ich kann im zweiten Termin 
dem Volk des Staates Nord-Dakota 
noch größere Dienste leisten. 

Hochachtungsvoll 
(45.3ml) E. 3r. Taylor. 

-Ernte 
McCorrnick Mähmaschinen 

Pferderechen Heuwerfer 
Daiu Stacker u. Sweep Rechen 

Sicheln, Sichelfections 
Guards, Platten, Nieten (Rivets) 

und alles was extra gebraucht wird 

Ofteyo Hand-Heugabeln 
Wer einmal diese Sorte kaufte, nimmt keine andern 

Besorgt euch jetzt alle nöthigen Extras und Reparaturtheile, um auf 
alle Fälle vorbereitet zu sein. 

Bestellungen per Post prompt ausgeführt! 
Man erwähne bei solchen diese Zeitung • 

French & Welch Hardware Co. 
Main Straße, Bismarck, N. D. 
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