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bei ihren Bemühungen, die Delegaten 
entweder auf die Seite Taft's oder 
Roosevelt's zu ziehen, alle künstlichen 
Mittel in Anwendung gebracht, die in 
der niodernen Politik bekannt sind. 
Männer, die den von ihnen eingenom
men Standpunkt beharrlich vertraten, 
sind daraus ausinerkfam gemacht 
worden, was ihnen nicht mir in Die
sem oder dem nächsten, sondern anch 
in vier^ahren bevorsteht, wenn sie 
sich nicht dem Prograinm sügen, das 
voll den führen vorbereitet worden 
ist. Als rother ^aden durch alle Vor-
gänge zog sich immer wieder die That-
fache, das; Tbeodore Roosevelt person-
lid) anwesend ist, um seinen Kampf 
mit eigener Hand zu leiten. Je älter 
der Tag wurde, um so deutlicher er
gab sich als Analyse die Frage, ob 
die republikanische Partei größer ist 
als die kontrollirende Körperschaft, 
der Natioiialansschnsz, oder als der 
individuelle Kandidat. Man kann 
sagen, daß es sich darnrn handelt, ob 
der republikanische Elephant den kräs-
tigen Stachelstichen eines der beiden 
Führer nachgeben wird, von denen 
der eine ihn nach rechts, der andere 
nach links leiten will, oder ob er beide 
mit seinem Rüssel umschlingen und 
aus die Seite scheuderu wird, um 
dann seinen eigenen Weg zu gefeit. 
Die Anzeichen sind vorhanden, daß 
das Letztere durchaus nicht zur Un
möglichkeit gehört. 

Ein theurer Spaß. 

käme eine Summe heraus, die wahr-
scheinlich erheblich über 5 Millionen 
hinaufginge. Taß die Republikaner 
von den Kosten derBorkampagne dies-
mal den Vömenanthcit zu tragen hat
ten, ist erklärlich, da der Kamps unter 
ihnen viel energischer, mit nicht zu 
sagen bitterer geführt wurde als unter 
den Demokraten, die im Allgemeinen 
dem Schicksal seinen Laus ließen. In 
dieser Hinsicht ist die Zweidrittelregel 
ein Segen, weil sie eine Entscheidung 
vor der Konvention fast unmöglich 
macht und die Delegaten deshalb 
nicht so ängstlich gezählt werden. Aber 
—so wiederholen wir — wo will das 
noch Hinan*? Und wer bezahlt her
nach die politischen Schulden? 

Tie kubanische Frage. 

Nicht genug, daß die Kosten der 
Lebenshaltung im Lande immer höher 
werden, auch der Nationalsport der 
Amerikaner, die Politik, kostet all-
moblid) so viel, daß man schon sehr 
reich sein oder selir gnte Freunde lia-
ben muß, wenn man mitmachen will. 
Es pflegt dem richtigen Amerikaner 
bekanntlich eine unbändige (wenn auch 
beileibe nicht eingestandene) Freude 
zu machen, wenn er ausrechnet, was er 
für einen bestimmten Zweck ausgiebt, 
und eine recht Hobe Summe heraus-
bringt. So endetet er sich jedes Jahr 
regelmäßig über die Millionen, welche 
von reisenden Amerikanern in Europa 
ausgegeben werden: aber das „Ent
setzen" ist zum großen Theil erheuchelt 
und echt ist nur der mühsam verbor-
gene Stolz, der bei dem Gedanken er-
fülln Wenn wir's nicht hätten, 
könnten wir's auch nicht ausgeben. 
• Zur Zeit empfindet er ein ange-
nehme? Gruseln, wettn er die Kosten 
des Präfidentwahlkampfes zusammen-
gerechnet. Aber die tiefer Blickenden 
schütteln bedenklich den Kopf und 
fragen: Wo will das noch hinaus? 
Der eigentliche Wahlkampf bat ja 
noch gar nicht begonnen, da es sich bis 
jet-it bloß um die Nomination handelte 
und schon werden die Kosten ans 3— 
4 Millionen geschätzt, ja, es ist nicht 
unwahrscheinlich, daß sie sogar noch 
über diese ungeheure Summe hinan*-
gehen. Genau lassen sie sich natürlich 
nicht angeben, da in vielen Staaten 
keine Vorschriften über die Veröffent-
lichung der Kampagueau*gabeu be-
sieben: wo es aber solche giebt, da lie-
fern sie einen Maßstab und Anhalts-
Punkt, mit desseu Hülfe man der 
Wahrheit wohl ziemlich nahe kommen 
kann. So hat man berechnet, daß 
jeder von den 1078 Delegaten zum 
republikanischen Nationalkonvent int 
Durchschnitt aus etwa $3000 zu stehen 
gekommen ist. Natürlich waren in 
Staaten, wo keine Vorwahlen abge-
hc.llen zu werden brauchten, die Kosten 
^ir' geringer als der Durchschnitt, da-
givui überstiegen sie ihn in anderen 
Staaten, wo den Primärwahlen ein 
heftiger Kampf voranging, ganz be-
beutend. 

Am theuersten kam die Geschichte 
wohl in Pennsylvanien, Illinois, 
Maryland, Massachusetts, New Jork 
und New Jersey. Tasür nur einige 
Beispiele. Im County A lieg Heim in 
Pennsylvanien allein gaben die Ko-
mite* Taft'? und Roosevelt's laut ein-
gerechter beschworener Aussagen 
$98, 635 aus. Nimmt man dies als 
Grundlage, so muß derVorwahlkampf 
im ganzen Staate den Herren Tast 
und Roosevelt rund ein halbe Million 
gekostet haben. Im Staate New Jer-
sey verbrauchte das Roosevelt-Haupt-
quartier $12,836. Angaben über die 
Ausgaben des Tast-Komites liegen 
noch nicht vor, doch ist bekannt, daß es 
in Essex County $4,734 aufwandte, 
wo für Roosevelt nur etwa $2,000 
ausgegeben wurden. In anderen 
Counties waren vermuthlich die Aus-
gaben der Roosevelt-Leute größer als 
die der Taft-Anhänger, auf keinen 
Fall aber dürste es zuviel gesagt sein, 
wenn man die Gesainmtausgabeu bei-
der Kandidaten in New Jersey mit 
$25,000 annimmt. In Maryland 
kam die Vorwahl, alle Kandidaten, 
Republikaner und Demokraten zu-
sammengerechnet, auf $66,713, im 
Staat New Aork werden die Kosten 
der beiden republikanischen Kanbida-
ten auf rund $250,000 berechnet, in 
Ohio auf $100,000 usw. 

In allen diesen Zahlen ist nicht ein-
gerechnet, was bie verschiedenen Staa
ten, wo die Gesetze Vorwahlen anord
nen, selbst zu tragen haben, noch 
sind eingeschlossen bie persönlichen 
Ausgaben ber Delegaten. Würbe man 
feteé alles mit in Rechnung stellen, so 

Die Möglichkeit hat sich sichtlich 
verringert, daß die albanische Regie
rung allein mit der Negerrevolte fer
tig werden kann. Ein Eingreifen sei-
tens der Ver. Staaten, so wie es uns 
durch unser Protektorat über die In
sel als Obliegenheit überbtmden ist, 
scheint unter diesen Umständen für 
uns zur Pflicht nnd zur Nothwendig
keit geworden zu fein. Hierbei ist es 
immerhin noch möglich, daß diese 
unsere Einmischung sich auf Schutz-
Leistungen für bedrohte amerikani
sche und ausländische Interessen be-
schränken und die Occupation keine 
allgemeine noch eine andauernde sein 
wird. Als das letzte Mal unsere 
Truppen nach Euba gingen, nahm 
sich die Sachlage schlimmer aus wie 
jetzt, und die Zweifel, ob das albani
sche Volk sich selber eine stabile Regie-
rung schassen könne, waren berechtig-
ter wie unter den gegenwärtigen Ver-
hältnisien. Aber auch insofern besteht 
eine wesentliche Verschiedenheit zwi
schen den damaligen und jetzigen 
Verhältnissen, als dieses Mal hier in 
den Per. Staaten Annektionsgelüste 
bei Weitem nicht in solchem Maße 
vorherrschen wie damals. Heutzutage 
ist man sich hierzulande darüber kla
rer wie zu jener Zeit, daß mit einer 
Annektiern vielleicht der Insel gedient 
wäre, nicht aber unserem eigenen 
Lande. Und wenn es wirklich zu einer 
Annektiern kommen sollte, weil sonst 
friedliche Zustände, auf die Dauer 
nicht möglich scheinen, so dürfte matt 
sich hier in den Ver. Staaten wohl 
bewußt sein, daß wir damit uns eine 
schwere Last aufbürden, ohne uns we
sentliche Vortheile verschaffen zu kön
nen. Der Charakter der jetzigen Re
volte hat dies nur um so überzeugen
der veranschaulicht. In einem großen 
Theile unseres Landes ist es um die 
Lösung des Problems, das jetzt in 
Euba die Schwierigkeiten erzeugt hat, 
weit schlechter bestellt wie auf der 
Perle der Antillen. Ter albanische 
Neger ist wie die meisten westindischen 
Farbigen nicht gewillt, mit der sozia
len und politischen Entrechtung vor-
lieb zu nehmen, wie der Neger in den 
südlichen Staaten es thun muß. Ter 
cubanische Neger ist in dieser Hinsicht 
anspruchsvoller wie ber Farbige in 
unseren südlichen Staaten und wo 
ihm seine vermeintlichen Rechte vor
enthalten werden, weiß er sie oder 
versucht er wenigstens, sie sich mit 
Gewalt zu verschaffen. Unwiderruf
lich müßten Konflikte, wie sich jetzt ei
ner abspielt, unter einem amerikani
schen Regime, periodisch und in viel 
schlimmerer Weise wiederkehren, 
wenn der Neger in sozialer und poli
tischer Hinsicht in einer Weise behan
delt würde, wie es in unseren südli-
chen Staaten der Fall ist. 
In einem Sititationsbericht Heißt 

es hierüber: „Tic Farbigen wollen 
ein unabhängige politische Neger-
Partei bilden und weil eine Partei-
bildung nach Rassen durch Gesetz 
nicht gestattet ist, suchen sie diese 
Forderung mit Gewalt durchzusetzen, 
Tie Mehrheit der Neger will übri
gens von dem Ausstand nichts wis
sen, doch Hat Euba eine Unmasse far
biger Elemente, denen alles andere 
besser gefällt als ehrliche Arbeit und 
mit deren Hülfe es Politischen Aben
teurern ein Leichtes ist, einen Klein-
krieg, zu entfesseln, der sich vor
zugsweise im Rauben, Sengen und 
Brennen bethätigt. Die Möglichkeit 
scheint noch immer vorhanden, daß 
die Regierung Herr ber Situation 
wirb. Wenn es aber zu einer Inter
vention kommt unb zu einer Annef
tion, von welcher übrigens bie Mehr-
heit bas kubanischen Volkes nichts 
wissen will und für welche nur die 
sogenannten Gelbinteressen eintre
ten, so ist zu bedenken, daß der cuba-
nische Neger nie die Ungerechtigkeiten 
ruhig hinnehmen wird, welche der 
Neger in den amerikanischen Süb-
staaten ertragen muß. Der albani
sche Neger mag unwissenb sein, aber 
er ist von Selbstbewußtsein getragen 
und bereit, für seine Rechte Opfer zu 
bringen. Das uneingeschränkte 
Wahlrecht, das man ben Negern zu-
gestanden hat, kann man ihnen nicht 
wieber entziehen. Es sieht noch im
mer ans, als ob es ohne Interven
tion hergehen wollte, aber bis zu im-
serer Wahl werben vereinzelte örtli
che Unruhen kaum zu verhüten fein." 

Die Perle ber Antillen nach wie 
vor. Eine Insel von einer gütigen 
Natur reich wie keine zweite gesegnet. 
Aber noch immer eine Perle, bie 
Thränen bebeutet, weil bie Menschen 
sich bes für sie geschaffenen Parabie-
ses nicht werth erweisen wollen. 

N. Y. Stsztg. 

Herzliche Worte. 

Bei dem Festmahle zu Ehren ber 
Berliner Stadtvertretung im Wiener 
Rathhanse brachte der Bürgermeister 
Dr. Nenntayr einen Trinkspruch aus, 
worin er u. A. sagte: Das deutsch
österreichische Bündniß konnte auch 
die Seele des Volkes so schnell, so 
dauernd und so innig gewinnen, weil 
es den echten Bedürfnissen und den 
innersten Gefühlen der Bevölkerung 
entspricht. Er dankte den Berliner 
Gästen aufs herzlichste dafür, daß sie 
den Wienern durch ihren Besuch Ge-
legenbeit gegeben haben, ihren Ge-
fühlen Rechnung zu tragen. Berlin 
und Wien würden mit vereinter Kraft 
deutsche Kultur in der Welt zu Gel
tung bringen und dafür sorgen, daß 
dem deutschen Stamme der Platz an 
der Sonne nicht genommen werde. 
Wettn wir Deutsche, fuhr der Bür-
germeister fort, zusammenhalten, 
werden wir unbezwinglich sein. Wir 
sind von Herzen denen dankbar, welche 
die obersten Schützer diese deutschen 
Volksbündnisfes find, und unter deren 
Aegide sich dieses Büitdniß zu einem 
unerschütterlichen Bollwerk entwickeln 
konnte. Ter Bürgermeister schloß 
mit einem begeistert aufgenommenen 
dreimaligen Hurra auf Kaiser Wil
helm und Kaiser Franz Joseph. Bür-
germeister Neumayr verlas hierauf 
die inzwischen abgesandten Huldi
gungstelegramme der Stadtober-
Häupter von Berlin und Wien an 
Kaiser Wilhelm und Kaiser Franz 
Joseph. Ter Berliner Oberbürger-
ttteifter Kirschner dankte in seiner Ant
wort für den freundlichen Empfang. 
Er hob gleichfalls das innige Bundes-
und Freundschaftsverhältnis; zwischen 
Teutschland und Oesterreich hervor 
und betonte besonders den deutschen 
Charakter Wiens. Sein Trinkspruch 
klang in ein Hoch ans die Stadt Wien 
aus. Eisenbabitntiitister Jrbr. v. 
Forster begrüßte hierauf die Gäste im 
Namen der österreichischen Regierung. 
Ter stellvertretende Stadtverordne
tenvorsteher Cassel betonte in 
schwungvoller Rede besonders die 
überaus herzliche Aufnahme biirch 
die Bevölkerung in unb um Wien und 
sprach die freudige Hoffnung ans, 
daß die Gemeindevertretung Berlins 
demnächst die Stadtvertretung Wiens 
in Berlin als Gäste begrüßen könne. 
Inzwischen war vom Grafen Paar an 
ben Bürgermeister Neumayr ein Te
legramm eingegangen, in bem es 
heißt, daß Kaiser Franz Joseph dem 
Oberbürgermeister und den Vertre-
tern der Berliner Gemeindeverwal
tung seinen herzlichsten und innigsten 
Tattf für die Huldigung ausdrücke. 
Es habe dem Kaiser zur lebhaften 
Befriedigung gereicht, die Vertreter 
der Hauptstadt des verbüudetenReichs 
hier als Gäste des Wiener Gemeinde-
raths anwesenb zu wissen, unb er 
wünsche aufrichtig, daß ihnen von die-
sein Aufenthalt eine angenehme Er-
t/.i ernng verbleiben und die gegen
seitigen freundschaftlichen Beziehun
gen sich noch enger knüpfen mögen. 
Nach einer ungemein herzlichen Ver
abschiedung von den Wiener Wirthen 
verließen die Berliner Gäste in spä
ter Stunde das Rathhaus.—W. P. 

(Politische Anzeige) 

Schlußfeier der Universität. 

(Senator Henry Z. Bessese«, 
der wirkliche 

Progressive republikanische 
Candibat für Congreß 

im 2. Tistrikt. 
Man lese bas Publicity Pamphlet 

unb man wirb finben, baß Senator 
Bessesen bie einzige vollständige pro
gressive Platform ber im Felbe stehen-
Seit Canbibaten hat. Er ist ber 
Schöpfer ber Initiative unb Referen-
bum Vorlage, bes Recalls (Rückrufs) 
unb vieler anderer fortschrittlichen Ge
setze zum besten bes Volkes. 

Der Anamoose Progress sagt: 
„Aus Senator Bessesen's Record unb 
seinen Versprechungen in seiner Piat-
form ist ersichtlich, daß er für dieselben. 
Maßnahmen in diesem Staate steht, 
welche La Follette in Wisconsin ver
trat." 

Der Harvey Heralb sagt: Senator 
Besscsen's Record steht weit über dem 
anderer Candidaten Er ist ber 
Schöpfer mehr fortschrittlicher Gesetze 
als irgenb ein onbererMoitn in Norb-
Dakota Bessesen ist ber beste Mann 
für ben Congreß vermöge feiner Bit-
bung, feiner Aufrichtigkeit, feiner un
zweifelhaften Fähigkeit unb seiner 
treuen Dienste, bie er bem Volke ge
leistet hat. Er hat sich als Diener und 
Vorkämpfer des gewöhnliche« Volkes 
ertoiefcftV 

(Deutsch von S. I. 

Diese Woche hält die Staatsuni
versität ihre Schlußfeier, und schickt 
86 ihrer Söhne und Töchter ins 
„Philistertum" hinaus. Schon am 
letzten Freitag hat die Prima der 
„Model" High School ein Schauspiel 
gegeben und ihr Festprogramm gehal
ten. Auch am Samstag erhielten 27 
Studenten das Reifezeugnis aber das 
Festprogramm der Universität im 
engeren Sinne beginnt Sonntag 
Abend, den 9. ds. mit der Festpre
digt von Dr. L. A. Crandell von Min
neapolis. 

Am Montag Vormittag sinbet die 
Versammlung ber Regenten statt; 
auch macht die graduirende Klasse 
ihre Pilgerfahrt, indem sie allen Ge
bäuden ihrer geliebten „Alma Mater" 
Lebewohl sagen, mit kurzer Rede von j 
je einem Studenten und einemProses-
for. Am Nachmittag hält die Klasse 
ihr Klasfen-Programm, mit Reden 
und Singen, Schenkung eines schönen 
Gemäldes an die Universität mit dem 
Titel „Die Pilger"; am Ende kommt 
der Schwank, in welchem die Klasse 
die Eigenthümlichkeiten gewisser Uni
versitätsleute auf harmlose Weise 
darstellt und die komischen Begeben
heiten des Universitätslebens den 
Zuhörern zum Besten gibt. Am 
Abend wird bas Schauspiel von I. 
M. Barrie, „Die Liebesgeschichte ei-
ties Professors" unter ber persönli-
chen Leitung von Professor F. H. Koch 
(einem Amerikaner von beutschem 
Stamm) von ber Klasse gegeben. 

Dienstag früh hält Wesley College 
ihre Schlußfeier. Ant Nachmittag 
redet Staatsoberrichter Andrew A. 
Brüse, um sechs Uhr kommt bas 
Festessen, und außerdem hat man 
Nachmittags- und Abendgesellschaft, 
Kapellenkonzert und Versammlung 
der Söhne und Töchter der Uuiver-
sität, die jetzt im Philistertum thätig 
sind. 

Mittwoch früh kömmt nach dem 
Festzug, att welchem die Kandidaten 
und Professoren, alle in schwarzes 
Universitätsgewanb gekleidet, sowie 
auch die gradnirten aus früheren 
Jahren teilnehmen, das Schlußpro-
garrnm selbst. Bei dieser Gelebenheit 
reden zwei der jungen Herren und 
zwei der jungen Damen, und am 
Enbe erlangen bie Kandidaten ihren 
Akademischen Grad. 

Tie Liste der Kandidaten 
Magister der Freien Künste:—Beat

rice Helmer, Hattie Listenfelt, 
Ethel Jane May. 

Magister der Wissenschast:—James 
I. Breniian. 

Baccalaureu* ber Freien Künste:— 
Annabel Harriet) Bratten, Edwin 
Burling, Newell Erastus Chand
ler, George Ebner, William Henry 
Elzuic, Donna Mae Forkner, Cecyl 
Bortlett Goodman, Oscar S. Gul-
lickson. Garth A. Howlaud, Ellen 
Alice Johnson, Inga Knudson, I. 
Earl McFadden, Alexander C. 
Macdonald, Annie L. MacJIraith, 
Bertha F. McKechrtet), C. Walter 
Matsches, Odd V. Opheiin, Rena 
Louise Parizek, Jeannette M. Rex, 
Millbreb M. Veitch, Carl A. 
Wattie. 

Baccalaureus mit Lehrerdiplom:— 
Emma M. Bliss, Marion E. Dick-1 
illicit, Helen Christine Finlayson,! 
Bernice M. Griffen, Stella E.! 
Hodgins, Blondie A. Holt, Clara j 
R. Hyslop. Edith W. Kirk, Ella 
Murphy, Anna G. Nestos. 

Lehrer-Zeugnis für den zweijährigen 
Kursus:—Luella E. Coe, Ruth M. 
Docken, Grace I. Eysord, Clara N. 
Flemington, Stella I. Hilleboe, 
Mildred Holmes, Joseph Kttatn, 
Gertrude M. Lankin, Johanna M. 
Londergan, Catherine C. McDoti-
gall, Ida McEachern, Cecilla M. 
McGrath, Charlotte R. Moe, A. E. 
Blanche Page, Esther M. Powers, 
Marguerite Eleanor Pqutman, 
Helen Dorothy Rushseldt, Abella 
T. Stinson, Belle D. Wilson, Avice 

- R. Wright. 
Lehrerin-Zeugnis für Haushaltswis-

senschast:—Luella E. Coe. 
Lehrerin-Zeugins für Hanbelswissen-

schaft:—©ertrube M. Lankin. 
Lehrerin-Zeubnis für Musik:—Jessie 

Mcleob. 
Bergbau-Ingenieur: — Freeman B. 

Frraw, Orville D. Patterson, 
Terence T. Quirke. 

Elektrischer-Jngenieur: — Raymond 
A. Heising, Arthur W. Kishpaugh. 

Zivil-Ingenieur:—James P. Kenne
dy, Theodore B. Wells, George R. 
Zieske. 

Baccalaureus der Rechtswissenschaft: 
Albert L. Aylmer, Victor W. 
Campbell, Ray Dryden, Frank, 
Clyde Duffy, Solomon Esberg, 
William M. Flasted, William L. 
Jackman, John A. Jorgenson, Al-
bin M. Keime, Herbert A. Mas
koff, Leigh I. Monson, Ray C. 
Pinkham, Walter I. Ray, Thomas 
F. Robinson, George F. Shafer, 
Theobore Swenbfeib, Theobore A. 
Torgefon, Ole O. Trageton, Albert 
Wölb. 

Speztal Zeugnis für bie ersten zwei 
Jahre bes medizinischen Kursus:— 
Lawrence F. Ficher, Alexanber C. 
Macbonalb, Peter A. Nestos, Obb 
V. Ohhnnt. 

Ankündigung. 

(Politische Anzeige) 

Andrew Miller, General-Staatswalt 

Hermit 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 im-
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, N. D. 

Hon. Lee. Combs. 

Ciindidat für Richter des fünfte» 
Dijtriftë, beschner ans de» 

Cvuntcs Barnes, Stuts-
U" ddy,6lstcr, Griggs 

und Wells. 

Herr Combs ist 42 Jahre alt, ver-
beirathet, und wohnt in Valley City 
Seine Ausbildung erhielt er in den 
oräparanteitschulen und aus ber 
Staats-llmveriiiät Minnesota, welche 
ihm ziuci Titel verlieh- Er übte acht
zehn Jahre lang die Rechspraris aus, 
zehn Jahre lang die Recbfpraxis aus, 
und vierzehn Jahre dieses Zeitrau-
ies praktnirte er im fünften Dist-
ift. Er ist Republikaner in poli

tischer Hiivicht, steht aber als Candi-
dat für das Richteramt unparteiisch 
da. Von armen Eltern geboren, be^ 
white er aus selbst erworbenen Mit
teln seilte Ausbildung und auch sei

en Ruf als Rechtsanwalt Anstren 
aungen. Infolge seiner Ausbildung 
und Erfahrung, besitzt er alle Fähig
keiten, die Pflichten eines Richters 
sparam nnd ohne unnöthigen Seit
her hi't auszuüben. 

Sein ante wirb auf den Richter-
Sti'iinnette! fitr die Vorwahlen im 
Juni 1012 erscheinen. Vergeßt nicht, 
ein X hinter bemselben zu machen. 

Abonnirt ans den Staats-Anzeiger, 
bie tonattgeheiide deutsche Zeitung 
Üforb-Dakota's 

(Politische Anzeige) 
Für Congreßmann des 2. Distrikts. 

Ich bin Candida! zur Nomination 
für Congreßmann des zweiten Di-
ftrifis auf dem republikanischen Ticket 
bei den Vorwahlen im Juni, und es 
wird mein Bestreben fein, „für das 
Wohl aller Stimmgeber zu • jeder 
Zeit" zu arbeiten. 
(4ü.Aml.) William P. Tuttle. 

Abonnirt aus den Staats-Anzeiger. 

Politische Anzeige. 

Wie an anderer Stelle des Blattes 
ersichtlich, tritt Herr H. R. Berndt 
auf betn republikanischen Ticket als 
Kanbibat für Nomination zum Amte 
bes Staatsanwalts für Burleigh 
County auf. Es steht ganz außer 
Zweifel, baß Herr Bernbt den Pflich
ten dieses verantwortlichen Postens 
vollkommen gewachsen ist. Er ist 
ein Rechtsanwalt von vielseitiger unb 
langjähriger Erfahrung, feit etwa 
zehn Jahren in Bismarck ansässig unb 
erfreut sich eines trefflichen Rufes. 
Herr Bernbt ist ein Deutscher von 
Geburt. In einem County wie Bur
leigh, mit stark beutscher Bevölkerung, 
wäre es sicher gut, einen beutschspre-
chenben Staatsanwalt zu haben unb 
béshalb sollten bie beutschen Wähler, 
ohne Unterschieb ber Partei, bei ben 
Vorwahlen am 26. Juni ihm ihre 
Stimmengeben. t (44) 

(Politische Anzeige) 
Robert Clendening für Eisenbahn-

Commissar. 

Robert Clendening ausWirnbeldon, 
Bankier, Fanner, Getreidesolldler, 
und einer der älsten Ansiedler im 
Staate Nord-Dakota, ist Kandidat für 
(lisenbahn-Comtnissär. Er traf seine 
Entscheidung diese Woche und seine 
Bittschrift wurde bereits beim Staats» 
Sekretär eingereicht. 

Es wird erwartet, daß Herrn Clen-
bening's Kandidatur tu diesem Theile 
bes Staates starke Unterstützung sin
bet. Nur wenige Leute im Staate 
können sich rühmen, mehr persönliche 
Freunde zu besitzen als Herr Clenden
ing. Er hat mehr als dreißig Jahre 
in diesem Staate gewohnt, erst in 
Cass County, aber die vergangene?» 
fünfundzwanzig Jahre in sBarttc3' 
County. Er hat in dieser Zeit sich 
wenig mit Politik beschäftigt und war 
nur zweimal Kandidat für politische 
Aemter. Als Vertreter in der Legis
latur vom 15. Distrikt Hat Herr Clen
dening sich einen guten Ruf erworben, 
und vor einigen Jahren war er Kan
didat für Staats-Schatzmeister, zog 
sich aber zurück, ehe die Vorwahlen 
stattfanden. Während seiner Anwe
senheit im Staate trieb er Farmerei, 
später Bankgeschäfte itnb Getreide-
Handel. In allem war er erfolgreich 
und er ist einer der größten Getreide» 
Versender im Staate. 

Während seiner Geschäftsthätigkeit 
hatte Herr Clendening viel Erfah
rung mit den Eisenbahnen dieses 
Staates, und diese zusammen mit sei
nen Befähigtingen als Geschäfts-
mann, sind gewiß geeignet, ihn zum 
passenden Mattn für diesen Posten 
zu machen. Wir prophezeien, baß 
Herr Clettdeiting mit guter Mehrheit 
erwählt werden wirb.—Valley City 
Times-Record vom 11, Mai, 1912. 

(Politische Anzeige) 
Für General-Staats-Anwalt 

Aaron I. Bessie 

Hiermit kündige ich an, daß ich bet 
ben Vorwahlen am 26. Juni 1912 
um die Nomination zum General* 
Staatsanwalt auf dem republikani
schen Ticket mich bewerbe. Ich bin 
immer ein Republikaner gewesen und 
habe stets bas republikanische Ticket 
von oben bis unten gestimmt, unb bie 
Prinzipien ber repu&likanischeuPartei 
sind auch bie mettitgert uttb sind es 
immer gewesen. 

Aaron I. Bessie, 
Williston, N. D. 
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Dampfheizung Elektrisches Vicht 
Durchans modern 

Palaee Hotel 
I. F. Cochran, Eigenth. 

Per Tag 81.25 nnd aufwärts 
Per Woche 86.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

t Straße Bismarck, N. D. 

Alles auf dem Gebiete der Musik 
Notenblätter 

für Blech- und Streichmusik 
Pianos, Oigelti, Handharmonikas 

Peck's 
Mufikhaus 

verkauf für Baargeld «. 
auf Abzahlung 

Instrumente billigst reparkt 

Peck's Musik-Haus 
Phone 89 

111 Dritte Str. Bismarck, N. D. 
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