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Um Verzögerung m Zusendung der Zei
tung zu vermeiden, bitten wir, bei Wvh-
nungsveränderunaen oder Wechsel der 
Postosfice immer den alten Wohnplatz und 
die Postosfiee mit anzugeben. 

Die 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  

81 it die Leser. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel auf der Zeitung, oder auf dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Auf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch das latum, 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 Iabr im Voraus bezahlen. 

Adressirt alle Geldsendungen und Briese: 
D e r  S t a a t s  - A n z e i g e r ,  

Bismarck, N. T. 

Gouverneur Burke von Nord-Ta-
sota reiste Samstagnacht vonBismarck 
ab nach Baltimore, wo er der Natio
nal-Convention der Demokraten bei-
wohnt. Es scheint, Gouverneur Burke 
hat Aussicht die Nomination zum 
Vizepräsidenten zu erhalten—so mei
nen wenigstens viele Temokraten des 
Nordwestens. Unsere persönliche An 
ficht ist, daß Herrn Burke's Aussichten 
nur schwach sind. Verdient aber hätte 
Gouverneur Burke diesen Ehrenposten 
denn er hat die Demokratie in Nord 
Dakota sozusagen ausgebaut und es 
gelang ihm, dreimal in diesem über 
wiegend republikanischen Staate zum 
Gouverneur gewählt zu werden. Das 
will gewis; etwas heißen und nur ein 
ausnahmsweise tüchtiger und fähiger 
Demokrat taun dieses Kunststück fer
tig bringen. 

Mit unserer Ansicht, daß Herr Taft 
auf der republikanischen National-
Convention den Sieg über den Rauh
reiter Roosevelt davon tragen würde, 
hatten wir also recht. Nach mehr
tägiger stürmischer Sitzung erfolgte 
Samstagnacht die Abstimmung und 

men, ob Herr Tast dem Volke so ge
dient hat, daß seine Wiederwahl ein 
Segen wäre, und es hat auch die Fol-
gen seiner Handlungsweise zu tragen. 
Unsere Ansicht ist, daß Herr Taft nicht 
allein nicht seine Pflicht und Schuldig-
feit that, fondern daß er trotz feiner 

ergab gleich im ersten Gange 561 - körperlichen Größe, der knieschwachfte 
Stimmen für Taft zum republikani-1 Präsident ist, den die Ver. Staaten je 
sehen Präsidentschaftskandidaten. Im hatten. 
Ganzen waren 1,078 stimmberechtigte i 
Delegaten da, sodaß Herr Taft 21 Die fremdsprachige Presse in Ame 
Stimmen mehr erhielt als er zur No
mination brauchte. Zum Vizepräsiden-
ten wurde James S. Sherman aus 
New Jork wiedernominirt. Das 
Votum war wie folgt: Taft 561, Roo
sevelt 107, La ^ollette 41, Cummins 
17, Hughes 2 Stimmen. Des Stim
men* enthielten sich 344 und abwe
send waren 6 Delegaten. Die Delega

nt«. 

Die Presse der Vereinigten Staa
ten, welche nicht in englischer Sprache 
erscheint, hat ein große Bedeu-
tung für den Aufbau dieses Laudes, 
für die Entwickelung eines gesundet! 
Bürgerthiims. Das wurde dieser 
Tage an zahlreichen Beispielen nach-

ten ivelche nicht stimmten, waren alle | gewiesen gelegentlich eines Liebes-
Rooseveltleute. Noch dieselbe Nacht! mahles, welches die Amerikanische 
erhielt Herr Roosevelt die Nomination ! Gesellschaft von Zeitung in „frem-
zum Präsidentschaftskandidaten der so- j den" Sprachen ihrem Präsidenten, 
genannten „Independent Parti)", als Herrn Louis N. Hammerling, im 
deren Gründer der Rauhreiter wohl Hotel Blackftone in Chicago gab. Es 
angesehen werden muß. Ob Roosevelt mar eine internationale Gesellschaft, 
es so weit treiben wird, im Herbst welche sich dort eingefunden hatte, 
wirklich als unabhängiger Präsident- jeder der vielen Volksstämme in 
schaftst'andidat der republikanischen 
Partei auszutreten, bleibt vor der 
Hand abzuwarten. Wahr ist es ja, 
daß Herr Roosevelt einen gewaltigen 
Anhang hat und sein Eiufluß ist groß, 
aber er hat sicher einen schweren poli
tischen Mißgriff gemacht, überhaupt 
dieses Mal sich um die Nomination zu 
bemühen, und wir fürchten dieser Feh
ler macht ihn auf immer politisch 

Chicago, lvclchcr über ein eigenes 
Organ verfügt war vertreten. Nach-
dem abgespeist, begann der Nedeakt 
und da wurde dem eingewanderten 
Element das volle Verdienst zutheil. 

fremdsprachigen Presse und wies auf 
die Pflicht der Zeitungsherausgeber 
in der bevorstehenden Nationalwahl 
hin, für die tüchtigen Kandidaten 
einzutreten. 

Harrt) H. Wheeler, Präsident der 
nationalen Handelskammer, pries 
Herrn Hammerling, daß er «Männer 
von so verschiedenen Nationalitäten 
vereinigt habe. Die fremdsprachige 
Presse habe hierzulande eine wichtige 
Mission, sie fei ein Kulturfaktor von 
großer Bedeutung; er habe stets ge
funden, daß fie bereit war, uneigen
nützig gemeinfinnige Bewegungen 
kräftigst zu unterstützen. Von den 
fremdsprachigen Zeitungen erwarte-
ten 14 bis 15 Mill, der Bevölkerung 
Aufklärung in volkswirtschaftlichen 
und politischen Angelegenheiten, und 
die Herausgeber hätten daher eine 
wichtige Vertrauenspflicht zu crfül-
Icit. Es fei Thatsache, daß die engli-
sche Presse überhaupt bei einem gro-
ßeit Theil der Bevölkerung keinen 
Einfluß habe. Die nationale Han
delskammer, die sich in ihrem Orts-
gruppen ans Geschäftsleuten aller 
Zweige zusammensetze, strebe die 
Wohlfahrt des ganzen Landes, aller 
Schichten der Bevölkerung an, und 
sie wisse, daß sie auf die selbstlose 
Unterstützung der fremdsprachigen 
Presse und Volksschichten bauen 
könne. 

Herr George B. Cortelyou betonte zu dem es nach unparteiischem Ur _ ^ 
theil berechtigt ist. Herr A. V. Ei- in feiner Rede die Nothwendigkeit der 
f n r  +  S n r  ^ h n i r s i r n n t f t s t r  t n i o S  i n  S n t *  Z  A 3  lert, der Sprnchmeister wies in der 
Eröffnung des Reigens der Reden 
daraufhin, daß Zeitungen in 29 ver 

todt. Wir mögen uns irren, aber das fchiedenen Sprachen hier erscheinen; 
ist unsere aufrichtige Anficht. Auch j diese Zeitungen feien ein Führer für 

fremdsprachigen Presse, und der städ-
tische Oberrichter Olson griff die 
Feinde der Einwanderung an; nicht 
fei es wichtig, sagte er, ob ein Ein
wanderer lesen und schreiben könne, 

glauben wir noch lange nicht, daß den Volksstamm, in dessen Sprache j sondern ob er gesund und arbeit» 
Herr Roosevelt es mit der Gründung j sie gedruckt werden. Sie bildeten 
dieser neuen dritten Partei ernstlich. das Mittel, um die Einwanderer zu 
meint. „Teedy" ist bekanntlich sehr 
impulsiv, das heißt leicht erregbar 
und wir glauben, daß er sich nur in 
der ersten Wuth über die erlittene Nie
derlage so weit hinreißen ließ, oder 
aber er denkt, die Gründung einer 
dritten Partei wird Einsluß haben 
auf die Entscheidungen der demokrati-
fchen National-Convention, welche ja 
jetzt zu Baltimore im Staate Mary
land tagt und, wenn Herr Roosevelt 
so rechnet, nun—so verrechnet er sich 
clienaiich hier. „Teddy" hat „va bau-
que" gespielt und verloren—verloren 
an persönlichem sowohl als politischem 
Ansehen. 

guten Bürgern des Landes zu er
ziehen. Herr Hammerling habe ein 
gutes Werk gethan, indem er die He
rausgeber Meter Zeitungen zu einem 
Verbände zum Besten des Landes ver» 
einigt habe. Der Spruchmeister ver
las nun eine Botschaft des Präsiden 

kräftig sei. Seine Rede, die auf die 
Bedeutung der Einwanderung seil 
Beginn der Kolonialzeit einging, 
zeugte von großer Sachkenntniß. 

Die Fronen in der Wahl. 

Die Frauen in California haben hc 
kanntlich feit kurzer Zeit das aktive u 

ten Taft, in welcher dieser fein Be- das passive Wahlrecht. Sie haben es 

Western fanden in Nord-Dakota die 
Vorwahlen statt. Da mir bereits am 
Mittrnoch die Formen schließen, kön
nen mir Berichte über den Ausfall 
derselben erst in nächster Nummer 
bringen. Der Kamps ist namentlich 
iciß in diesem Staate zwischen den 
beiden Fraktionen der republikanischen 
Partei, den Stalmarts und den Insnr-
geuteu, deren jede ihre Kandidaten im 
Felde hat. Wer als Sieger aus dem 
Kamps hervorgehen wird, ist gänzlich 
fraglich, doch dürfte feststehen, daß 
die Insurgenten wenigstens einige 
ihrer Kandidaten diirchbringen. Dann 
fragt es sich, ob die Stalwarts es zum 
off', nen Bruch bringen und ihrerseits 
im Herbst ein volles Tiefet in's Feld 
stellen, oder ob sie es machen wie seit
her und solche Insurgenten für das 
Amt indossiren. . . 

* . 
In nächster Nnmmrr bringen wir 

einen möglichst umfassenden nnd ein
gehenden Bericht der Verhandlungen 
der Jahresversammlung des Deutsch-
Amerikanischen Central-Bundes, wel-
che am 14. und 15. ^utti zu Wahpe-
ton tagte. Wir bitten namentlich sol
che unserer Leser, die Glieder des Cen-
tral-BnndeS sind, den Bericht zu lesen, 
aber auch alle Deutsche Nord-Dakotas, 
denn der Central-Bnnd versieht ihre 
Sache nnd ist bestrebt, das Deutsch-
thunt zu einigen, damit dieses unter 
den Nationalitäten die Stelle gewin
ne, welche ihm zukommt, und damit 
das Deutschthum Nord-Dakotas auch 
auf politischem Gebiete künftighin 
nicht mehr so stiefmütterlich behandelt 
werde wie seither. Leset den Bericht 
und denket der Sache nach. Wer sie 
für gut befindet, schließe sich an. Alle 
Auskunft ertheilt der Redakteur dieses 
Blattes, der auch zugleich Sekretär 
des Staatsverbandes Nord-Dakota ist 

Die demokratische National-Con-

dauern ausspracht, dem Festmahl1 erhalten durch das Entgegenkommen 
nicht beiwohnen zu können, er cut- dec Männer, die mit erheblicher Mehr-
biete aber der Versammlung feinen; heit vir ein bezügliches Amendement 
Gruß in der Hoffnung, daß der Ver»1 zur Staatsverfassung stimmten. Es 
ein auch fernerhin erfolgreich fein wurde damals der Vorschlag gemacht, 
werde in feinen anerkennenswerthen , den Frauen schon die Betheiligung an 
Bestrebungen; die Ehrung des Herrn! der Abstimmung über das Amende-
Hammerling fei wohlverdient. | ment zu gestatten, doch scheiterte er 

„Wie ich verstehe," sagte Herr i bezeichnenderweise an dem Wider-
Hammerling in feiner Dankesrede stand der —Frauenrechtlerinnen. Sie 

veution, welche seit anfangs der Woche u. A., „ist diese Versammlung heute; hatten nur ein recht geringes Vertrmi-
in Baltimore tagt, hat noch nicht viel j Abend zu meinen Ehren auch ein Pro-; en zu ihren Geschlechtsgenossinnen 
zn Tage gefördert. Die erste michtige | test gegen einige der gedankenlosen ! oder eigentlich gar keins.Denn sie sind 
Entscheidung erfolgte am Montag, j Amerikaner bezüglich deren Ansichten ; heute noch überzeugt und machen auch 
nämlich die Wahl des zeitweisen Vor- j über die gegenwärtige oder zukünf- kein Hehl daraus, daß der Verfas-
sitzers. Zu diesem Posten wurde ^ tige Einwanderung, welche dieses l sungszusatz geschlagen worden wäre, 
Richter Alton B. Parker ans New! Land zu dem gemacht hat, was es tnenn man die Frauen hätte mitstim-
?}orf gewählt, welcher von Wm I.! heute ist. Ein Rückblick aus die Er-! men lassen! 
Bryan schwer bekämpft wurde, weil gebniffe der neuesten Volkszählung Bis jetzt hatten sie, abgesehen von 
Herr Parker nicht zu den fortschritt- genügt; sie beweisen, bafe New ?)ork; unbedeutenden Lokalwahlen, nur erst 

229,3i>2 in den Ver. Staaten gebo-; einmal Gelegenheit, zur Wahlurne zu 
reite Bürger hat und 318,091 einge- ^ gehen, und zwar gelegentlich der jitng-
bürgerte, daß der ^taat New Aork, sten Vorwahl, in welcher sie bekannter-
zu dessen Vertretern auf der repnbli- »««fonn in nvfiniifrrfwr t)t?nhvsinr+ für 
konischen Nationalkonvention ich ge 

lichen Demokraten zählt. Bryan er
litt somit eine Niederlage. Auch Gou
verneur Burke von Nord-Dakota war 
gegen Parker, welcher von 53 abgege
benen Stimmen 31 erhielt und somit 

matten tu erheblicher Mehrheit für 
Col. Roosevelt stimmten. Genaue 

zum Vorfifcer gewählt wurde. Zur .höre, 502,083 eingebürgerte Stimm- ^ Zahlen find natürlich nicht zu erlern-

vorragende Demokraten des Landes, Einwanderung überzeugen, daß wir! Suffragetten c 
treten als Bernerbcr auf, nämlich:, hierher kamen, um ein Theil dieses 1 die Verhältniß: 
Gouverneur Woodroiu Wilson von | Volkes zu werden, und jeder von uns' lirntng an der 

Tiefet noch nicht erfolgt. Sieben her-1 hat. Das allein sollte die Feinde der : 7500 für La Follctte. Was nun die 
^ * v " 'r v r " ' ernstlich bekümmert, ist 

mäßig geringe Bethei
ligung an der Wahl. Es giebt im 

Nciu Jersey, Sprecher des Hauses kann als Zeitungsherausgeber stolz; Staate Galiforntcn ungefähr 500,000 
Ehatitp Clark aus Missouri, Abgeord-1 darauf fein, daß wir Anspruch ha-: stimmberechtigte Frauen, die Zahl der 
neter Oscar W. Underwood ans Ala- j 6cn für die Herausbildung eines so j ftimmlnftigen aber ist viel geringer, 
bautet, Gouverneur Indfon Harmon großen Volkselementes zu guten Bür-^ Nur etwa 20 Prozent, also der fünf-

is Ohio, Gouverneur Simeon Bald- gern des Landes. Die fremdsprachige! te Theil, von ihnen haben sich regiftri-
Presse dieses Landes,^ insgesammt ^ reu lassen. Am eifrigsten noch zeig 
-i!9 Zeitungen in 29 Sprachen, hat! ten sich die Frauen San Francisco's 
diesem Laube große^Dienue erwiesen, j dort waren von rund 100,000 stimm-
Vom erzieherischen Standpunkt ist ihr berechtigten wenigstens 30,000 regis-
Werth gar nicht abzuschätzen. In j trirt, wovon allerdings nur 20,000 

an 
win aus Connecticut, Gouverneur 
v-ohu Burke aus Nord-Dakota und 
Gouverneur T. R. Marshall aus In
diana. Abgesehen von diesen sieben 
werden noch Wut. I. Bryan aus Ne-
braska, Bürgermeister Gaynor aus j kommerzieller und ökonomischer Hin- j bei der Präsidentenvorwahl von ihrem 

„Herr Brandt hat seine Zeitung, 
den „Staats-An eiger" von Devils 
Lake nach Bismarek, N. D., oerlegt, 
wo er eine eigene Druckerei eingerich
tet hat. Der „Staats-Anzeiger" hat 
jetzt wieder sein früheres schmuckes 
Aussehen und verdient, von allen 
Deutschen in Bismarck und Nord-Da-
sota unterstützt zu werden. Beson
ders die Deutschen in der Stadt Bis-
marck sollten stolz auf den Namen ih
rer Stadt fein und es sich zur Ehre 
rechnen, die beste deutsche Reitling im 
Staate zu besitzen. Dem „Staats-An-

. Astiger" ein Vivat crescat floreat!" 
—Harvey Herold.—Wir sagen unse
rem Kollegen, Herrn Vetfch, für dieses 
Kompliment herzlich Dank. Wir wer
den uns bemühen, den Staats-Anzei
ger im Laufe der 'jeit noch inhalts-
reicher zu machen als er es je war. 
Daß wir dabei auf kräftige Unter
stützung des Deutschthums in den 
Dakotas rechnen, ist selbstverständlich. 

hoffeit, daß die Demokraten sich auf i einem Fünftel der Gefammtbevölke-
den besten Mann einigen und daß die .rung. -Wollte die Regierung die Er-
Einigung ohne nachwirkende Bitter- ziehnng zu Einbürgerung dieser Mil-
feit erfolgen wird, denn in diesem lioneit von Einwanderern überneh-
Fetile ist die Erwählnng eines deino- men, so würde das unermeßliche Geld-
kratisehen Präsidenten im Herbst feyr summen kosten, und diesen Dienst ver
wahrscheinlich, ja fast sicher, denn sieht die fremdsprachige Presse kosten-
Herr Taft, der republikanische Kemdi- frei. 
dat, nie ein Liebling des Volkes, hat! In den vier Jahren meiner Thä-
bedeutend an Einfluß eingebüßt. Er tigkeit als Präsident des Vereins bitt 
hat folgenschwere Fehler gemacht, wie ich mit den verschiedensten Geschäfts-
sie bei einem Staatsmanne nicht vor-, leuten usw. zusammengekommen, 
kommen dürfen. Thatsache ist, Herr und ich habe mit Bedauern gefunden; 
Taft ist das wüligeWerkzeug der Mul-, daß sie so wenig über unser Volk und 
timilliomire nnd Trusts. Diesen, nicht über ihr eigenes Land wissen. Einige 
sieh selbst, hat Herr Taft auch feine der großen Unternehmer habe ich von 
Wiederunrninotion zu verdanken.1 der Bedeutung der fremdsprachigen 
Sein Mitkandidat, HerrSherman ans Bevölkerung überzeugen können, und 
New 5)ork, ist, toii'ja notorisch bekannt sie verkaufen jetzt ihre Waare an ein 
feit Lahren schon der Rechtsanwalt der Fünftel der Gefammtbevölkerung 
großen Corporations! des Landes, von dessen Vorhandensein sie keine 
Wir hätten wirklich nicht gedacht, daß Ahnung hatten. Ich glaube, daß der 
die republikanische Partei sich erdrei- amerikanische Fabrikant künftig vor-
stett würde, e Herman nochmals dem > urtheilslos handeln wird, wenn er 
Volke zum Vizepräsidenten vorzufüh-1 feine Anzeigen vergibt. Die Stadt 
reu. Taft und Sherman find aus Chicago hat auf dem Gebiete der 
einem Holze geschnitzt, nur mit dem fremdsprachigen Presse ganz erstaun« 
Unterschieds daß Taft ein willenloses liehe Fortschritte gemacht, es erfchei-
Werkzug, Sherman aber, int Gegen- neu drei böhmische, vier polnische 
theil, gewaltige Willensstärke besitzt,! zwei jüdische und ein norwegisches 
die er aber leider nicht zum Besten des Tagesblätt, abgesehen von den alten 
Volkes, sondern für die Trusts und' deutschen Tageblättern und den vie-
(Korporationen aufbietet. Das Volk sen Wochenblättern in allen mögli-
der Ver. Staaten dürfte hinlänglich cheit Sprachen mit einer Auflage von 
sowohl^ über Herrn Taft's, als auch über einer halben Million." Der 
über Herrn Sherman's Wirksamkeit Redner zollte dem früheren Handels-
und Thätigkeit unterrichtet fein. Es. fefretär Cortelyou dann Anerkennung 

der Gatten und Brüder abweichende 
Meinung haben und sie auch an der 
Wahlurne durchsetzen. Auch mag es 
vorkommen, daß sich nach und nach 
eine Art „weibliches Boßthum" ent
wickelt und unter feiner Herrfchast die 
Frauen ihre Macht, bei Wahlen den 
Ausschlag zu geben, auszunutzen su
chen. Diese Macht werden sie fast im
mer haben, und sie ladet ordentlich 
mm Mißbrauch ein. Einstweilen 
freilich liegen noch keine Anzeichen für 
eine solche Entwicklung vor, weßhalb 

man gut daran thut, das 
ruhig abzuwarten. 

Weitgtztz 

Wo ist Lorenz Brstzel? 
Ich tpäre Demjenigen dankbar, der 

mir dié Adresse meines Schwagerä 
Lorenz Brotzel im Staats-Anzeiger 
mittheilt, oder auch direkt brieflich. Er 
stammt aus der Kolonie Sturpelz irr 
Südrußland und kam vor vier Iah-
rett nach Amerika. 

Joseph Vetter, 
Linton, N. D. 
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liegt im Ccl" — Tas Ccl ist die Seele und das Leben aller 
Anslreichsarben. Ganz gleich was sonst die Farbe enthält, wenn mit schlechtem 
Ccl gemischt, ist jie minderwerthia und nicht dauerhaft. Leinsamenöl ist das 
beste für Ansireichfarben. Je besser das Ccl, desto besser die Farbe. 

sind gerieben im besten Xeitifaittttsäl der Welt. Sie werden in den 
Mühlen der Fabrikanten hergestellt, in Leinöl, gewonnen aus im Nordwesten 
gezogenen Flachs gerieben, raffinirt, gepreßt und gelagert. Seit 37 Jahren 
ist die Minnesota als die beste Anstreichfarbe bekannt. 

Eine Farbe für Anstrich innerhalb und außerhalb des Hauses 

Wird verkauft von der 

Bismarck Hardware Co. X 
Bismarck, N. D. 5 • 
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Gussner's 
Gute Waaren 

Unsere Aleischwaaren kommen von unseren eiqenen mit 
Getreide gemästeten Stieren, Schweinen und Schafen. 

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

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

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

Ihre Kundschaft wird sjt'iuiinfcht. Zufriedenheit flarantirt. 
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George Gussner, Main Straße | 
Bismarck, N. D. | 
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wärts war es noch im^ünsti^er für die 
^raitcn. Tas eine aber konnte man 
mit ziemlicher Sicherheit feststellen, 
daß das Verhältniß der Parteien nn 
ter den fronen ungefähr ist, wie unter 
den Männern. Es gehören also in 
(Kalifornien ungefähr 80 Prozent der 
registrirten Frauen zur republikani
schen Partei, nnd dieNermnthung liegt 
nahe, daß die Gattin und die Töchter 
im Ganzen stimmen wie der Vater 
und die Söhne, und daß das Ueber-
einkommen darüber, für wen man 
stimmen soll, am hänslichen Herde ge
troffen wird. Ausnahmen fommat 
natürlich bor, aber doch nur so v.iel, 
daß man sie als Bestätigung der Re-
gel auffaffen samt. 

Damit erledigen sich viele Spekula-
tionen über die Präsidentenwahl. Die 
Frauen California's haben, wie 
übrigens auch ihre Männer, in der 
Vorwahl dargethan, daß sie den 
„Colonel" Herrn Taft vorziehen. In 
der Hauptwahl aber, wo es sich nicht 
um die Wahl zwischen Taft und Roofe-
belt handelt, fondern um die zwischen 
einem Republikaner und einem Demo
kraten, werden sie aller Vorausficht 
nach, ebenfalls wieder, wie ihre Män
ner, republikanisch stimmen. Mit an
dern Worten, der Ausfall der Präsi
dentenwahl wird durch das Frauen
stimmrecht kaum beeinflußt werden. 
Damit ist allerdings nicht gesagt, daß 
es überhaupt werthlos fei. In Lo-
kalfragezz mag es leicht borkommen, 

hat jii entscheiden. (5 s hat 411 bestim-, ob f einer ̂ Erkenntniß des Werthes der [ daß die Flauen ihre eigne, von der 

10 

S H 

John Gaschk 
Deutscher Uhrmacher f 

und Juwelier 

Cffcrirt Wanduhren, Big Ben 
Wc«kt;l»rcn (die besten aus der 
Welt), Taschenuhren für Herren 
und Tamen, Ringe, Armspangen, 
und alle in sein Fach schlagende 
Waaren zu sehr niedrigen Preisen 

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

John Gaschk, der deutsche Uhrmacher £ 
Laden 215 Vierte Str. 4» 

Nördlich Grand Pacific Hotel, Bismarck, N. D. & 

ist ein Heilmittel, welches die Probe eines über hundert Jahre langen 
Gebrauchs bestanden hat. Er reinigt das Blut, stärkt und belebt das 
ganze System, und verleiht den Lebensorganen Stärke und Spann-
kraft. 

Aus reinen, Gesundheit bringenden Wurzeln und Kräutern herge-
stellt, enthält er nur Bestandtheile, welche Gutes thun. Er hat als 
Medizin-nicht seines Gleichen in Fällen von La Grippe, Rheumatis-
mus, Magen-, Leber- und Nieren-Leiden. 

Er ist nicht in Apotheken zu haben, sondern wird den Leuten direkt durch 
Vermittelung von Special-Agenten geliefert. Wenn sich kein Agent in Ihrer 
Nachbarschaft befindet, dann schreiben Sie an die alleinigen Fabrikanten und 
Eigenthümer 

Dr. Peter Fahrney k Sons Co. Chicago 
m 


