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A b o n n e m e n t s p r e i S :  
Bereinigte Staaten, pro Jahr |1.50 
Nach dem Auslande 2.00 

(Nur gegen Vorauszahlung) 

Um Verzögerung tn Zusendung der Zei
tung zu vermeiden, bitten wir, bei Woh
nungsveränderungen oder Wechsel der 
Postoffice immer den alten Wohnplatz und 
die Ponosfice mit anzugeben. 

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

. R e i f 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 
Settel auf der Zeitung, oder auf dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken, 
«uf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch das latum, bis zu welchem 
fcoè Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Rückstände sind, sollten uns 
Inn Einsenden desselben erfreuen und auch, 
Venn möglich, ein Jahr im Boraus bezahlen. 

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

Bismarck, N. D. 

Immer näher rückt die Herbstwahl 
und im politischen Hexenkessel beginnt 
es bereits merklich zu brodeln. Nur 
noch einige Wochen und derselbe wird 
überkochen. Es ist so gut als sicher, 
daß unser Staat Nord-Dakota bei die
ser Wahl—und zum ersten Mal.' in 
der Geschichte des Staates-demokra-
tisch geben wird. Woodrow Wilson, 
der demokratische Präsidentschaftskan
didat, und ^rank £>. Hellstrom, der 
demokratische Gouvernenrskandidat, 
werden beide mit großer Mehrheit 
über ihre (Gegner siegen, denn beide 
sind die tüchtigsten Männer der demo-
fratijchen Partei. 

Es dürfte nnsere Leser wohl in-
teressiren, was Herr Va^ollette, der 
bei den republikanischen Vorwahlen 
in Nord-Dakota den Tieg über Tast 
und Roosevelt davontrug, seinen An-
hängern mit ^ezug aits die Präft-
öentschastowahl für Rath ertheilt und 
welche Auskunft er ihnen namentlich 
über Herrn Roosevelt giebt. Wir 
geben nachstehend wörtlich in deutscher 
^lebersetznng Herrn La^ollette's> 
Aussage: „An dem Tage, an welchem 
Theodore Roosevelt der Präsident der 
Ver. Staaten wurde, hatten wir in 
diesem iiaiide 149 Trusts; als er 
ausgedient hatte, und Herrn Tast die 
Zügel der Regierung übergab, hat 
ten wir 10,200 Trusts in diesem Lan 
de. Als Roosevelt Präsident wurde, 
hatten die Trusts ein Betriebskapi-
tal vou dreitausend Millionen Dol-
lars (.$3,000,000,000), aber als er 
ausgedient hatte, verfügten die 
Trusts über einnnddreißigtau-
send Millionen Dollars ($31,000,= 
000,000), und mehr als 70 Prozent 
dieses Kapitals war Wasser. Tie 
Macht der Trusts wuchs und wuchs 
unter Roosevelts Regierung geradezu 
m's Unendliche. Hatte Roosevelt sei 
iter ;>cit die Neigung gehabt, die 
Trusts zu bekämpfen, so wäre das 
damals viel leichter gewesen, denn es 
waren zu der Zeit nur 149 Trusts 
vorhanden."—Wir brauchen deshalb 
unseren Lesern über Roosevelt und 
Tast nichts weiter zu sagen. 

Also Herr H. H. Aas er, den die 
Anhänger des Ranhreiters Roosevelt 
gerne in Nord-Dakota als Gouver
neure-Kandidat gehabt hätten—ver
muthlich weil er ein Skandinavier und 
deshalb viele der Stimmen der Skan-
dinavier ans sich vereinigt hätte— 
weigert sich ganz entschieden mit der 
neuen Roosevelt-Partei etwas zu thun 
zu haben. Am Samstag hat Herr 
Aas er über seiner Unterschrift össent 
lich erklärt, daß er ans keinen ^all 
die Nomination annehmen werde. Er 
erklärte, er sei nicht amtshnngrig. Er 
sei immer progressiver Republikaner 
gewesen, sei es noch, könne aber weder 
Roosevelt und noch weniger Tast im 
terslützen. Herr Aaker sagte weiter 
unter anderem: „Es ist die Pflicht 
jedes Bürgers sich genau über allc£zit 
insormiren und sich auf die rechte Sei 
te zu stellen, sich die Männer genau 
anzusehen, für die besten zu stim 
men, nnd nicht blindlings einer poli-
tischen Partei zu solgen. Aber, wenn 
solche Männer wie Aler McKenzie, L 
B. Hanna und ihr ganzer Anhang, 
sowie Tast und seine Gehörten, alle 
Hebel in Bewegung setzen, Nord-Da-
sota wieder den Klanen der alten re-
publikanischen Maschine, einer Anzahl 
Beutepolitiker, zu übergeben, damit 
wieder der alte Schlendrian, der mit 
John Burke's Wahl zum Gouverneur 
ein rasches Ende _ fand, Platz 
greifen kann, dann ist es hohe Seit 
für alle Bürger, denen an einer ehr* 
liehen und sparsamen Regierung ge-
legen und die das Wohl des Staates 
anstreben, dann ist es Zeit, daß alle 

Wähler auswachen und gegen Tast, 
Hanna, McKenzie und Eonsorten mit 
aller Macht arbeiten. Ich bleibe was 
ich bin, nämlich ein progressiver Re-
publikaner, aber wenn ich Tasts, Han-
nas oder Alex McKenzies Maschine 
einen Stoß versetzen kann, werde ich 
es gerne thun, um den Staat Nord-

akota vor diesen Bentepolitikern zu 
retten."—starker Tabak, nicht wahr? 

Unser gcschähcr Kollege vom Nord-
Dakota Herold in Dickinson macht in 
der letztwöchentlichen Ausgabe dieses 
Blattes kurzer Hand die Bemerkung, 
daß Herr Hellstrom, der demokratische 
Gonvernenrskandidat in Nord-Dako-
ta, für die deutschen Wähler „abge
than" sei, denn er (der geehrte Herr 
Kollege) habe in der zn ^argo er-
scheinenden „Equity Jyanit News" 
einen Artikel gelesen, der den Teut
schen die Augen öffnen würde. Ter 
Herr Kollege schreibt dann, dieser Ar
tikel sei in der ersten Augustnummer 
jenes Blattes erschienen und gebe ei-
ne Anrede wieder, welche Herr Hell
strom in Jamestown auf einer Eon-
vention der W. E. T. U. gehalten ha
be. Wir wollen nur gleich hier be-
merken, daß der Staats Anzeiger, wie 
männiglich bekannt, stets sest und treu 
stir Erhaltung unserer persönlichen 
Freiheit, und gegen Prohibition 
kämpfte und noch kämpft. Wäre 
Hellstrom, wie der geehrte Herr Kol-
lege seine Leser glauben machen will, 
ein Prohibitionist, würde der Staats-
Anzeiger sicher ihn bekämpfen, nicht 
aber empfehle». Es ist unsere Stel* 
lung in dieser ^rage seit Iahren in 
Nord-Takota so allgemein bekannt, 
daß wir hierüber nicht viel zn sagen 
brauchen. Wir haben die Ehre und 
das Vergnügen, Herr Hellstrom seit 
Iahrett persönlich zu kennen, kamen 
im vergangenen Jahre säst täglich mit 
ihm in Berührung, und wissen be-
stimmt, daß er nicht nur kein Prohibi
tionist, sondern ein eitriger Befür
worter der Initiative- und Refereii-
duin-Vorlage ist, nnd gerade diese 
Vorlage giebt den Wählern Nord-Ta-
kota die einzige Möglichkeit an die 
Hand, das Prohibitionsjoch abztt-
schütteln, beziehungsweise das Pro-
hibitionsgesetz dem Volke zur Wieder-
abstilnmung zu unterbreiten. Es thut 
uns sehr leid, daß unser geschätzter 
Herr Kollege zweifellos irregeleitet 
wurde. Tiefe Anrede, auf welche der 
Herr Kollege sich bezieht, wurde nicht 
etwa neuerdings von Herrn Hellstroin 
gehalten, sondern vor über einem Iah-
re. Herr Hellstrom wurde, wie auch 
Gouverneur Burke, eingeladen, der 
Convention der W. E. T. U. in seiner 
Eigenschaft alsZuchthansanfseher bei-
zuwohnen und seine Beobachtungen 
als 'juchthansausseher zu geben. Na-
türlich sind im Zuchthause viele Sträf« 
finge, welche durch unmäßigen Genuß 
geistiger Getränke zu Verbrechen und 
iii's Zuchthaus getrieben wurden, wie 
überhaupt Unmäßigkeit naturgemäß 
mir Unheil anrichten kann. Hellstrom 
gab ans dieser Convention seine Er
fahrungen als Aufseher zum besten 
und zeigte, wie viele Verbrechen aus 
Unmäßigkeit resultiren. Wir sind 
mit dein Inhalt Hellstrom's Rede voll 
und ganz vertraut. Es ist schade, daß 
der Herr Kollege nicht die ganze Rede 
zum Abdruck brachte, sondern nur ei-
neu Bruchthcil derselben, nämlich den, 
der sich auf unmäßigen Genuß geisti
ger Getränke bezieht. Dadurch könn-
ten viele seiner Leser auch irregeleitet 
werden. In Hellstrom's Rede hat die
ser aber nicht Prohibition, sondern 
Mäßigkeit empfohlen. Nicht ein Wort 
hat Hellstroin zu Gunsten von Prohi
bition gesagt. ES ist sonnenklar, daß 
diese Rede, schon über ein Jahr alt, 
nur ausgekramt wurde, um Hell-
ström bei dem freisinnigen Elemente 
zu verdächtigen. Wir glauben aber 
nicht, daß das Volk des Staates ir-
regeleitet werden kann. Es thut uns 
sehr leid, daß überhaupt der Versuch 
gemacht wird, es zu thun und wir 
hoffen zur Ehre des Herrn Kollegen 
vom Herold, daß er nicht absichtlich 
Hellstrom zu verdächtigen sticht. Jyslst 
will es litis scheinen, als seien die 
Anhänger Hanna's, des republika-
ttischeit Goiwernenrskandidaten, be 
müht, mit Treck zu werfen, um die 
Aufmerksamkeit des Volkes von 
ihrem Kandidaten abzulenken. Herr 
Hanna hat schon seit Monaten unter 
unseren deutschen Wählern Propa-
ganda gemacht. Seine Helfershelfer 
preisen Hanna als freund des 
nterS, als durchaus freisinnigen 
Mann, als Autor der Trei-Iahre 
Heinistättevorlage, und so weiter 
Thatsache aber ist, und wir können es 
schwarz aus weiß beweisen, daß Herr 
Hanna nicht der Schöpfer dieser Vor-
läge ist, und also versucht, sich die 
Verdienste eines anderen Mannes 
anzueignen. Ter Schöpfer der 
Dreijahre-Heimstättevorlage, welche 
für unsere neuen Ansiedler eine große 
Wohlthat, ist nämlich Senator Borah 
von Montana und nicht Herr Hanna, 
obgleich dieser von seinen Miethlin 
gen die Kunde verbreitert ließ, er sei 
der Schöpser. Es bleibt nun noch ab 
zuwarten, ob Herr Hamm im Con-
greß überhaupt für die' Vorlage 
stimmte. Auch das werden wir bald 
wissen, denn in kurzer Zeit wird uns 
Herrn Hamms Rekord im Congreß 
schwarz auf weiß nnd eidlich erhär
tet, vorliegen. Um nun zu zeigen, 
daß nicht Herr Hellstrom, sondern im 
Gegentheil Herr Hanna mit den Pro-
hibitionisten liebäugelt, ersuchen wir 

unsere Leser, einen Artikel an an
derer Stelle dieses Blattes aufmerk-
jam zu lesen. Es ist nicht eine Rede, 
sondern eine Erklärung Herrn Han
na's; sie ist auch nicht über ein Jahr 
alt, sondern ganz neuen Tatnms. Le
set, was Hanna über Prohibition 
sagt, und ihr werdet nicht länger im 
Zweifel sein, für wenn ihr stimmen 
sollt. 

Dcm Staate von 
großem Alchen 

Das, behauptet CongresimannHanna, 
fei das Prohibitionsgesetz für 

den Staat Nord-Takota. 

In der Augustnummer des „The 
Union Signal," welches in Chicago 
Illinois herausgegeben wird, und 
das amtliche Organ der W. C. T. U. 
(Tics ist eilt Verband sogenannter 
„christlicher" grauen, welcher Mäßig
keit anstrebt, welcher aber, leider! nur 
aus fanatischen Pt'ohibitioiisfraueti 
besteht.) bildet, giebt Congreßmann 
L. B. Hanna, der jetzt vor dein Volke 
Nord-Takotas als Gonverneurskan-
didat steht, nachstehende Erklärung 
nnd Ansicht über Prohibition ab, die 
wir in deutscher Uebersetzung wortge-
treu wiedergeben. Herr Hanna 
schreibt in diesem Artikel: 

„Nord - Takota hat, seit es als 
Staat zugelassen wurde, verfassungs
mäßige Prohibition und von Jahr zu 
Jahr wird das Prohibitiousgesetz 
über ganz Nord-Takota besser durch-
geführt. Es steht ganz außer Frage, 
daß Prohibition in Nord-Takota 
von unschätzbarem Nutzen ist und es 
ist meine Ueberzeugung, daß Prohi
bition nicht nur in Nord-Takota, son
dern über die ganzen Vereinigten 

taateii, erfreulicherweise riesige 
Fortschritte macht. Viele Faktoren 
der Prohibition tragen zum sinaitziel-
sen und moralischen Nutzen bei. Ei-
seiibahngeseUschasten, Versicherungs
gesellschaften, Bankiere, und fast alle 
Geschäftsleute, bestehen daraus, daß 
die von ihnen angestellten Leute sich 
gänzlich deS Genusses geistiger Ge 
tränke enthalten müssen. Ich hoste 
nicht, nnd ich erwarte nicht den Tag 
zu erleben, an welchem das Prohi-
bitionsgesetz in Nord-Takota abge
schafft und der Verkauf geistiger Ge-
tränke gestattet wird. Wie Jahr um 
Jahr vergeht, hoste ich, daß Prohibi
tion immer mehr Anhänger, immer 
mehr Freunde finden möge. Bei 
weitem die größte Zahl unserer Far-
titer sind für Prohibition und es ist 
ganz aicher Frage, daß Prohibition 
legenbringend auf die Moral unserer 
Farmer und der von ihnen gemiethe
ten Arbeiter einwirkt. Möge die 
Sache der Prohibition nicht allein in 
Nord-Takota, sondern über das 
ganze Land, beständig mehr Anhän
ger finden." 

So, nun wissen unsere Leser, wie 
Herr Hanna in der Prohibitionssrage 
steht. Es wäre unsererseits über-
flüssig, etwas weiteres zu sagen.' 

Telegraphische Nachrichten aus dem 
Staate. 

M i n o  t, 26. August.—Tie Leiche 
des im Mouse River ausgesundenen 
Mannes worüber in voriger Nummer 
berichtet, wurde als die des John 
McClond ans Illinois, erkannt. Mc-
Clont) war als Erntearbeiter beschäs-
tigt. Tfls Leichenschangericht erkann
te auf Selbstmord aus unbekannten 
Gründen. 

M  o t t ,  2 6 .  A u g u s t . — E i n  P r a i r i e 
feuer fegte über einen großen Strei
fen Landes südlich von hier und ver-
nichtete Getreide und namentlich eine 
große Menge Heu. Tie Farmer pflü
gen nun Feuerschutzfurchen, um sich 
gegen solche Fälle zu schützen. 

E l g i n ,  2 0 .  A u g u s t . — W ä h r e n d  
Gottlieb Ißler von hier seine Flinte 
reinigte, entlud sich dieselbe unver-
sehens und Herr Ißler empfing die 
ganze Ladung der Flinte, welche ihm 
in die Schulter drang. Tie Wunde 
wurde sofort verbunden und Herr 
Ißler wird genesen. 

G l e u  U l l i n ,  2 6 .  A u g u s t . —  
Entweder diese oder kommende Woche 
wird hier eine Farmers Elevator Ge
sellschaft gegründet. Gegen 70 der 
besten. Farmer dieser Gegend haben 
Antheilscheine genommen und es wird 
beabsichtigt, den Golden Valley Ele-
vator am Westende der Stadt zu über
nehmen, welcher eine Fassungskraft 
von 35,000 Büschel hat. 

L i n t o n ,  2 7 .  A u g u s t . — K a s p a r  
Burkard, in der Umgegend von Wino
na wohnhaft, machte am Sonntag 
schlimme Erfahrungen, indem er vom 
Pferde geworfen und von einem bösen 
Bullen angegriffen und gespießt wur-
de. Es gelang ihm schließlich, zu eut-
kommen, aber er trug schmerzhafte 
wenn auch nicht gerade lebensgesähr 
liche Verletzungen davon. 

D e v i l s  L a k e ,  2 9 .  A u g u s t . —  
Die Umgegend von Chitrchs Ferry 
und Penn in diesem (Ramsey) County 
wurde am Mittwochmittag von einem 
schlimmen Hagelsturm heimgesucht 
Ein etwa drei Meilen breiter Streifen 
wurde so heimgesucht, daß das zur 
Zeit noch stehende Getreide alles vex? 
uichtet wurde. 

C o o p e r s t o w n, 30. August.—, 
Theodore Thompson, einer der er
wählten Präsidentenwahlmänner für 
Präsident Taft, äußerte sich heute 
Abend dahin, daß er nicht mit gutem 
Gewissen für Tast stimmen könne und 
daß er somit seinen Posten resigniren 
werde. 

G l e n  U l l i n ,  3 0  A u g u s t . — T .  
P. Barnes von hier, welcher bei den 
Vorwahlen im März als republikani
scher Wahlmann erkoren wurde, er-
klärte heute, daß er nicht fürTaft stim
men könne. Herr Barnes ist einer der 
hervorragendsten Männer in dieser 
Gegend und gehört seit Jahren dem 
Flügel der progressiven repnblikani-
sehen Partei au. 

T i c k i n s o n ,  3 0 .  A u g u s t . — D r .  I .  
W. Stribling von hier trug schlimme 
Verletzungen auf einer nächtlichen 
Antomobilfahrt davon. Es scheint, 
daß ein neuer Ansiedler in der Mitte 
des Weges ein sieben Fuß tiefes Loch 
gegraben hatte auf der Suche nach 
Lignite (Braunkohle). Dr. Stribling 
gerieth in das Loch, wurde gegen das 
Steuerrad geschleudert und brach ver-
fchiedene Rippen. Die anderen In
sassen des Automobils wurden nicht 
verletzt. 

A n a m o o f e, 31. August.—Hier 
wurde die Northwestern Loan and 
Investment Co. mit einem Betriebs
kapital von $25,000 gegründet Die 
Inkorporatoren sind: I. I. Schmidt 
nnd A. M. Häuser von hier und A. I. 
Hoster von Petoskey, Michigan. 

M  o t t ,  3 1 .  A u g u s t — K ö s e l  B r o s ,  
von Richardton kauften den Elevator 
der Barth Grain Co. Hierselbst. 

H e i I, 31. August.—Die Farmers 
Equity Co. vergab den Contrast stir 
Bau eines Elevators, welcher $7,536 
kosten und innerhalb 30 Tagen fertig 
fein soll. 

H an f in f on, 30. August—In 
dem westlich von hier in Sargent 
County gelegenen Städtchen Ge-
neseo gerietheii einige Landstreicher 
bei einem Saufgelage, wie sie in 
Prohibitionsstaaten nicht selten, in 
Streit, der in eine Keilerei ausartete 
nnd bei welcher Mike Petrick so schwer 
verletzt wurde, daß er seinen Geist 
aufgab. 

E l g i n ,  3 0 .  A u g u s t . — M i t  e i n e m  
Betriebskapital von $20,000 wurde 
hier die Elßiii Mercantile Co. gegrün
det. Die Inkorporatoren sind: 
August G. Hoffman, George D. Zeller 
nnd C. F. Kindt, alle von hier. 

B o t t i n e a u ,  3 0  A u g u s t . — A m  
Freitagabend wurde der 22 Jahre 
alte Albert Habeck aus Gardena hier-
her gebracht und von der IrreivCom-
mission aus seinen Geisteszustand hin 
untersucht. Der junge Mensch hat die 
Manie fortwährend zu pfeifen und zu 
singen. Sein im Staate Wisconsin 
wohnender Vater wurde telegraphisch 
benachrichtigt und auf dessen Ansuchen 
wurde der junge Mann dorthin ge-
sandt. 

N e w  R o c k f o r d , 3 1 . A u g u s t  —  
Einbrecher verschassten sich Zutritt zu 
Adams Eisenwaarenhandlung, indem 
sie ein Hinterfenster aushoben. Die 
Spitzbuben stahlen eine Menge Ta-
scheu- und Rasirmesser zum Werthe 
vou $100, und sind spurlos verschwun-
den. , 

J a m e s t o w n ,  3 1 .  A u g u s t . —  
Während P. W. Wiebe, Frèd Sav-
penseld, Gerald De Vere und Will 
Bmesse mit Lötharbesten beschäftigt 
waren, erplodirte unversehens eine 
der Gasolinsackeln, deren sie sich bei 
der Arbeit bedienten, und Wiebe und 

appenseld trugen gefährlicheBrand-
wunden davon. 

G l e n  U l l i n ,  3 1 .  A u g u s t -
Terr 22jährige John Kaufs mann er
lag am Sonntagabend im hiesigen 
Hospital den Verletzungen, welche ihm 
von seinem 10 Jahre alten Bruder 
durch unvorsichtiges Handhaben ei
ner Kiigelbüchse beigebracht worden 
waren. Das Unglück ereignete sich 
aus Kaussmaim's Farm, etwa acht 
Meilen nördlich von hier. Die bei-
den Brüder waren im Garten um 
Beeren zu pflücken und der ältere hat
te seine Kugelbüsche mitgenommen 
und diese ans den Grund gelegt. Der 
zehnjährige Bruder hob sie auf und 
dabei entlud sich dieselbe. Die Kugel 
traf den älteren Bruder in die Seite 
und blieb hier stecke». Der Verwun
dete wurde sofort hierher iu's Hospi-
tat gebracht, gab aber am Sonntag
abend seinen Geist auf.—Schrecklich! 

E n d  e r  l i l t ,  3 1 .  A u g u s t . —  
Hermann Fernow, ein bekannter und 
wohlhabender deutscher Farmer, et
wa vier Meilen nordwestlich von hier 
wohnhaft, wurde von einem wilden 
Pferde, welches er ritt, geworfen, und 
fast augenblicklich getödtet, indem er 
zwei Wirbelknochen im Genick bei dem 
Falle brach. Sein Leichnam wurde 
von einem Mitgliede der Familie 
kurz darauf im Felde aufgefunden. 

R u g b y ,  3 1 .  A u g . — E i n e  P a r t h i e  
Landstreicher, welche östlich von der 
Stadt ihr Lager ausgeschlagen hat
ten, fanden sich in der Nähe des 
Frachtbahnhofs zusammen, wo sich 
bald ein wüstes Trinkgelage und eine 
Keilerei entwickelte. Ein Mann, der 
sich weigert seinen Namen zu nennen, 
wurde dabei mit einem Rasiermesser 
so vermessert, daß er sich gewiß ver-
blutet haben würde, wenn er nicht 

rechtzeitig noch in's Hospital einge
liefert worden wäre, wo man seine 
Wunden verband. Sein Angreifer, 
Jensen mit Namen, ist entwischt, doch 
hofft man feiner habhaft zu werden, 
da man eine genaue Beschreibung 
von ihm hat. Als verdächtig wurden 
vier Männer verhaftet und Friedens-
richtcr Bratton vorgeführt, aber sie 
mußten freigelassen werden, weil man 
ihnen nichts beweisen konnte. 

Andrew A. Bruce 

Candidat für Staats-Oberrichter 

Graduirter des Coüegiunts und Ab
theilung für Gesetzkunde Untber« 

fität Wisconsin 

Zehnjährige Erfahrung als prakti-
zirender Rechtsanwalt. 

Dreizehnjährige Erfahrung als 
Gall 4 
Gesetzschreiber und Dozent. 

War neun Jahre lang Dekan der 
Rechtsanwaltsschule an der Univer
sität in Nord-Dakota. 

Bezüglich Richter Bruce sagt der 
verstorbene Chef-Oberrichter D. E. 
Morgan in der Fargo Courier News: 

„Richter Bruce besitzt alle Fähig
keiten für das hohe Amt, eine gründ
liche Kenntniß aller Gesetze, größtes 
Ehr- und Rechtsgefühl, und einen 
noblen Charakter. Er ist in der 
Lage, dem Staate lange und treu zu 
dienen." (6-ba) 

Eine gesegnete Ernte steht bevor, 
die Seiten, werden bedeutend besser, 
als sie während der vergangenen zwei 
Jahre waren. Sendet Verwandten 
oder Freunden im alte« Baterlande 
den Staats-Anzeiger auf ein Jahr. 
Es wird diesen, damit eine große 
Freude bereitet, die nicht kostspielig ist 
und ein ganzes Jahr andauert. Ter 
Preis des Staats-Anzeiger nach dem 
Auslande, Deutschland, Rußland, 
Canada, usw., beträgt nur $2.00 • 
aufs Jahr und ist im Boraus zahl-
bar. 

Schreibt nm Prämienlisten! 

Die Präinienlisten für die zweite 
Nord-Dakota Industrie-Ausstellung, 
welche in Bismarck vom 1. bis 13. 
Oktober, 1912, abgehalten wird, find 
nun fertig und zum Versandt bereit. 
Es ist der Mühe werth, diese zu lesen. 
Wer ein Exemplar der Liste wünscht, 
sende einfach seinen Namen und seine 
Adresse an: Commissioner W. C. 
Gilbreath, Bismarck, N. D. 

B ISfflÄRCK 
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Bismarck, R. $>•' 

Betriebskapital $50,000 $ 

Jnkorporirt 1891 

T .  C. P o w e r ,  P r ä s i d e n t  
I .  P .  B a k e r ,  V i z e p r ä s i d e n t  

G. H. Russ, Jr., Kasfirer 

Tratten und Checks für Reisende 
zahlbar in allen Welttheilen 

ausgestellt 

Briefkasten der Redaktion. 

Anton F. Weninger, Allan Sask., 
Canada.— Statt $2.25, wie Sie 
schrieben, lautet die uns übersandte 
Postanweisilng nur auf $2.00. Für 
die Wandkarten sind also noch 25 
Cents einzusenden. Ist wohl ein 
einfaches Versehen. 

Ferd. Wolf. Plantersvillo, Texas. 
—Prämien geben wir nur wenn ein 
volles Jahr vorausbezahlt wird. Sie 
zahlen nur acht Monate voraus. Bit-
ten, 50 Cents einsenden zu wollen. 
Die Prämie wirdIhnen bann prompt 
zugehen. Besten Dank! 

Wo ist Ferdinand Arndt?—War 
früher in Kies Nord-Dakota, dann in 
Moose Jaw, Sask., Canada wohn
haft. Wer seinen Aufenthalt kennt, 
wird gebeten, den Staats-Anzeiger 
zu benachrichtigen. 

Sicherheitsfächer zu vermiethen 

:< Zinsen bezahlt an Zeiteinlagen 
.< «8» 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC» 

Ivb» Nege» 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $tt bedienen 

* ? 
Phone Rr. 60 

Gussner's 
Gute Waaren 

Unsere Kleischwaaren kommen von unseren eigenen 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 ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Ihre Kundschaft wird gewünscht. Zufriedenheit garantirt. 

George Gussner, Main Straße | 
Bismarck, N. D. 

% 

John Gaschk 
Deutscher Uhrmacher 

ittt» Juwelier 

Osferirt Wanduhren, Big Ben 
Weckuhren (die besten auf der 
Welt), Taschenuhren für Herren 
und Damen, Ringe, Armspangen, 
und alle in sein Fach schlagende 
Waaren zu sehr niedrigen Preisen 

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

Iah« Gaschk, der deutsche Uhrmacher 
Laden 215 Vierte Str. 

Nördlich Grand Pacific Hotel, Bismarck, N. D. 


