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seiner.Regierung, in der es heißt, 
daß Großbritannien sich an bet* 
Haager Tribunal wenden werde, fall* 
es mit den Vereinigten Staaten kein 
zufriedenstellendes Einvernehmen er-
zielen könne. Großbritannien ist in 
diesein Falle der Wortführer der 
übrigen seefahrenden europäischen Na-
tionen. Es nimmt an derKlausel des 
Kanalgesetzes Anstoß, die ainerikani-
scheu .tti'isteiifaliren freieBenutzung des 
Panamalkanals gestattet. Tie bri-
tische Presse bat seit der Unterzeich-
mtug der Bill durch Präsident Tast 
mehr oder weniger gegen die Per-
einigten Staaten gehetzt und Onkel 
Sam direkt den Bruch des Hmi-
Panncefote - Vertrages vorgeworfen 

Schiedsgerichtliche Schlichtung in 
Jyrnflc gestellt. 

W a s h i n g t  o  n ,  - ! 9 .  A u g .  O b 
wohl das Staatsdepartement sich 
vorläufig noch nicht darüber auslas
sen will nimmt man hier an, daß 
die Administration Großbritannien 
nicht das Recht zugestehen wird, die 
Frage, ob amerikanische Kiistenfah-
rer den Panama-Kanal frei benutzen 
dürfen, dem Haager Schiedsgericht 
zu unterbreiten. Tie Haltung der 
amerikanischen Regierung in dieser 
Angelegenheit ist noch nicht genau 
bestimmt und dürfte erst im Louse 
der ;{eit festgelegt werden. 

Einführung des Packetpostdienstes. 
W a s h i n g t o n, 29. Aug. Ge-

neralpostmeister Hitchcock kündigte 
heute Abend an, daß das Postdeparte-
ment am 1. Januar 1913 fertig 
sein werde, das kürzlich vom Kon
greß antorisirte Packetpoftstistem zu 
installiren. Tie Expreßbeförderung 
von Packeten durch die Post, die in-
nerbalb der nächsten vier Monate or-
gonisirt werden muß, erstreckt sich über 
mehr als eine Million Meilen Chans-
seen nnd Bahnronten und wird alle 
Transportationssnuenie von Packeten, 
die jetzt von den privatenErpreßgesell-
schasten benutzt werden, einbegreifen, 
ihn die Organisation des neuen 
Packetpostdiensto^. sofort und Person^ 
lief) jn beginnen, hat Herr Hitchcock 
auf seilte Sommerfreien verzichtet 
und wird in Washington bleiben, mit 
die Oberaufsicht zu führen. 

Rettete Gatten, und zwei Kinder. 
L o g a n s p o r t ,  I n d . ,  3 0 .  A u g .  

Bei einem Brande auf ihrem nicht 
weit von hier belegenen Anwesen 
rettete Frau William Boyer ihren 
Gatten nnd zwei ihrer Kinder, konnte 
aber leider ein Kind von 15 Mona
ten vor dem Tode nicht bewahren. 
Frau Boyer war, während die übri-
gen Mitglieder der Familie im 
Schlafe lagen, mit Melken beschäf
tigt. als das Fetter im Wohuhause 
ausbrach. Sie barg in aller Eile 
ihre beiden älteren Kinder und 
schleppte auch ihren Gatten ans dem 
Haute, welcher daS Bewußtsein be
reits nerlornt hatte. Ehe sie' aber 
zurückkehren und auch das Baby in 
Sicherheit bringen konnte, stürzte das 
Tach ein. 

Multimillionär wegen Tynamitver-
schwörung verhaftet. 

V o st o it, 30. Aug. Präsident 
Williant M. Wood von der Auteri-
can Wollen Company wurde heute 
uuter der Anklage der Tynamitver 
schwörttng währeltd des letzten 
Streiks in der Weberstadt Lawrence, 
Mass., in Haft genommen. Tie 
American Woolen Company ist tut 
tcr dem Namen „Wolletrust" be 
sannt und ist Eigentbümerin vieler 
Fabriken in Neu-England. Wood 
wurde gegelt $5000 Baarkantion 
aus der Haft entlassen. Er wird 
wahrscheinlich mit nächsten Tienstag 
vor der Superior Court fein Bor-
vcrhör zu bestehen haben. Ter Wolle
trust. gegen den sich der vom 12.Jsait* 
uar bis zum 14. März danerndeStreik 
der Textilarbeiter hauptsächlich richte
te, fnntrollirt 33 Fabriken in Neu-
Englaud nnd im Staate New ?)ork. 
Er ist mit $75,000,000 kapitalistrt 
und beschäftigt int ganzen 35,000 
Arbeiter. In Lawrenve allein ar-
fieiten 15,000 Männer, Frauen und 
Kinder in den Webereien der Amen-
can Woolen Company. Die Anklage 
gegen Wood wurde von der Grand-
fury erhoben, die unter Leitung des 
Tistriktsanwalts Pelletier die ..Pflan
zung" von Tynamit in Lawrence un
tersucht hat. Weitere Anklagen gegen 
prominente Fabrikbesitzer in Neu-
England sollen bevorstehen. 

Aus Canada 
Saskatchewan» 

Estevan, 28. August. 
Jn neuerer Zeit strebt ein Theil 

der sogenannten Sozialisten oder 
Sozialdemokraten darnach, ihrenMit-
menschen das Privateigenthum auf 
ungerechte Weise zu entziehen. So-
zialdemokratie, das heißt Volksherr-
schaft (gleich Demokratie), will die 
menschliche Gesellschaft (Sozietät) 
neu einrichten. Der Sozialismus ist 
neueren Ursprungs und seine Anhän-
ger streben namentlich folgendes an: 
Sie tiec-langcii, daß der Staat alles 

persönliche Vermögen einziehe und 
Vermögen und Arbeit gleichmäßig 
unter die Staatsangehörigen ver-
theile. Außerdem wollen sie jede Re-
ligion, Obrigkeit und alles geordne-
te Familienleben aus der Welt schas-
sen. (Hier wollen wir bemerken, daß 
der geehrte Herr Einsender viel zs 
schroff urtheilt, wohl weil er nicht 
völlig mit allen sozialistischen Prinzi-
pien vertraut ist. Bezüglich der Re-
ligion zum Beispiel, betrachtet der 
Sozialismus diese als reine Privat-
fache. Tas heißt, daß jeder Staats
angehörige glauben kann was er will. 
Abschaffung aller Religion aber steht 
nicht anf dem sozialistischen Pro-
grantln. Annähernd recht aber hat 
der geehrte Herr Einsender bezüglich 
des Familienlebens. Zwar wollen 
die Sozialisten dasselbe nicht, wie der 
geehrte Herr Einsender bemerkt, aus 
der Welt schaffen, aber sie empfehlen 
„frei Liebe" und das ist auch unserer 
Ansicht nach ein verwerfliches Prinzip 
denn es würde zweifellos alle Moral-
besetze untergraben und grauenhafte 
Zustande zeitigen. Tie Obrigkeit 
wollen sie nicht ans der Welt schaffen, 
sondern gänzlich verstaatlichen. In 
vielen anderen Prinzipien, außer die-
sen, gehen die Sozialisten viel zu weit 
und manche derselben sind geradezu 
gesährlich für Gesetz und Ordnung. 
Sozialismus, in der extremen Form 
wie er jetzt hierzulande gepredigt 
wird, ist eilt Traum—mit) noch nicht 
einmal ein schöner.—Red. Staats-
Anzeiger.) Ter sozialistische Grund
satz lerntet: „Eigenthum istTiebstahl." 
Teshalb darf niemand im tigten Zit« 
kllnftsftaate persönliches Eigenthum 
besitzen, sondern alle werden aus dem 
Gesainmteigenthnm des Staates er-
halten. Jeder muß arbeiten und für 
jede Arbeitsstunde bekommt er eilten 
Ausweis, mit welchem er sich kaufen 
kann was er nöthig hat oder braucht. 
Im neuen Staate giebt es keine reit-
giöfen Einrichtungen und keine Ob-
rigkeiten, weder Gott noch Herr. 
(Nicht ganz richtig, wie oben bemerkt. 
—Red. Staats-Anzeiger.) Tie So-
zialiften erklären sich offen als Athei
sten (Gottesleugner) und „Republi-
kalter." Manche verstecken ihren 
Atheismus hinter den Worten: „Re-
ligion ist Privatsache."Mann u. Frau 
leben im neuen Staate solange bei-
sammen als sie wollen und einander 
zugeneigt sind. (Damit ist „freie 
Liebe" genteint.—Red. Staats-Anzei-
ger.) Tie Kinder gehören nicht den 
Eltern sondern dem Staate: sie blei-
ben mir so lange unter der Aussicht 
der Mutter bis sie laufen können, 
dann werden sie ihr weggenommen 
und öffentlichen Erziehungsanstalten 
übergeben und hier sollen sie in so 
abgeschmackten Tingen unterrichtet 
werden, von denen zu reden sich selbst 
eilt erwachsener Mann schämt. Eine 
häusliche Küche giebt es nicht, sondern 
nur eine Volksküche. Gesängnisse 
giebt es auch nicht, weil dann alle 
Menschen Engeln gleich sind und Ver-
brechen nicht begehen können (Engel 
ohne Religion). Für die sozialisti
schen Grundsätze haben sich daher re
ligionslose Leute, die nur in der Be-
frtedigintg ihrer unersättlicheuGenuß-
iiicht die Seligkeit suchen, aus dem 
armen Volke oder Proletarier, die 
nichts zu vcrliMxnt haben, wenn ge
theilt wird, gewinnen lassen. Tie 
meisten gehören der Klasse der Fa-
brikarbeiter an, welche aber durch be-
sondere Umstände dem Sozialismus 
in die Arme getrieben werden. 

Ait der Entstehung und Ausbrei-
tung des Sozialismus aber sind na-
mentlich schuld: die zunehmende Noth 
des arbeitenden Volkes, der große 
Geiz und die unersättliche Genuß 
stich der Reichen und, endlich, die 
schwindende Religiosität des Volkes. 
Je mehr Proletarier, um so mehr 
wächst die Gewalt und Macht des So-
zialismus. Tie Fabrikanten, stre
bend nach großem Reichthum, be-
handeln oft ihre Arbeiter nicht nach 
den Gesetzen des christlichen Evange
liums: sie geben ihnen mir spärli
chen Lohn und verhalten sie zu über-
mäßig langer Arbeit—selbst zuSonn-
und Feiertagsarbeit, da die Maschine 
beständig zu arbeiten vermag. Sie 
kümmern sich wenig tint die Gesund
heit der Arbeiter und zerstören oft 
geradezu deren Religiosität und Sitt-
lichkeit. Tiefe und andere Umstände 
mache die Arbeiter notwendigerweise 
zu unzufriedenen, religionslosen 
Menschen. Ta ferner die Arbeiter 
auf der einen Seite den Geiz, auf 
der anderen die Verschwendung und 
unersättliche Genußsucht der Reichen 
sehen, verlangen sie ähnliche Wohlha-
benheit und ihre Wuth kehrte sich ge
gen das Besitzthum der Reichen. Tie 
Sozialisten sind also nichts anderes 
als die Geißel Gottes für die Reichen. 

Soll die durch Sozialismus dro-
hende Gefahr abgewendet werden, so 
muß die Lage des arbeitenden Volkes 
aufgebessert werden. Die Reichen 
und Bemittelten müssen gerecht ge-
gen die Armen und mildthätig sein, 
und die Religiosität des Volkes muß 
gehoben werden. Durch bloße 
Zwangsmaßregeln kann man die So
zialisten ebensowenig bessern wie ein 
verdorbenes Kind durch bloße Prü-
gel. Mit Recht ruft Ketteler: „Meine 
christlichen Brüder, lasset uns einen 
Tag die christlichen Lehren befolgen 
und alle sozialen Uebel sind mit ei-
nein Schlage verschwunden." Sozial
demokratie ist ja eigentlich nichts an

deres als Mangel an religiöser 
Ueberzeugung, denn das Hauptdog-
tita derselben ist die Leugnnng Got-
tes und die Leugnung eines künM-
gen Lebens. Das höchste Gebot des 
Sozialismus ist der sinnliche Genuß. 
Tie Menschen wären im sozialisti
schen Staate nur Sklaven. Es würde 
sich auch Niemand anstrengen, weitn 
er weiß, daß für ihn ohnehin gesorgt 
ist. Ter Trägheit nnd Faulheit wür
de dadurch Vorschub geleistet, und das 
müßte die traurigsten Folgen für die 
menschliche Gesellschaft haben. 

Auf den Inseln Australiens besteht 
ein gewisser Sozialismus, indem sich 
die Gemeinde im Besitze aller Grund-
stücke befindet. Tie Folge davon ist, 
daß die Bewohner so träge sind, daß 
sie, trotz der Fruchtbarkeit des Landes, 
der Gefahr des Verhnngerns ausge-
setzt find. Um das Leben sich zu er
halten, wurden sie Menschenfresser. 
Uebrigens hat die Erfahrung gezeigt, 
daß in jenen Gemeinden wo Güter-
gemeinschaft eingeführt wurde, die 
abscheulichsten Schandthaten verübt 
wurden, und daß solche Gemeinden 
bald schmählich untergingen. Ob-
zwar demnach diese sozialistischen 
Träumereien nichts sind als ein 
bloßes Hirngespinst, so bringen sie 
doch, wie alles Böse in der Welt, so 
manchen Nutzen. Wie ein verhee-
render Sturmwind alles niederreißt 
was morsch ist, so macht der mit be-
mnnderungswürdiger Aufopferung 
kämpfende Sozialismus die Staaten-
lenket* auf die Schäden und Baitfäl-
ligfeiteit in der menschlichen Gesell
schaft ausmerksam nnd zwingt diese 
zu zeitgemäßen Reformen. 

Anton Jochim. 

Lehrer und Organist sucht Stelle 
Bis kommenden 15. Oktober sucht 

Unterzeichneter Stellung als Orga
nist und deutscher Lehrer. 

Ignatz Kuhn, 
(3-ba) Linton, N. D. 

Nord-Dakota's zweite jährliche In-
dustrie-Ausstellung, welche zu Bis
marck vom 1. bis 13. Oktober dieses 
Jahres abgehalten wird, wird die 
erste weit in den Schatten stellen. So 
viel steht schon jetzt fest. Es kommen 
über 1200 Prämien zur Verkeilung 
und die Ausstellung landwirthschaft-
licher Erzeugnisse wird einfach groß-
artig sich gestalten. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Takota's 

Jmportirte deutsche 
Zeitschristen 

Vielen Anfragen und vielseitigem 
Verlangen Rechnung tragend, haben 
wir mm in Verbindung mit unserer 
Truckerei eine deutsche Buchhandlung 
eingerichtet. Som.it können durch uns 
alle deutschen Zeitschriften und Liefe-
rilitgswerke jedweder Art bezogen 
werden. Wir garantiren prompte 
Bedienung.- .Solche unserer Leser, 
welche guten Lesestoff für lange 
Herbst- und Winterabende wünschen, 
sowie auch Nichtleser des Staa^-An-
zeiger, können nun bei uns alles be-
ziehen was auf diesem Gebiet.' zu fin-
den ist 

Probehefte folgender «mvortirter 
und beliebter deutscher Zeitschriften 
liegen nun in unserer Truckerei zur 
freien Einsicht ans, nämlich: 

Ueber Land nnd Meer 
Vellingen & Kinsing s Monatshefte 
Das Buch für Alle 
Fliegende Blätter 
Meggendorfer Blätter 
Ties Blatt gehört der Hausfrau 
Ter wahre Jakob 
Tie Woche 
Daheim 
Gartenlaube 
Jugend 
Ueberall 
Sonntagszeitung fürs dentfcheHans 
Ncclam's Universum 
Moderne Kunst 
Simplicissimns 
Zur guten Stunde 
Für alle Welt 
Wir werden mit der Zeit auch eine 

große Auswahl vollständiger deut
scher Romane an Hand halten. Tie 
Ankündigung erscheint, sobald diese 
hier sind.' 

Alles, was immer im deutschen 
Buchhandel bezogen werden kaun, 
können wir prompt liefern. Auch Tol-
metscher, Briefsteller, Liederbücher, 
und dergleichen mehr. 

Per Staats-Anzeiger 
Bismarck, Nord-Dakota. 

Ship Your Grain to 

McCarthy 
Brotners 

Company 
Grain Commission 

MINNEAPOLIS DULUTH 
S«U • hbbIm of yew sew iraki far 

grade sed TtlutÜM 

Ein werthvolles und nützliches Geschenk 
für neue oder alte Leser, welche den Staats-

Anzeiger auf ein Jahr im Voraus bezahlen 

Reue Wandkarten 
(Volkszählung 1910) 

Großartigste je von einer Wochenzeitung 
gemachte Offerte! 

é 

Bismarck, lt. D. 
Wochenzeitung für das deutsche Bolt 

Nur $1.50 pro Jahr 

1:: _ ~m Trzj_'xr~~r 

(Ansteht emes Bogens in verkleinertem Maßstabe) 

Wieder tritt der Staats-Anzeiger vor das deutsche Publikum, eine Prämie offerirend, die an 
Werth alles in den Schatten stellt und wie sie von keiner anderen deutschen Wochenzeitung geboten wird. 
Alle alten oder neuen Leser, welche ein Jahr vorauszahlen, können diese im reichsten Farbendruck ausge-
führten Wandkarten erhalten. Macht Freunde und Nachbarn, die vielleicht noch nicht Leser des Blattes 
sind, auf dieselben aufmerksam!—Die Prämie umfaßt diesmal fünf Bogen im Großformat (jeder etwa 
26 bei 34 Zoll) auf beiden Seiten bedruckt, dauerhaft geheftet und fertig zum Aufhängen. 

Ans dem ersten Boden—ein kunstvoll ausgeführter Kalender für 1913, um welchen, geschmack
voll gruppirt, die Bilder und Namen der Herrscher aller Länder der Erde sich reihen, zusammen mit ih
ren Wappen und Flaggen. 

Aus dem zweiten Bogen—die neueste Karte Nord-Takotas, zeigend die neuesten Bahnverbindun-
gen. Countytheilnngen, usw. Tie beste je hergestellte Karte. Auf der Rückseite des Bogens ein alpha-
lietisch geordnetes Verzeichnis aller Flecken, Ortschaften und Städte, deren Einwohnerzahl nach der neue
sten Volkszählung (1910). Durch Zeichen ist ersichtlich, ob die Ortschaft Landpostdienst hat, ob Banken 
dort sind, usw. 

Aus dem dritten Bogen—die neueste Karte Süd-Takotas, gleichfalls alle Bahnverbindungen, 
Conntytheilungen usw. zeigend. Auf der Rückseite gleichfalls ein Verzeichnis aller Flecken, Ortschaften 
und Städte, und deren Einwohnerzahl nach neuester Volkszählung. Mit denselben Zeichen versehen, wie 
die Karte Nord-Dakotas. 

Auf dem vierten Bogen—neueste Karte der Vereinigten Staaten in denkbar bester und deutlicher 
Ausführung. Auf der Rückseite befinden sich eine Menge sehr nützlicher Tabellen, aus denen fast alles 
Wissenswerthe zu ersehen ist. 

Auf dem fünften Bogen—neueste Karte von Rußland, oder, je nach Wunsch, von Deutschland. 
(Bei Bestellungen muß der Leser angeben, ob die Karte von Rußland, oder die von Deutschland ge-
wünscht wird. Dies ist ja nicht zu vergessen!) Dieser Bogen enthält auch eine Fülle interessanter und 
wissenswerther Auskunft. 

Diese Karten haben einen Werth von mindestens $7 bis $8. Nur da wtz Tausende bestellten, 
können wir sie als Prämie liefern. Zuverlässige Landkarten kosten schweres Geld—das wird jeder Leser 
wissen! 

si 4# sticht zu übersehen! Wer diese Landkarten als Prämie haben 
•Ir V III I CT* lift will, muß uns 25 Cents extra für Berpackungs- uud Bersandtkoste« 

einsenden, also $1.76; für das Ausland $2.26. 

Macht rechtzeitig euere Bestellungen! 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, R. Dak. 


