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R e i s e n d e r  A g e n t :  J o h n  W a c k e r  

An die Leser. 

Air 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 Jahr im Voraus bezahlen. 

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

Bismarck, N. D. 

D. H. McArthur, Vorsitzer des 
demokratischen Staato-Eomites, 
schätzt, das; Hellstrom mit einer Mehr
heit von beiläufig 10,000 Stimmen 
,311111 (Gouverneur gewählt werden 
wird, denn er gewinnt täglich an 
Stärke und xMithang. 

Die demokratische Partei Nord-
Takotas ersucht die Bürger des Staa
tes, so reichlich ak- möglich zum de 
mokratischen Wahlsoitdo beizusteuern. 
Wohl jeder Bürger kann einen Dol
lar beisteuern, ohne sich yt schädigen. 
Tie Nähler selbst,nicht die Trusts mid 
Eonwatioiteii, müssen in den Säckel 
greisen nnd die nöthigen Ausgaben 
des Wahlkampfes befahlen. Sendet 
Beiträge riir diesem ^mect an Jv. L. 
Brandt, Bismarck, N. D., welcher 
über den Empfang öffentlich im 
Staats-Anzeiger gnittirt. Der An-
sang ist gemacht, wie an anderer 
Stelle ersichtlich. Möge das gute 
Werk weider gedeihen! 

Während der vergangenen zwei 
Monate macht sich unter unseren 
Harmern ein bedeutender und er
freulicher Umschwung ans politischem 
Gebiete bemerkbar, und zwar zugun
sten des demokratischen Wouvcrnenrs» 
kandidaten Hellstrom nicht allein, 
sondern auch zu Gunsten des demokra-
tischen Präsidentschaftskandidaten 
Woodrow Wilson. Namentlich diese 
beiden demokratischen Kandidaten 
werden in Nord-Takota mit grosser 
Mehrheit siegen, tss freut uus, das; 
das Volk des Staates ein regeres 
Interesse au politischeu fragen 
nimmt. 

Kollege 7(. L. Brandt kündigt in 
seinem ..Staats-Anzeiger", der jetzt in 
Bismarck, N. D., erscheint, imtcr sei
nem Bilde seine Kandidatur für Vice-
Gouverneur aus dem demokratischen 
Ticket an. Den deutschen Bürgern 
Nord-Dakotas ist dadurch Gelegenheit 
gegeben, für einen liberalen und sähi
gen Landsmann zu stimmen, uud je
der Deutsche sollte es sich zur Pflicht 
machen, nicht nur Herrn Brandt seine 
Stimme zu geben, sondern auch für 
ihn zu arbeiten, zu agitirett, damit er 
erwählt werde, vl't er erst einmal 
zum Vice-Gouverueur erwählt, bamj 
kann er in 'iukunst leichter als Gou
verneur erwählt werden, denn ein 
solch liberal gesinnter Mann, wie es 
Herr Brandt ist, thut dem Staate 
Nord-Dakota vor Allem noth. Die 
dortigen ^Republikaner haben ein al
tes Streitroi; der Prohibitionisteu 
zum Gouverneursamt nominirt und 
wem darum zu thun ist, die auf den 
Charakter jedes Bürgers so Verderb-
lich wirkende Prohibition in Word-
Dakota abzuschaffen, der darf schon 
deshalb nicht das republikanische, son
dern muß das demokratische Ticket 
stimmen. Vor allen Dingen aber 
stimme jeder Deutsche für seinen 
Landsmann F. L. Brandt. 

—Dakota Tyrete Presse. 
Herzlich Dank unserem verehrten 

Herrn Kollegen von der „Ollen 
freien" für das uns gezollte Lob 
uud für die mächtige Fürsprache. 
Freilich müssen wir offen gestehen, 
daß unsere Pläne auf politischem Ge 
biete bei weitem nicht so hochfliegen-
de find, wie der Herr Kollege anzu
deuten beliebt. Thatsache ist, daß 
sich nicht leicht ein deutscher Mann in 
Nord-Dakota sindet, der da einwilligt 
als Kandidat auszutreten. Auf vie-
les Drängen hin indeß haben wir 
schließlich zugestimmt und^ stehen so-
mit vor dem Volke des Staates als 
Aspirant für das Amt des Vize-
Gouverneurs auf dem demokratischen 
Ticket. Bald nun wird es sich zeigeu, 
welche Stärke die Deutschen Nord-

Dakotas auf einen deutschen Kandida
ten zu fouzciitrirei! vermögen. Lei
der sind wir sowohl geschäftlich als 
auch amtlich zu angebunden und nicht 
im Stande „auf deu Stump zu 
gehen"—man verzeihe diesen land-
läufigen deutfchanicrikanifchen Aus-
druck—wie die meisten Kandidaten 
es thun, ein Umstand, der vielleicht 
entscheidend in die Wahl eingreift, 
denn es ist wohl anzunehmen, daß 
wir bedeutend mehr Stimmen er
hielten, wenn wir uns 3eit nähmen, 
im Staate umherzureisen und Reden 
zu halten. Indessen, wie gesagt, es 
ist uns unmöglich. Wie bereits oben 
angedeutet, werden wir bald sehen, 
ob das Deutschthum Word Dakota» 
bereit ist, einen Stammesgenossen zu 
unterstützen und, wenn aus der Wahl 
hervorgeht, daß die Deutschen zusam
menhalten und einem Landsmanne 
ihre Stimmen zukommen lassen, find 
mir, erwählt oder nicht, vollkommen 
zufrieden und in diesem Halle wird 
es dann in Zukunft bedeutend leich
ter fallen, deutsche Männer zu bewe
gen sich um öffentliche Aemter in 
Nord-Dakota zu bewerben. Nochmals 
verbindlichsten Dank, geehrter Herr 
Kollege? 

Ein idealer Bolkskandidat. 

Die oberste Bedingung, die der 
denkende Bürger und Wähler an ei
ne« Präsidentschaftskandidaten stellt, 
ist, daß er das Volk versteht, daß er 
den Volksgeist erfaßt daß er Eins 
mit dem Volke ist. 

In einer Anspreche an die Mitglie
der des demokratischen Staats-üomi-
tes von New ?)ork in Syracuse am 12. 
Sept. sagt Gouv. Wilson: 

„Ich will Ihnen ganz offen er
klären, das; das Volk die Politik satt 
hat; sie steht ihm bis an den Hals. 
Tief in seinem Innerste» nährt das 
Volk ein Sehnen nach Befreiung von 
allem und jedem, das mit demGrund-
satz in Widerspruch steht, daß der öf
fentliche Dienst eine öffentliche Pflicht 
ist, und daß die einzige Aufgabe der 
Gesetzgebung darin besteht, den Be 
dürfniffen des Volkes durch Gefetze ge-
recht zu werden." 

Diese Worte beweisen, daß Gonv. 
Wilson das Volk versteht, und in al
len seinen Reden und Aeußerungen 
hat er klar zu erkennen gegeben, daß 
er auch weiß was dem Volke noth 
thut. Jedem Bürger der Vereinig
ten Staaten von Maine bis Califor
nia und von den Seen bis zum Golf, 
der nicht iuPartemerurtlieilcn befan
gen ist, hat Herr Wilson in Syracuse 
aus der Seele gesprochen, (fr sagt 
sich: „Der Mann hat mich verstanden." 

Gilt unverschämter Schwindet. 

Die dritte Partei nennt sich Fort-
schritts-Partei,—die Partei der Pro-
gressiven. Mit welchem Recht? 

Die ursprünglichen, echten Pro
gressiven waren die Demokraten und 
eine Anzahl Republikaner im Kon
greß, die unter Fortschritt die Besse
rung der drückenden wirthschaftlichen 
Lage der Bevölkerung dieses Lande* 
verstanden und zum Zwecke der Her-
beisührung einer solchen Besserung 
den Kampf gegen die Haltung des 
Präsidenten Taft in der Tariffrage 
aufnahmen und sich daran machten, 
den ungeheuerlichen Payne-Aldrich-
Tarif „nach unten zu revidiren". Sie 
passirten Bills für Aufhebung der 
Raubzölle auf unentbehrliche Nah
rungsmittel und Bedarfsartikel, auf 
Wollwaaren und Stahlwaareii. Hät
ten diese Bills Gesetzeskraft erlangt— 
was Präsident Taft durch feine Vetos 
vereitelte—so wären dem Volke der 
Vereinigten Staaten alljährlich (>50 
Millionen Dollars erspart worden, 
die ihm jetzt abgepreßt werden, um die 
Trusts zu bereichern. 

Als Herr Roosevelt sah, daß dieses 
Vorgehen der Demokraten und pro-
gressiven Republikaner lebhasten Bei-
fall im ganzen Lande fand nnd die 
Gemüther zu Guufteu der Urheber 
desselben bewegte, suchte er sich dieser 
Bewegung zu bemächtigen. Auf 
welche Weise? Im Vertrauen darauf, 
daß das Valk vergeßlich ist und nicht 
mehr daran denkt, wie es unter seiner 
siebenundeinhalbjährigen Administra
tion gefahren ist, kündigt er in feiner 
üblichen marktschreierischen Weise an, 
daß er der einzige wahre Progressive, 
daß er der Moses sei, der das Volk 
aus der Wüste der Bedrängniß zu 
führen, und daß der liebe Herrgott 
selber mit ihm sei. Ueber die Rich
tung des Weges, der einzuschlagen 
sei, brauche sich das Volk nicht zu be
kümmern, das sei seine Sache, er 
werde es selbst richtig in das gelobte 
Land bringen. 

Demgemäß schweigt er sich über das 
Mittel zur Entfernung der Ursachen 
der allgemeinen Nothlage, die aus 
deu immer unerschwinglicher werden
den Preisen unentbehrlicher Lebens-
mittel erwächst, ebenso gründlich aus, 
wie Herr Tast, der gleichfalls die 
Tariffrage mit keinem Worte berührt. 
Doch halt! Herr Roosevelt weiß ja 
ei» Mittel. Das ist die schöne Em-
psehlung von Minimallöhnen, die von 
der Regierung sestznlegen sind, und 
eine Regulirung der Trusts oder 
Monopole durch die Regierung. Nun 
hat ihm allerdings Gouv. Wilson die 
Untauglichkeit uud Widersinnigkeit 
jenes Mittels klar nachgewiesen, aber 
Herr Roosevelt begegnet diesem An 
griff mit eben so viel Geschick als Ge 

schlnack, indem er sagt, Herr Wilson 
sei weiter nichts als ein Stubenge
lehrter, habe keinerlei praktische Er
fahrung und nicht die geringste Idee 
tum staatsmännischen Geschäften; er 
stehe auf einem veralteten und längst 
überwundenen Standpunkt. Ergo, 
folgert Herr Roosevelt weiter, sei Wil-
son ein Gegner deS Fortschritts und 
er selbst der einzig wahre Progressive. 
Ist das Unverschämtheit, oder Schwin
del—oder beides? 

1, 

Tie Tarif-Folterkammer. 

An die deutschen Wähler von Nord-
Dakota. 

In der Stadt New ?Jork wird setzt 
in einer Ausstellung, die täglich vom | 
frühen Morgen bis späten Abend of
fen, Anschaunngs-Unterricht darüber 
ertheilt, mit wie viel wohlfeiler Ge
genstände, die beständig in jederHaus-
haltnng gebraucht werden, zu haben 
sein würden, wettn der hohe Schutz-
zoll wegfiele, und wie aus dem gegen
wärtigen Tarifstistetn die Trusts all
ein Nutzen ziehen. 

„Tarif-Folterkammer" hat der 
Volksintmd die Ausstellung getauft, 
die vom demokratischen National-
Comite veranstaltet morden ist. Die 
Anregmni dazu ging von der Gat
tin des Kongreß-Abgeordneten Stan
den von Teras ans. Sie hatte in Satt 
Antonio eine amerikanische Nähma
schine für $80.00 gekauft uud später 
bemerkte sie auf einer Reise, daß sie 
nämliche Art Maschine in Merico für 
$18.00 versauft wurde. Sie besprach 
die Sache mit Ihrem Gatten nstd sag
te: „Jetzt weiß ich, was die Tarif
frage bedeutet. Warum führt ihr das 
nicht dem Publikum anschaulich vor 
Augen? Ich wette, die Hälfte aller 
Hausfrauen in Amerika werden dann 
die demokratische Lehre von den Hatty-
dachern verkünden." 

„Die Hausfrauen habend gethan!" 
rief der damalige Sprecher Thomas 
Reed, als 185)0 die Republikaner den 
Kongreß verloren.— 

Eine Abtheilung der Tarif-Ans-
stellung stellt eilte bescheidene Woh
nung dar, und an jedem Gegenstand 
oder Geräth in derselben hängt ein 
Settel, auf dem der Preis, der dafür 
bezahlt worden ist, und was der Arti
kel gekostet haben würde, wenn es 
keinen Tarif gäbe, inarfirt ist, zum 
Beispiel: 

„Diese Eßzimmerstühle kosten hier 
$0.00 Der Holl darauf ist 35 Pro
zent. Das ist der Grund, warum sie 
so theuer sind." 

Der Holl aus Hausgeräthe variirt 
zwischen 35 nnd 00 Prozent: ans 
Bekleidungsstücke von 55 bis 90 Pro
zent: Schuhe sind ausgestellt für wel
che in Ealkutta $3.85 bezahlt Wur
den und ein genau solches Paar, das 
in New ?)ork $5.00 kostete. Da ist 
eine Schreibmaschine, die $90 kostete; 
der Erpottpreis derselben Maschine 
ist $55.00. Eine Cigarre ist ausge
stellt, die in New ?Jork 15 Cents koste
te, und die in Gilbraltar für 7 Cents 
verkauft wird. 

Ein recht interessanter Ausstel
lungsgegenstand ist ein Damenkleid 
mit folgenden! Zettel daran: 

„Der Stoff zu diesem Kleid kommt 
aus Senator Lippett's Fabrik 
(Rhode Island). Dieser Stoff ent
spricht dem Tariff-Board Muster 129. 
Senator Lippett wollte mehr Zoll auf 
diesen Stoff, und ihm zu Gefallen 
wurde der Werthzoll von 35 Prozent 
laut dem Dinglen-Tarif ans 51.42 
taut dem Payne-Aldrich-Tarif er
höht. Dieser Stoff wird in England 
zu 17 Cents die ?)ard verkauft; in 
den Vereinigten Staaten zu 25 Cents 
Für ein Kleid dieser Sorte kosten 11 
?)ards in den Vereinigten Staaten 
$2.75; kosten 11 Aard in England 
$1.87. 

An einer Wand im Ausstellung^-
lokal stehen drei Wachssignren. Eine 
davon stellt den Kapitalisten vor: 
„dieser Mann sackt es ein"; die zweite 
ist ein Arbeiter: „dieser Mann be
zahlt es"; und die dritte Oberst Roo-
sevelt, bläst heiße Lust durch ein Rohr 
und eine Aufschrift läßt ihn sagen: 

Was zum ist mit dem 
Lohnkouvert? ich blase doch so stark 
wie ich kann." 

Es hat keinen Sinn für uns 
Deutsche, stets ein großes Wort zu 
führen, aber wenn es an die wirkliche 
That kommt, da sind wir nicht da. 
Schott seit Jahren eiistirt ein deut
scher Staatsverband, dessen Ausgabe 
es ist, das Deutschthitm zn heben und 
ihm eine achtbarere Stelle auf dem 
politischen Gebiete Nord-Dakotas zn 
erwerbett. Zn diesem Zweck, oder in 
anderen Worten, tun diesen Zweck zn 
erreichen, haben deutsche Männer hier 
im Staate Zeit nnd Geld gespendet. 
Und wohl keiner hat mehr im Inte
resse des Deutschthums gethan, als 
Herr F. L. Brandt von Bismarck, 
welcher sich auf dem demokratischen 
Ticket um das Amt des Lieutenant-
Gouverneurs bewirbt. Es ist nun 
unsere heiligste Pflicht, und zwar die 
Pflicht jedes Deutschen, bei der Wahl 
am 5. November für Herrn Brandt 
einstimmig einzustehen. Herr Brandt 
ist ein Mann von bedeutender Bil-
dung und hat während seiner Thätig
keit hier in Nord-Dakota nnd ander
wärts, wo immer er thätig war, ge
zeigt, daß er stets von dem Wunsche 
beseelt war, immer dasWohl des Vol
kes, besonders aber das seiner deut

schen Stammesgenossen zu suchen. 
Wenn Herr Brandt als Lieutenant-
Gouverneur erwählt wird, so können 
die Deutschen versichert sein, daß sie 
nicht allein einen fähigen, sondern 
aitch einen ehrlichen Mann zu diesem 
Posten erwählt haben. 

Nun möchte ich den deutschen 
Wählern in kurzen Umrissen die 
Wichtigkeit dieses Amtes darlegen. 
In manchen Beziehungen ist dieses 
Amt wichtiger und von größerer Be
deutung, als das Gouverneursamt. 
Der Lieutenant-Gouverneur ist der 
Vorsitzer des Staatssenats unserer 
Staatslegislatiir und oft hat er Gele
genheit, für das Volk eine wichtige 
Scharte auszuwetzen. Besonders bei 
der nächsten Legislatur werden wich
tige Amendements zu-unserer Koitsti» 
tittioii attfs Tapet kommen, und da. 
sollte ein Mann als Vorsitzer unseres 
Senats sein, der das Wohl des Vol
kes im Herzen trägt. Viel könnte 
man noch über die Wichtigkeit dieser 
Office schreiben, doch das soll für heu
te genügen. Die Hauptsache ist nur, 
daß jeder Deutsche in Nord-Dakota 
für Herrn Brandt stimmt, wenn er an 
die Wahluxne geht. 

Achtungsvoll 
ft. I. Kehrer. 

McClusky, N. D., 23. Sept, 1912. 

HMrom's Rekord 
Brachte viele persönliche Opfer für 

fortschrittliche Prinzipien. 

Ein Anhänger Aryan's 

Seine Erfolge als „Reform-Warden" 
des Zuchthauses stempeln ihn. zu 
einem Manne von nationalem 
Rufe. 

Werintmer sich die Mühe macht, die 
Amtsthätigkeit ft. O. HeUstront's, des 
demokratischen Gonverneurskandida-
ten, zu studiren, muß unbedingt zu 
dem Schlüsse kommen, daß er ein 
Mann ist welcher das Wohl des ge-
wohnlichen Volkes int Auge hat; ein 
Mann von hohen politischen Zielen; 
ein Mann, auf dessen politischer Ver
gangenheit auch nicht der geringste 
Flecken ruht. Daß er schwer für Re
form nnd Fortschritt im Staate Nord-
Dakota arbeitete, ist eine allgemein 
anerkannte Thatsache, und was er tu 
dieser Beziehung erreichte verdient ge
wiß alle Anerkennung seitens aller 
Bürger des Staates. 

Im Jahre 1890 finden wir ihn 
als eifrigen Anhänger Bryan's und 
als Redner und Agitator für dessen 
Prinzipien, aber seine Arbeitsgeber, 
eine Corporation—er war zu der 
Zeit Reisender für die International 
Harvester Co.—geboten ihm, „ruhig 
zn sein." Indessen weigerte sich 
Hellstrom, diesem Befehle nachzukom
men und war somit am Schluß des 
Wahlkampfes genöthigt, seine Stel
lung zu resigniren, trotzdem seine Ar
beit sür diese Corporation anerkann
termaßen die denkbar beste und sein 
Erfolg als Reisender groß war. Seit 
dieser Zeit war Hellstrom immer 
mehr oder weniger aktiv in politischen 
ftragen betheiligt, er wurde eilt weit
sichtiger uud von hohen Idealen er-
fülltet- Mann uud seine Ueberzeugitn-
gen festigten sich, sodaß heutzutage tut 
Staate Nord Dakota dein Volke kein 
besserer und stärkerer Mann als 
Gonverneurskandidat zur Verfügung 
steht als ft rank O. Hellstrom. 

Herr Hellstrom aber ist mehr eilt 
Geschäftsmann als ein Politiker. 
Er besitzt nicht die glückliche Gabe sich 
sofort überall beliebt zu machen, wie 
es Leuten leichter gelingt, welche den 
Wählern weniger Wahrheiten als 
vielmehr Schmeicheleien sagen und 
sich in traumhaften Vorstellungen er
gehen, während eben Hellstrom mehr 
das Geschäft als Politik im Auge hat 
uud die Wahrheit gewöhnlich rauh 
klingt. Was er in den vergangenen 
fechs Iahrett für Nord-Dakota und 
feine Bewohner gethan hat, ist wohl 
der beste Maßstab, der angelegt wer-
den kann. 

Als John Burke im Jahre 1900 
zum Gouverneur erwählt wurde, er-
nannte er Hellstrom zum Warden 
(Aufseher) des Staatszuchthaiises. 
Ein Rückblick auf die Geschichte dieser 
Anstalt nun bringt folgende That
sachen an's Licht: 

Als Hellstrom seinen Posten an
trat, waren die Mittel zum Betrieb 
der staatlichen Bindersadeitsabrik er
schöpft und es war kein Geld da, die 
lausenden Ausgaben zu bezahlen. 
Dazu starrte ihm ein fälliger Sicht
wechsel im Betrage von $30,000.00 
ill's Gesicht. Außer diesen waren 
noch viele andere fällige Rechnungen 
zu bezahlen und kein Cent Geld in 
der Kasse. 

Alle diese Schulden aber wurden 
prompt bezahlt, und gleichsalls die 
laufenden Ausgaben. Alle Zinsen, 
zusammen mit den Bondschulden im 
Betrage von $94,000.00 wurden be
zahlt, und Hellstrom hat es soweit ge
bracht, daß jetzt die Summe vou 
$128,000.00 Baargeld im Staats, 
schatzamte als Reingewinn dieser An-
stall vorliegt. Außerdem aber hat 
die Anstalt noch Außenstände, welche 
bis zum 1. November einkommen, 
und zusammen die große Summe von 
$258,(MK).00 ausmachen. Von den 
Bondschulden, welche $169,000.00 
betragen, wurden $94,000.00 wäh-

I rend Hellstroms Amtsführung abbe-
I zahlt, uud es sind bereits Anstalten 
I getroffen worden, den Rest der Bond-
i schuld, nämlich $75,000.00, welche im 
Mai 1921 erst fällig sind, zu bezah-
len. 

Im vergangenen Jahre verkaufte 
die Bindersadeitsabrik 3,120,000 
Pfund Binderfaden zum niedrigsten 
Preise, welcher von irgend einer fta-

I bris des Landes berechnet wurde. Der 
I Verbrauch von Bittderfaden während 
i dieses Jahres in Nord-Dakota'beträgt 
I im Ganzen über 30,000,000 Pfund 
j und es ist erwiesen, daß durch ftabri-
katiou des Binderfadens im Zucht-
hause der Preis niedrig gehalten 
wurde. Dies geht namentlich klar 
daraus hervor, daß der Preis des 
Bindersadens tun 5% Cents pro 
Pfund stieg, sobald es bekannt wur
de, daß das Zuchthaus keinen mehr 
zu verkaufen hatte. Bedenkt man 
nun, daß d. Preis um mindestens 2% 
Cents höher gewesen wäre, hätte des 
Zuchthaus nicht solchen sabrizirt, so 
ist leicht ersichtlich, daß deu ft ar
mern Nord-Dakotas in diesem Jahre 
allein $825,000.00 erspart wurden. 

Im Jahre 1909 gelang es der In
ternational Harvester Co. allen Sisal 
im Markte aufzukaufen. Hellstrom 
begegnete sofort diesem Schritt des 
Trusts uud, da er Sisal nicht kaufen 
konnte, begann er sofort, Binderfaden 
aus Manila-Hans herzustellen. Die 
International Harvester Co. ver
schwendete viel Zeit und Geld, die 
ftariner zu überzeugen, daß Sisal 
das beste Material für Binderfaden 
und der ans Hans gemachte nichts 
werth sei. Aufseher Hellstrom aber 
betrieb seine Binderfabrik mit voller 
Macht und fabrizirte auf diese Weise 
Maiiila-Binderfaden, welcher dein 
Volke des Staates Tausende Dollars 
ersparte und demselben dazu auch 
noch einen besseren ftaden lieferte. 

In geschäftlicher Hinsicht und mit 
Rücksicht auf Besserung der Zustände 
im Zuchthause selbst, hat Hellstrom 
folgendes erreicht: 

Erniedrigte fträchtraten für Kon
sumenten um 33 1-3 Prozent. 

Er reduzirte die Transportkosten 
auf Fiber von den Philippineninseln 
von 85 Cents auf 62% Cents das 
Hundert Pfund. 

Er stellte die Verbindung mit der 
Soo-Eisenbahn nach dem Zuchthause 
her und sparte damit $5 an jeder 
Carladiing, welche das Zuchthaus 
vorher der Bahngesellschaft zahlen 
mußte. Dadurch allein sparte er dem 
Volke deS Staate alljährlich über 
$1,800.00. 

Es gelang ihm, die Ziegelei deS 
Zuchthauses, welche bei seinem Amts» 
antritt kaum $500.00 werth war, in 
eilte moderne Anlage zu verwandeln, 
welche jetzt mindestens $25,000.00 
werth ist, und aus welcher der Staat 
bis jetzt über $33,000.00 • Reinge
winn gezogen hat. 

Er verbesserte und vergrößerte die 
Zuchthaus-ftarm, und trieb Vieh
zucht auf derselben, sodaß diese ftarm 
nun dem Staate einen netten Rein
gewinn abwirft. 

Auch rührte er ein besseres System 
der Buchhaltung in der Anstalt ein. 

Er machte einschneidende Verän
derungen in der Behandlung der 
Sträflinge unter seiner Aufsicht. Er 
schaffte die Prügelstrafe ab, sowie 
auch die gestreifte Znchthausuniform 
und beschaffte an Stelle dieser ein
fache graue Anzüge für Sträflinge. 
Er führte die Verdienst- und Ehren-
methode im Zuchthause ein, behandel
te die Sträflinge menschlicher und 
führte militärische Zucht ein. 

Sodann baute er ein moderne? 
Zellenhans, besserte die Abzugs-
Faitäle (Seivers) aus, sodaß das 
Nord-Dakota Staatszuchthans jetzt 
ein Modell an Reinlichkeit und die 
denkbar besten gesundheitlichen Zu-
stände ausweist. 

Hellstrom's Rekord als „Reform-
Warden" zeigt zur Genüge, welcher 
Art Maiiti er ist, und seine Erfahrung 
in diesem großen Werfe, zusammen 
mit denen in geschäftlicher Hinsicht, 
garantiren dent Volke des Staates ei-
ne weise und sparsame Regierung, 
sollte Hellstrom zum Gouverneur ge-
wählt werden. Das Volk kann nichts 
besseres thun, als für Hellstrom zu 
stimmen. 

Im den Wahlkampf 
Als Beitrag zum demokratischen 

Wahlkainpsonds liefen bis jetzt beim 
Staats-Aiizeiger ein: 

Peter Vetsch, Brazil, N. D.. .$ 5.00 
Martin Bosch, Bismarck, N. D. 1.00 
Ben. Jäger, Hague, N. D. .50 

Der Anfang wäre also gemacht. 
Wer ist der Nächste? Wir hoffen in 
kommender Nummer mehr berichten 
zu können. Man stille den an an-
derer Stelle des Blattes gedruckten 
Zettel aus, und sende ihn uns mit 
dem Betrage zu. Wir quittiren über 
Empfang an dieser Stelle. 

Briefkasten der Red«?tis«. 

Peter Mastel, Ipswich, — 
Wir erhielten von Ihnen $3 für das 
Blatt, aber, da Sie die Landkarten 
als Prämie wünschen, müssen wir 
nm Uebersendung weiterer 25 Cents 
bitten. Der Betrag wurde Ihnen 
gutgeschrieben. Besten Tank! 

Jmportirte deutsche 
Zeitschriften 

Vielen Anfragen und vielseitigem 
Verlangen Rechnung tragend, haben 
wir nun in Verbindung mit unserer 
Druckerei eine deutsche Buchhandlung 
eingerichtet. Somit können durch uns 
alle deutschen Zeitschriften und Liefe» 
rttugswerke jedweder Art bezogen 
werden. Wir garantiren prompte 
Bedienung. Solche unserer Leser, 
welche guten Lesestoff für lange 
Herbst- und Winterabende wünschen, 
sowie auch Nichtiger des Staat ̂ An
zeiger, können nun bei uns alles be
ziehen was auf diesem Gebiet* zu fin
den ist 

Probehefte folgender stuportirter 
und beliebter deutscher Zeitschriften 
liegen nun in unserer Druckerei zur 
freien Einsicht mif„ nämlich: 

lieber Land nnd Meer 
Vellingen & Masutg's Monatshefte 
Das Büch für Alle 
Fliegende Blätter 
Meggendorfer Blätter 
Ties Blatt gehört- der Hansfrau 
Ter wahre Jakob 
Tie Woche 
Taheim 
Gartenlaube 
Jugend 
llcbcroll 
SonntagszeitnnfffiirsdentscheHauS 
Neclam's Universum 
Moderne Kunst 
Simplicissimns 
Zur guten Stunde 
ftiir alle Welt 
Wir werden mit der Zeit auch eine 

große Auswahl vollständiger deut
scher Romane an Hand halten. Die 
Ankündigung erftffemt,. sobald diese 
hier sind. 

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

Der Staats Anzeiger 
Bismarck, Nord-Dakota. 
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Leute denken mehr 
darüber nach 

daß die Frage des Woh
nungsbaues wohl der Ueber, 
legung werth ist. Wenm 
man bedenkt, welchen gro
ßen Einfluß ein schönes-
Heim auf die Familie hat, 
und den Erfolg im Auge be
hält, der Leuten sicher ist, 
die ihr Heim besitzen, wird' 
man zum Schlüsse kommen,, 
daß wir nicht allein hier
über sprechen, um Bauholz, 
zu verkaufen. Natürlich, 
wir sind hier um so viel 
Bauholz zu verkaufen als 
möglich, und rathen zimt 
Gebrauch desselben, denn e§> 
ist das beste auf der Welt. 
Wir haben das Bauwesen? 
seit Iahren eingehend ftu-' 
dirt und wennimmer wir 
eine Art Bauholz fanden,, 
die besser ist als die seither 
von uns verkaufte, habet? 
wir diese sofort eingeführt. 
Wir glauben unser Lager in 
Bauholz aller Arten ist sehr 
gut. Kommt und beseht das. 
selbe und sagt uns, was ihr , 
davon denkt. 

„Es geht nichts über ein 
gutes Heim." 

Nortz Lumber Co. 
(Bauholzhandlung) 

Telephon 77 Bismarck, N. D. 

»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOft' 

Dampfheizung Elektrisches Licht 
Durchans modern 

Palaee Hotel 
J.K.Eochra«, Eigenth. 

Per Tag 81.25 uud aufwärts 
Per Woche 86.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße BiSmarS, N. D. 

ISNJUtCK 
AKK...'. 

Siitüar«, *• D. 

Betrte»S»apitâl $50,000 

Inkorporirt 1891 

T. C. Power, Präsident -
I. P. Baker, Vizepräsident 

«. H. R uAS, Jr., «asMeer 

Tratten uud Checks für Keifende 
,, zahlbar in alle» ffielttheikn 

«»«gesteltt 

GicherheitSfächer zu vermiethen 
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