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Um Verzögerung in Zusendung der Zei
tung zu vermeiden, bitten wir, bei Woh-
»ungsverüiiderungen oder Wechsel der 
Postoffia' immer den alten Wohnplatz und 
die Poftvsfice mit anzugeben. 

Die Redaktion übernimmt für den Inhalt 
der Korrespondenzen keine Verantwortung, 
bemüht sich aber, alles Unpassende auSzü^ 
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  

An die Leser. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
RetteI aus der Zeitung, oder aus dem Um-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 
Auf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch das Datum, bis zu welchem 
das Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Rückstände sind, sollten uns 
mit Einsenden desselben ersreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr im Voraus bezahlen. 

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

Bismarck. N. D. 

Das 2hMty=Cbcrflcrid)t hat nun 
also entschieden, das; es mit einer wei
teren Theilung McLean Countys in 
diesen! Staate vor der Hand nichts 
wird. Cr* wurde bekanntlich über die 
Theilung dieses (Soimti)* in die Coun
ties l'ic^eaji und Stevenson bereits in 
1908 abgestimmt, aber der (5ntschei-
dung zufolge ist die Abstimmung nicht 
rechwgiltig und McLean County 
bleibt wie es ist. Tos; aber schließlich 
später eine Theilung erfolgen wird, 
liegt aus der Hand. 

Itm den Posten des Sekretärs der 
Eisenbahn Comniissäre find bereits 
zahlreiche Bewerber aufgetreten, da 
der seitherige Sekretär, Herr Thomas 
Hall, bekanntlich zum Staats Tekre-
tär erwählt und der Posten somit 
vakant wurde. (?s steht bei den Glie
dern der Behörde, einen Sekretär 31t 
ernennen. Tie Bewerber 11111 das 
Amt sind alle, mit nur einer Ausnah-
me, Männer aus dem östlichen Theile 
des Staates. Tiefe eine Ausnahme 
bildet Herr (£. Lnehe, ein Teut
scher, aus Bismarck. Da der östliche 
Theil des Staates seither immer mehr 
als reichlich bedacht wurde, will es 
uns bedünken, das; der Sekretärsvo-
sten einem Manne in diesem Theile 
des Staates zufallen sollte, und kei-
nen Mann sähen wir lieber ans dem 
Posten als gerade Herrn fliehe, der 
demselben auch sicher in jeder Hinsicht 
gewachsen wäre.' 

Ter ncucrUiähltc Gouverneur von 
Nord-Dakota. Herr V. B. Hanna, 
kann sich mir mit Mühe und Noth 
vor den Aemterjägern retten. Zu 
Hunderten bestürmen ihn die huiigri-
gen Politiker. Zu guterlevt hat sich 
nun Herr Haiuta hinter der Erklä
rung verschanzt, daß er vor Ende 
nächsten Monats auf keinen Hall ir-
gend eine Ernennung in Erwägung 
ziehen werde. Somit herrscht vor der 
Hanl) die sprichwörtliche Ruhe vor 
dem Sturm. (Gouverneur Burke hat 
seiner Zeit viele Republikaner ernannt 
—wohl die Mehrzahl seiner Ernen
nungen fielen auf progressive Repu
blikaner—da er diesen ja auch seine 
Wahl verdankte, aber wir glauben 
nicht, daß die progressiven Republi-
faner vor Herrn Hanna's Auge 
Gnade finden werden, oder wenn doch, 
werden ficher die Stalwarts Zeter 
und Mordio schreien und diese ent-
täuschten Republikaner würden sicher 
bei der nächsten Wahl Herrn Hanna 
bekämpfen. Selbst der Gouverneur 
eines Staates hat mit allen mögli
chen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Ter Waffenstillstand zwischen den 
Bulgaren und Türken hat nicht lange 
gedauert. Kaum lange genug, die 
Todten zu befraben. Tie Kämpfe um 
die Tchatalja-Befestigungen in der 
Nähe Konstantinopels werden nun 
mit aller Erbitterung geführt. Das 
Kabel berichtet zwar von einer Ge-
fahr eines europäischen Krieges, doch 
glauben wir nicht daran. Wir sind 
serner der Ansicht, das; die Balkanver-
bündeten nicht von den Großmächten 
ihrer Siegeslorbeeren, für welche 
Tausende und Abertausende auf blut-
getränkten Schlachtfeldern ihr Leben 
lassen mußten, beraubt werden sollten. 
Auch hier gilt unserer Ansicht nach die 
Marime: Tem Sieger die Beute. 
Die Balkanhalbinsel war von jeher 
ein wunder Punkt der europäischen 
Staatskunst und „der kranke Mann 
am goldenen Horn", wie der türkische 
Sultan gemeinhin genannt wird, hat 
schon oft zu drohenden ernstlichen Ver-

Wickelungen Anlaß gegeben, daß es 
an der Zeit wäre, ein- für allemal 
gründlich auszuräumen. Dies ist 
augenscheinlich die Absicht der Balkan-
verbündeten. 

Der englische Unterstaatssekretär 
des Auswärtigen Amtes sprach dieser 
Tage in Edmonton bei London vor 
und kann dabei noch einmal auf die 
nenliche Rede Lord Roberts' zurück. 
Lord Roberts, sagte er, erklärte nicht 
nur, daß Teutschland uns (England) 
angreifen wolle, sondern er sagte et
was Schlimmeres, nämlich daß wir 
in der Lage sein müßten, Deutschland 
anzugreifen, ehe es in einer Zeit tief-
Uten Friedens nnd ohne Ursache nns 
zertrümmere. Dieser Borschlag ist 
boshaft (Wicked) und nur das deutsche 
System, eine zweijährige Dienst-
Pflicht, würde uns dazu in den Stand 
setzen, so vorzugehen, wie Lord 
Robert es wünscht. Ein solches 
System würde eine ungeheure Ver
mehrung des Heeresetats bedeuten 
und damit den flutten etat schädlich 
beeinflussen, und es würde sich gleich 
zeigen, daß England nicht in der Lage 
wäre, zugleich eine überlegene Flotte 
und eine Armee kontinentalen Stils 
nach Lord Roberts Vorschlag zu er-
halten. Solch eine ungeheure Ver 
mehrnng würde zugleich allen Plänen 
zu Sozialreformen ein absolutes 
Ende bereiten, nnd es würde schließ-
lieh ein geradezu verbrecherisches Vor-
gehen und ein Herausforderung ge-
gen alle Länder der Welt sein. 

—W. P. 

'clegraphische Nachrichten aus dem 
Staate. 

M a 11 d a 11, 20. November.— 
Auf Betreiben des hiesigen Eommer-
cial Elub werden kommendes Jahr in 
Morton Eonnty Versuche gemacht 
werden, Zuckerrüben zu bauen, und 
zu diesem Zwecke werden solche ans 
der bald hier einzurichtenden Muster-
farm von landwirthschaftlichen Sach-
verständigen, welche von der Bundes-
regierung angestellt werden, attge-
pflanzt werden, ^m Staate Montana 
gezogener Rübensamen wird dazu ge
braucht werden. 

D i c k i n s  0  n ,  2 0 .  N o v e m b e r . —  
Gewinnung von Braunkohle (Lignite) 
verspricht in dieser Gegend bald einen 
größeren Aufschwung zu nehmen. Tie 
Dakota Lignite Fuel Co. hat eine 
neue Kohlengrube in der Nähe von 
Lehigh in Stark Eonnty geöffnet, 
ans welcher :U)0 Tonnen täglich zu 
Tage gefördert werden können. 

F a r g o ,  2 1 .  N o v e m b e r . — F r a u  
Elderbusch, Gattin von Louis Elder-
busch, dem Besitzer des Palace Hotels 
in Tower Eity, welches, wie vorige 
Woche berichtet, durch eine Gasexplo
sion demolirt wurde, erlag gestern im 
hiesigen Hospital den dabei erlittenen 
Verletzungen. 

V a l l e y  E  i  1 1 ) ,  2 : i  N o v e m b e r .  
—Die Leiche eines unbekannten Man
nes wurde zwei Meilen unterhalb der 
Stadt im Sheyenne River gefunden. 
Ein Farmarbeiter, der am Flußufer 
entlang ging, bemerkte die im Eise 
festgefrorene Leiche. Wie lang die
selbe im Wasser war, wurde vom her-
beigerufenen Leichenbeschauer nicht 
festgestellt, aber die Thatsache, daß 
sie im Eise einfroren war, deutet 
darauf hin, daß fie längere Zeit im 
Wasser gelegen hat. 

M e d 0 r a, 2:i. November.— In 
folge der Trennung Golden Valley 
Eonntys von Billings Eonnty, fand 
ein Beamtenschnb in Billings Eonnty 
statt. An Stelle v> B. Stodard's. 
der im neuen Eonnty wohnt, wurde 
T. D. Peck zum Eonntyeommissär 
ernannt. John Swigart erhielt 
die ^Ernennung zum Eonntyaiiwalt 
an Stelle R. H. Gallagher's lind Frl. 
Mary B. Ackerman ist Schulsuperin-
tendent von Billings an Stelle von 
I. B. Kitchen von Billings County. 
Der Schatzmeister, ein Bewohner des 
neuen Eonntys, war nicht willens 
ohne weiteres sein Amt aufzugeben, 
und diese Sache wird von den Eonnty-
Eommissären geschlichtet werden. Die 
für Eountyrichter und llrknndenre-
gistrator (Register of Deeds) erwähl-
ten Männer find gleichfalls Bewoh
ner des neuen Eountys und werden 
deshalb wohl nicht" im Stande fein, 
die Posten anzutreten. 

M o n d ä n ,  2 3 .  N o v e m b e r . —  
Gabriel Schaff, einer der bekannte
sten Farmer in der Umgegend von 
Odense, hatte das Unglück, ein Bein 
zu verlieren. Herr Schaff brachte 
eine Ladung Getreide nach dem Ele-
vator, als er durch einen plötzlichen 
Ruck seiner Pferde vom Wagen und 
unter die Räder desselben siel, 
welche über sein Bein gingen und ihn 
derart verletzten, daß im hiesigen 
Hospital ihm das Bein abgenommen 
werden mußte, um sein Leben zu 
retten. 

M 0 t t, 25. November. — In 
tiefes Dunkel gehüllt ist die Art und 
Weife des Ablebens der Frau Elara 
Zitze, der Frau des Werkführers der 
hiesigen englischen Zeitung „Pioneer 
Press," deren Leiche am Sonntag-
abend in ihrem Zimmer über dem 
Postamte aufgefunden wurde. Die 
Arau hatte ein Handtuch um ihren 
Slops gewickelt, welches augenscheinlich 
mit Chloroform getränkt war. In 
ihrer Hand fand man eine Flasche, 

welche Chloroform enthielt. Somit 
nimmt man an, daß es sich um Selbst-
tu ort) handelt. Sie lebte nicht gut 
mit ihrem Manne und deshalb wurde 
der Magen herausgenommen und 
Prof. Ladd zur chemischen Untersn-
chung übersandt. 

Aus Canada 
Saskatchewan. 

Estevan, im Oktober 1912. 
Merkwürdig ist es doch, wie viele 

Leute zu indifferenten Menschen ge-
worden sind, die sich oft auslassen, als 
wären sie nur von sich selbst und Nie-
rnandem anders abhängig. Dies be
ruht zumeist auf Religionslosigkeit 
und Gottesleugmmg. Kommt man 
auch nicht besonders weit in die Welt 
hinaus, so trifft man doch allerhand 
Denkende, die, vom Zeitgeiste einge 
nommen, alles religiöse verlachen oder 
gering schätzen. Eine Eisriitde um 
giebt gewissermaßen ihr Herz. Der 
Sonntag gilt nur noch als Ruhetag, 
oder als Sauftag, aber nicht mehr als 
Tag des Herrn. Je weiter man aber 
in die Welt hineinkommt und mit je 
mehr Menschen man in Berührung 
kommt, desto mehr sieht man die t'rai 
sesten Uebelslände und Laster der 
Menschen. Ueberall Zügellosigkeit, 
Gottentfremdung, Vernachlässigung 
der Kindererziehung, und so weiter. 
Wird am Sonntag bis zur Befin 
nnngslofigkeit gezecht, so wird manch 
mal noch Montag „blau" gemacht. 
Am Sonntage betete man das goldene 
Kalb an und am Montag dient man 
dein kupfernen Schwein, das heißt 
dem Fleisch- und Bierbauch. Manche 
hatten am Sonntag eine Arbeit nicht 
vollkommen fertig gebracht, und dafür 
muß der Sonntag herhalten—man 
hat keine Zeit.— 

Ich will den Lesern eine wahre 
Historie erzählen, aus der man eine 
Moral ziehen kann: Einst kam ein 
christlicher Kaufmann zu einem Hand-
werker nnd machte ihm Vorwürfe, daß 
er am Sonntag arbeite. Der Hand
werker spricht: „Mein lieber Herr 
ich bin arm und muß Sonntags ar-
bei ten, sonst bringe ich mich nicht 
durch." Der Manfinann entgegenete: 
„Kein Wunder, daß du arm bist. Ge-
rade darum bist du arm, weil du am 
Sonntag arbeitest, denn wie kann dich 
Gott segnen, wenn du Seinen Tag 
entheiligst. Weißt bit was, ich will 
einen Akkord mit dir machen: höre 
ans an Sonntagen zu arbeiten und 
heilige diesen Tag wie es Christen ge-
ziemt. In etwa einem Jahre komme 
ich wieder hierher, nnd dann zahle 
ich dir allen Schaden, den du erlitten 
hast, wenn du Sonntags nicht mehr 
arbeitest, und koste es hundert Thaler" 
Der Handwerker ließ sich darauf ein 
und probierte es. 

Nach etwa sechs Monaten kommt 
der Kaufmann wieder und frug: 
„Nim, Schuhmacher, wie viel muß ich 
dir heranszahlen?" Da sprach der 
Schuhmacher: „O, nichts, garnichts. 
Die Sonntagsseier hat mir viel Segen 
gebracht, aber gar keinen Schaden. 
Vor fünf Monaten hatte ich keine 
Kuh, jetzt habe ich eine und für alle 
Noth ist gesorgt." Er arbeitete au 
Sonntagen nicht mehr. „Eine gute 
Stich deckt alle Armuth zu," sagt ein 
altes deutsches Sprichwort. 

Diese Geschichte ist wohl ganz 
pläfierlich zu lesen, sowohl für Her^ 
renlente, als auch Ziinmerlente, 
Grobschmiede, Dachdecker und Slantin-
feger, die an Sonntagen nicht in Ver-
suchung kommen zu arbeiten. Hier und 
dort aber wird ein spitzfindiger 
Schneider, ein tiefsinniger Schuster, 
oder eine Näherin, welche viel Duft 
im Stopfe hat, und welche ihre Künste 
geräuschlos in der Werkstatt treiben 
tonnen, doch ein sanereS Gesicht zu 
dieser Geschichte machen und diesem 
Altrathen abhold sein. Ich aber er-
innere solche an Gottes Gebot: „Ge-
denke, daß du den Sabbath heiligest!" 
Dann wird auch Gott auf dich hören, 
wenn du zu ihm betest: „Gieb uns 
hente unser täglich Brot." 

Ein Jude ist ein Jude, aber seinen 
Sabbath hält er viel strenger, als 
Tausende Christen den Sonntag. 
Sind die Inden deshalb arm gewor-
den? Im Gegentheil! Sie sind ge-
rade die reichsten Leute in vielen Län
dern geworden. 

Ein anderer Grund, weshalb es im 
Geschäft nicht vorwärts gehen will, 
weshalb die Armuth aus zerrissenen 
Ellenbogen und zerbrochenen Fenster
scheiben herausschaut, sind boshafte 
Verschwendung und Ueppigkeit. In 
vielen Ländern essen die Leute grobes 
Schwarzbrot. Selbst viele reiche 
Bauern denken gar nicht daran,Fleisch 
zu kaufen, wenn es nicht gerade Sonn-
oder Festtag ist, und von Weintrinken 
ist gar keine Rede. Du aber, vielleicht 
kein Herr, auch nicht reich, mußt jeden 
Tag Kaffee, Fleisch, Bier, Wein, oder 
ein paar gute Schnäpse haben; treibst 
an dir selbst und Töchtern Kleiderstaat 
gehst in's Wirthshaus nnd trinkst alle 
Glässer leer, und so weiter. Gerne 
glaube ich, daß man unter solchen Um-
ständen in Schulden und Sorgen kom-
inen kann. Gott, unser Herr, hat 
nns aber nicht lehren beten: gieb nns 
hente unseren täglichen Kasse, unser 
täglich Rind- nnd Kalbfleisch, unseren 
täglichen Wein, sondern nur: unser 
täglich Brot. Das ist alles was noth
wendig und nützlich. Wenn du aber 
eine verwöhnte Zunge und Gaumen 
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Musikalische Ausbildung zu Hause % 
ist eines der Wunder moderner Zeiten. Der ganze Familie kann alles hören was auf der Welt an 
Musikstücken geboten wird, wenn Sie ein 1 

Pianola Piano 
in's Haus schaffen. Es 
lehrt jedem Gliede der 
Familie Musik anerken
nen und verstehen, und 
zwar weit billiger und 
besser als man im 
Stande wäre, das 
Pianospielen auswärts 
zu erlernen. Auf dem 
Pianola Piano 

aber kann irgend Je-
mand spielen. Sie 
haben die Auslese aller 
auf der Welt erschienen 
Musikstücke und bekom
men aus diese Weise 
eine musikalische Aus
bildung billiger als 
aufandere Weise mög-
lich wäre. 

Macht der ganzen Familie ein Weihnachts-Geschenk 
durch Anschaffung eines dieser schönen Instrumente. Alle können aus demselben spielen. Uebung 
nicht nöthig. 

schreibt an uns. Wir werden die Sache mit euch besprechen, ob Sie kaufen oder nicht. Wir 
wünschen, daß Sie dem Pianola Aufmerksamkeit schenken, weil es das richtige Instrument für jedes 
Hans ist. Kann per Hand oder automatisch gespielt werden. Preise nnd Zahlungsbedingungen 
werden passend gemacht. Preislisten nnd Beschreibung sind frei! 

I 

STONE PIANO COMPANY 
etoWirt 1894 Fargo, R, D £ 
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hast und noch dazu einen zimperlichen, 
wählerischen Magen, und wenn du 
dieser Zunge, Gurgel und Magen täg
lich Speis- und Trankopfer bringst, 
welche ansehnlich in's Geld laufen, so 
geschieht es dir ganz recht, weitn du 
zuletzt in Noth kommst. Die hl. 
Schrift sagt: „Wer für das Fleisch 
esset, wird vom Fleisch verderben ern-
ten." 

Ebenso ist es mit dem Kleiderstaat. 
Manchmal sieht man Sonntags vor-
nehm und elegant geputzte Personen 
herumftolziren. Wenn man fragt 
wer sie sind, erhält man oft zur Ant-
wort: die da ist eine Näherin; die dort 
eine Dienstmagd, jene ist eine zwei
deutige Person, diese gehört dem ar-
men STräiner an, jene hat keinen Va-
ter mehr, die andere gehört dem Vieh-
Hirten, und so weiter. Mit denManns-
bilderii aber ist's nicht besser. Oft 
sieht man Menschen, die nur täglich 
einige Groschen verdienen, am Sonn-
tage so herausgedonnert unherstol-
zieren, daß man meinen könnte sie 
seien von hohem Rang, wenn nicht ihr 
hölzerner, leerer Blick uns eines Bes-
seren belehrte. Nun sag ich soviel: 
wenn eilt Mensch ans purer Hoffart 
vornehmer erscheinen will, als er ist, 
so geschieht es ihm abermals recht, 
wenn Gott ihn in Elend und Schande 
fallen läßt, denn warum geht er auf 
Stelzen, statt ehrbar zu Fuß? Eine 
armselige Kreatur ist die Person, so 
ihre Ehre in SHeiderit sticht. Sehe ich 
aber, umgekehrt, Leute, die vermögend 
find, sich eher geringer tragen als ihre 
Verhältnisse es gestatten, dann habe 
ich allerhand Achtung vor ihnen, denn 
ich denke: die müssen innerlich schon 
vornehm sein, daß sie nicht viel ans 
den Ueberzug halten. So ist's auf 
dem Dorfe, in der Stadt, bei König 
und Kaiser. Um den großen Kaiser 
Napoleon den Ersten wimmelte es 
von goldgestickten Uniformen; er selbst 
aber verachtete das Geglitzer nnd trug 
einen grauen Mantel nnd einfachen 
Hut. 

Doch, ich bin etwas vom Thema ab-
gekommen. Ich wollte nur sagen, 
daß es Menschen, die ihren Leib wie 
einen Altar am FrohleichnamStage 
verzieren, recht geschieht, wenn sie da-
durch in Noth gerathen. —Jeder 
treibt fein Geschäft auf eigene Faust. 
Würdest du dich aber mehr mit uuse-
rem Herrgott associiren, nähme es 
sicherlich einen ganz anderen Ver-
tauf. 

Durch die vielen Regengüsse in 
Estevan sind die Damenhüte so hoch 
gewachsen, daß man vor denselben 
bald den Priester oder Prediger nicht 
mehr sehen kann, und die Hntsedern 
und Hutsträuße wachsen bald durch 
das Schiss der Gotteshäuser! — 

Mit dem 21. Oktober werde ich mich 
wieder nach Nord-Dakota begeben. 

Meinem theuersten Kollegen Rom-
nald Dirk übermittele herzliche Grüße 
in der Hoffnung, daß er, wie seither, 
herzhaft schreibt, denn seine Aussätze 
sind eine Zierde des Staats-Anzeiger 
und von Interesse für alle Leser die
ses prächtigen Blattes. Grüße eben-
falls die Redaktion und alle Mitleser 
dieses Blattes. 

Anton Jochim. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei-
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer-, 
den prompt ausgeführt. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

Stnlil-Nanqcs 
5 £ 

gleich Chinesen, mögen nach Ihrem Dafürhalten, alle gleich aussehen. 
Es giebt wohl keinen fabrizirten Artikel, der mehr Gelegenheiten für 
Täuschung und Betrug unterliegt, als gerade Stahl-Ranges. 

Deshalb sind Sie daraus angewiesen, zum großen Theile sich 
auf den Händler in solchen zu verlassen, dessen Geschäft es mit sich 
bringt, daß er den Unterschied kennt, und der nur zuverlässige 
Stahl-Ranges dem Publikum zum Verkaufe anbietet. Es würde 
sich für Sie nicht lohnen, eine Stahl-Range zu kaufen, welche nicht 
bereits sich 

einen trefflichen Ruf 
erworben und welche sich jahrelang bewährt hat. Wir führen wir 
die besten und dauerhaftesten Sorten in Stahl-Ranges. Sprecht 
bei uns. Wir mochten Ihnen gerne die 

Majestic Stahl-Ranges 
zeigen und Ihnen beweisen, daß sie unfehlbar die besten sind. Es 
werden keine besseren fabrizirt, ganz gleich, welchen Preis Sie zah-
len müssen. Verkauft von der 

BISMARCK HARDWARE CO. 
Bismarck, Nord-Dakota 
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I Phone Nr. 60 i 

(Cussner's 
Gute Waaren 

Unsere Fleischwaaren kommen von unseren eigenen mit 
(Betreibe 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. 

Die besten Groceries ist die einzige Sorte die wir halten. 
Ihre Aufträge erhalten unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Ihre Kundschaft wird gewünscht. Zufriedenheit garantirt. 

George Gufsner, Main Straße 
Bismarck, N. D. 
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