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bit Poliosfire mit anzupei en. 
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Tie Redaktion übernimmt tür den ftnbai: 
de» Korrespondenzen feine ^erantmenuna 
bemüht sich aber, alle# Unvassende au»vi 
Merzen. Emsendunqen obne volle Namens 
—<< I fiiji 111 wandern in den Pap «erkor 

Hat alle Vorzüge der Columbia 

Reuen Columbia „Reproducer" 

Reuen starken Doppclfedermotor 

Columbia Tonfäuger u. Kammer 

Präsident Wilson unterzeichnete 
am 3aniotaii eine Vorlage, welche 
verfiigt, öati alle aus fremden Läu
tern hier eingeführte Artikel, sofern 
bisse fiir die Manama Ausstellung be
stimmt sind, zollfrei sein sollen. 

Die Arbeitslöhne sieb in de» letz
ten Jahren laut Berichte» der Stati
stiker stetig gewachsen, während an 
tererfeits die Arbeitszeit stetig ver
kürzt wurde. Das ist auch einer der 
dielen Oiründe für die anhaltende 
Theuerung und zeigt zugleich, das; 
der höhere Lohn der Arbeiter nicht 
reiner Gewinn ist. 

Columbia spitzzulauf. Tonarm 

jj 1 <* 'T L-lii, r-i 

Die Eclipse 
Ein Schmuck in jedem Hause 

Geabeitet in entweder Eichen-

vd. Mahoganyholz—Ihre Wahl 

Dieselbe Güte wie die Columbia 

Unsere Garantie geht mit jeder 

#» »ie Ifcfer. 

vir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel auf der Leitung, oder auf dem Um 
imlag. tbre «ufmemomfett zu schenken. 
Huf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch da« Latum, bis zu welchem 
da« Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
gtttuiigéaflt im Huckstande iind, sollten uns 
mit Einsenden desselben erfreuen und au*, 
•enn mrqiich. em Iabr im Boraus bezahlen. 

alle Geidiendunqen und Briese: 
D e r  T t o a t s - Ä n z e i g e r ,  

Bismarck. R. T. 

An unsere Leser! 
Wir ersuchen unsere Leser am Eis-

sendung des Zeitungsgeldes, uament-
lich die rückständigen, und laden auch 
ale Leser ein, das Blatt ein Jahr 
vorauszuzahlen nnd sich schöne Prä 
«ien zu sichern, wie an anderer stelle 
deè glattes angezeigt. 

Dies schöne, echte Columbia Grafonola 
Verkaufen wir QOQ QA vvllftändiq mit 
Ihnen für mit V zwölf Stücken 

Wir b*6W «lud) andere Sorte« im Preise auswärt» biS zu $225.00 

Wir find die gröftten Händler in SpreelDniasehinen im ganzen Nordwesten 
Cfine Postkarte bringt Ihnen vollständige «ataloge—«an schreibe um Preise und Bedingungen 

STONE PIANO COMPANY FARGO, N. D. 
BISMARCK, N. D. 

GRAND FORKS, N B. 

Äicht UNS, den Teutschamerikaner» 
zuliebe, sollte das Deutsche Reich sich 
an der Panama-Ausstellung beteili
gen. Wir crmarten davon nicht den 
geringsten Nutzen; alle», was wir 
wollen, ist, uns au der Größe unserer 
alten •'oeimath treuen, und mithelfen, 
sie noch größer zu inachen! „C, wür
ben jene, die zu .vauie blieben, wie 
deine FortgemamVrten dich liehen!" 

—W. P 

Biâmank Tribune, wohl das 
toiithcnhfte englische republikanische 
Porteiklepperblättchen im Staate 
Nord-Dakota, läßt sich aus Fargo. N. 
D. melden, das; die Demokratie dieses 
Staates emsig an der Arbeit sei. ei-
nen (^üiiDenu'urvfandidateit fiir die 
kommende claalviixihl auszusuchen, 
und das; die beiuofratiiche Partei des 
Staates hoffnungslos sich gespalten 
habe. Was die Tribune nicht immer 
alles ihren paar Beiern zu erzählen 
weiß Jedenfalls wäre die Tribune 
die letzte Settling, welche die Demo
kraten in ihre Plane einweihen wür
de. Tiefes Blatt macht uns auch die 
überraschende Ankündigung, das; F. 
O. Hellstrom von Bismarck und Geo. 
Duis von (Wrattö Forks die Spaltung 
ist der demokratischen Partei verur
sachten. Merkwürdig, das; uns davon 
w gar nicht-;- bekannt ist. Natürlich 
ist hier der Wunsch wieder einmal der 
Bater des (Gedankens. Wahr ist au 
der (beschichte, das; sowohl Herr Hell-
ström und Herr Duis, und mit ihnen 
Dutzende Demokraten Nord-Dakotas, 
durchaus nicht einverstanden find mit 
der Art und Weife in welcher Ex-
Gouvemeur Jcchn Purse, D. H. Mc-
Arthur. der Vorsitzer des Staats-
Ceiltralcoiuites. und einige andere de-
Mvkratifche Machthaber, gewisse Er
nennungen zu Bundesämtern in die-
sein Staate planten und machten, weil 
Männer empfohlen und auch ernannt 
wurden, die nicht einwandfrei sind. 
Au diesen Dutzenden Demokraten, 
welche ihre warnenden Stimmen er» 
hpden, zciihlt auch der Redakteur die-
fe* Blattes. Daraus aber gebt kei-

. ncswegs hervor, das; diese Männer 
dite Spaltung in der Partei schaffen, 
oder auch nur wünschen Hellftrom, 
Tuis. wir selbst und Dutzende andere 
mehr oder weniger itaatbckaimte 
Männer, sind langjährige und viel zu 
gute Demokraten, als das; sie den 
9htin der Partei herbeizuführen wün

schen. Wir alle Protestiren einfach ge
gen Ernennung von Männern zu 
Bundesämtern, von denen bekannt 
ist, das; sie unwürdig und unfähig 
find, weil es der Partei unendlich viel 
schaden würde. Das ist alles. Dabei 
ist es vollständig gleich, ob ErGou-
perueur Burke, NationalComitemann 
Bruegger, Vorsitzer McArthur, oder 
andere demokratische Leuchten solche 
Ernennungen befürworten. Die 
breite Masse der Demokraten Nord-
Dakotas Hat diese Männer ZU dem ge
macht was sie jetzt auf politischem Ge-
biete vorstellen und es wäre geradezu 
lächerlich, der breiten Masse das Recht 
streitig machen zu wollen, diese Mätv 
Ii er wegen ihrer Handlungen zu f ri-
tisiren. Wir fehen weiter als unsere 
Nase reicht und haben nur das Wohl 
der demokratischen Partei im Auge. 
Der Fargo (Gewährsmann der Tri
bune. wenn es nicht ein Strohmann 
ist, kann ganH ruhig fein: von einer 
Spaltung in der demokratischen Par
tei ist zurzeit keine Rede. 

Ueber die Erhaltung des Deutsch-
thums 

Zwei beachtenslverth« Seufcermv 
gen geistlichen'eits über die Erhal-
titng des Teutfchthums in den Verei
nigten Staaten sind veröffentlicht 
worden. Ein längerer Artikel Pastor 
H. Nieter's in Milwaukee, Wis., ist 
in dem daselbst erscheinenden „Getan-
geliid)en (Gemeinde Boten" Publizist 
worden und wird demnächst in 
Panwhletsonn gedruckt werden. Ein 
Portrag Pastor Dr. F. Mayer's, der 
vor der Jahreskoufereuz des Michi-
gan Distrikts, in tV?and)eiter gehalten 
und aus Kosten des letzteren gedruckt 
wurde, führt den Titel „Die Zukunft 
der deutschen Evangelischen Svnode 
von Nord-Amerika" und ist von Rev. 
Paul Jrion, in Michigan City, Ind.. 
zum Preise von zehn Cents pro Ex-
emplar zu begiehen. 

Aus dem Artikel Pastor Nieser's 
sei an dieser Stelle das hervorgeho
ben, was er über den Deutschameri
kanischen Nationalbund schreibt. „Zur 
Erhaltung des Deiitidstbimis ist vor 
alle» Dingen nöthig, das; alle Deutsch-
Amerikaner sich ohne Rücksicht ans ge-
sellschaslliche Stellung, oder politische 
Partei-Ansichten, oder religiöses Be 
fctmtiüf;, oder landsmaniischaftliche 
Zusammengehörigkeit zusammen-
schließen. Das ist endlich am IG. 
April 1899 geschehen, an welchem 
Tage mit der Gründung des Deutsch-
amerikanischen .jentralbiindes von 
Pennsylvanien der Austos; zu der des 
Deutichamerikamschen Natioualbun-
des gegeben wurde. Mit Dank ge
gen Gott, das; endlich das Deutsch-
thu in sich aufrafft und sich auf sich 
selbst, auf feine Weltaufgabe besinnt, 
sollten nun alle deutschen Vereinigun
gen — als die organisirten Vertreter 
des Deutschthums — auch die deut 
scheu Kirchen diesem Bunde beitreten, 
mit ihm an der Erhaltung idealen 
Deutschtums und damit an der Be
reicherung und Veredelung des ame
rikanischen Volkscharakters mitarbei
ten. ^ede deutsche Mir che kann für 
die Prinzipien des Bundes eintreten, 
die er in folgender Fassung nieberge« 
legt hat: 

„Der Bund erstrebt das Einheits 
gefühl in der Bevölkerung deutschen 
Ursprungs in Amerika zu wecken und 
zu fördern, zu nützlicher, gesunder 
Entwickelung bvr, wenn zentralifirt, 
ihr innewohnenden Macht, zum ge
meinsamen, energischen Schutze sol-

cher berechtigter Wünsche und Jnteres-
sen. die dem Gemeinwohle des Landes 
und den Rechten und Pflichten guter 
Bürger nicht zuwider sind; zur Ab-
wehr nazistischer Uebergriffe; zur 
Pflege und Sicherung guter, freund
schaftlicher Beziehungen Amerikas zu 
dem alten deutschen Vaterlande. 

„Was die deutsche Einwanderung 
zur Förderung der geistigen und 
nürthschaftlichen Entwickelung dieses 
Landes beigetragen und ferner beizu
tragen berufen ist, wie sie allzeit in 
Freud undLeid treu zu ihm stand, das 
beweist und lehrt seine Geschichte. 

„Der Bund fordert deshalb volle, 
ehrliche Anerkennung dieser Verdien
ste und bekämpft jedweden Versuch 
zur Schmälening derselben! Allezeit 
treu dem A doptio Vater laude, stets 
bereit, das Höchste einzusetzen für des-
sen Wohlfahrt, aufrichtig und selbst
los in der Ausübung der Bürger
pflichten. den Gesetzen Unterthan — 
bleibt auch ferner die Losung! Er 
beabsichtigt keine Sonderinteressen, 
feine Gründung eines Staates im 
Staate, erblickt aber in der Zentrali 
sinnig der Bevölkerung deutschen Ur
sprungs ben kürzesten Weg iinb die 
beste Gewähr für die Erreichung fei
ner in dieser Verfassung klargelegten 
Ziele." 

„Fürwahr, herrliche Prinzipien!" 
fährt Pastor Nieser fort. „Mögen 
wir fiir dieselben einstehen! Mögen 
wir denken, daß wir nicht unter dem 
Sternenbanner ein Volk von Englän
dern sein dürfen, in dem das deutsche 
spurlos verschwindet! Mögen wir 
bedenken, das; wir als deutscher Volks
stamm nur dann der neuen Heimath 
würdig sind und ihr zum bleibenden 
Segen gereichen, wenn wir unabläs-
sig unser Eigenstes, littier Bestes, 
unser Ursprüngliches zum neuen Ge
meinwesen beitragen. Nur dann die
nen mir als Deutsche dem neuen 
Vaterlande, wenn wir das edelste 
Deutfchthum in dieser Neuweltbil-
dung zur Geltung bringen. Das sei 
unser Streben. Dafür wollen wir 
kämpfen." 

Pastor Dr. F. Mayer, der Berfas-
ser der bekannten deutsch-amerikani-
scheu Erzählung „Der Waldpfarrer 
am Schoharie", zweifelt zwar an der 
steteiiErhaltung der deutschenSprache 
in Amerika, glaubt aber an das Fort
wirken des deutschen Volksthums. Er 
erklärt, daß der amerikanische Volks
charakter beständig im Werden begrif
fen ist. „Das Deutfchthum in seiner 
edelsten Form ist gerade dazu beru
fen, denselben zu bereichern und ver
edelnd auf ihn einzuwirken. Der 
deutsche Idealismus besteht darin, 
nicht zu genießen, sondern Aufgaben 
zu erfüllen, und er hat seit Jahrhun
derten aus das amerikanische Volks-
thun: bereichernd und veredelnd ein-
gewirkt. Was das Amerikanerthum 
heute darstellt, ist es in erster Linie 
geworden durch die Kulturarbeit des 
Deutschthums." —W. P. 

Wer seineu Verwandten »der 
freunden im ölten Baterlande eine 
Freude bereiten will, sende diesen den 
Stants-Anzeiger zu. Das Blatt kostet 
$2 auf's Jahr nach Nußland, Deutsch-
land, Canada, oder nach dem Aus-
lande überhaupt »ad zwar in strikter 
Boranszahlnny. Nichts eignet sich 
besser als Geschenk. Dazn geben wir 
noch jedem Leser eine schöne Prämie, 
wie an anderer GteLe WO statte-
angezeigt. 4>C 

Aus Canada 

Saskatchewan. 

Estevan, 16. September. 
WMmer 7 des Staats-Anzei-

ger fordert mich mein lieber alter 
College Romuald Dirk um Aufklä-
rung auf, wie weit das Getränkever-
bot im Staate Nord-Dakota um sich 
gegriffen hat. Es thut mir leid, die 
Neugier des Herrn Kollegen nicht be
friedigen zu können, da ich mit den 
erlassenen Prohibitionsgesetzen nicht 
bewandert bin und auch nicht weiß, 
feit wann das Verbot besteht. Doch 
kann ich mittheilen, daß sich über 
ganz Nord-Dakota ein Gesetz aus
dehnt, nach welchem keine Trinkhäu-
ser geführt werden dürfen und auch 
Keiner dent Anderen geistige Geträn
ke verkaufen darf. Wird Jemand 
beim Getränkeverkauf ertappt, er-
leidet er fchwereStrafe, nämlich Geld
strafe wie auch Gefängnißhaft. Nach 
einem neuen Gesetz soll, wie man mir 
erzählte, der Getränkeversandt nach 
Nord-Dakota gänzlich verboten sein 
und die Gesetze sollen noch mehr ver-
schärst werden. Nur in Apotheken 
kann man gegen Vortveisiing eines 
Doktorzeugnisses in .Krankheitsfäl
len ein vom Gesetz bestimmtes Qua» 
tum Schnaps usw. bekommen. 

Da ich bereits zwei Jahre in Ca
nada wohnhaft, habe ich während die
ser Zeit den neuen Gesetzen in Norb 
Dakota wenig Beachtung gewidmet. 
Vor zwei fahren wurde das Verbot 
nicht sonderlich respektirt, denn Win-
kelschenken gab es innerhalb und au
ßerhalb aller Städte uiib man konnte, 
freilich nur gegen hohe Bezahlung, 
alles bekommen was man begehrte. 
Vielleicht wäre es ja gut, wenn man 
bei Festlichkeiten die geladenen Gäste 
wie auch die ungeladenen mit schwär 
zem Kaffee, Tbee, Limonde usw. ab
tränken würde, und in taufenden Fäl
len wäre es besser gewesen dies ge 
than zu haben, aber trotzdem halte 
ich das Getränkeverbot für ein Un
recht. Feuerwasser ist bei mir Ne
bensache und auch an Gerstensaft ist 
mir weniger gelegen, dagegen lobe ich 
mir den Rebensaft, denn er erheitert 
und beflügelt die Phantasie des Men 
scheu und ist entschieden der Gesund-
heit zuträglich. Aber der liebe Herr 
Kollege wird entschuldigen, daß ich 
über das Getränkeverbot (Prohibi-
tiousgesetz) nur dunkle Andeutungen 
geben kann. Herr Redakteur F. L. 
Brandt glaubte jawohl, das; ich das 
Thema anzuschneiden mächtig bin, 
aber nein; ich kann darüber keinen 
richtigen Ausschluß geben und würde 
daher den geehrten Herrn Redakteur 
bitten, an meine Stelle zu treten 
und die Auskunft zu geben. (Das 
wollen wir gerne und in gedrängter 
Kürze thun. Der Staat Nord-Dako-
ta ist seit seinem Bestehen als solcher, 
nämlich seit 1889, ein Prohibitions 
staat und das Getränkeverbot ist ein 
Theil unserer Staatsverfassung. Hier 
folgt die Klausel in deutscher Ueber 
setzung: „Keine Person. Firma oder 
Gesellschaft darf in diesem Staate be
rauschende Getränke nieder zum Ver
kauf noch zum Verschenken, sabrizi 
ren; und keine Person, Firma oder 
Gesellschaft, foll solche einführen, we
der zum Verkauf, zum Verschenken, 
noch zum Tausch oder Handel."—Das 
Gesetz ist von lakonischer Kürze, aber 
die Zeilen find inhaltsreich. Streng 
genommen, dürste somit kein Mensch 
einem Freunde ein Glos Bier, 

Schnaps ober Wein anbieten, ja noch 
nicht einmal der Mann seiner Frau 
oder seinen Kindern. Das Gesetz be
steht 23 Jahre und alle Bemühungen 
ihm Kraft und Ansehen zu verschas-
sen, schlugen schmählich fehl, weil das 
Volk im allgemeinen es nicht respek-
tirt, wie der geehrte Herr Einsender 
richtig sagt. Unter diesem Prohibi
tions- (Getränkeverbot) Gesetz blüht 
in Nord-Dakota der geheime Suff 
und namentlich wird dem Genuß des 
scheußlichsten Fusels bis zum Exceß 
gefröhnt. Die höchste Strafe für 
Uebertretung dieses unsinnigen Ge
setzes betrug seither eine Geldstrafe 
von $200 zusammen mit 90tägiger 
Gefängnißhast, aber in der vorigen 
Staatsgesetzgebung wurde ein Zusatz 
gemacht, sodaß Gesetzesübertreter jetzt 
mit Zuchthausstrafe belegt werden 
können. * Das Gesetz, auf welches der 
geehrte Herr Einsender sich bezieht, 
und welches dem Versandt geistiger 
Getränke nach Nord Dakota ein Ende 
machen soll, ist nicht ein Staats 
sondern ein Bundesgesetz, erlassen 
vom vorigen Kongreß—das soge
nannte Webb Gesetz. Dieses Gesetz 
aber verbietet mir den Getränkever
sandt nach Prohibitionsstaaten und 
selbst für diese nur insoweit, als er 
mit ben Staatsgesetzen in Conslikt 
kommt. Also ist ersichtlich, baß wir 
auch fernerhin imstanbe sein werden, 
berauschende Getränke in Nord-Dako-
ta einzuführen und der geheime, die 
Gesundheit und Volksmoral unter-
grabende Schnapssuff blüht weiter. 
Das Gesetz abzuschaffen ist nickst leicht, 
weil ein Theil der Staatsverfassung 
und auch weil das Volk im aügetnei 
nen nicht sonderlich daraus aus ist, 
denn man bekommt ja auch trotz des
selben berauschende - Getränke fast 
jederzeit und fast allerorts. Gele
gentlich der kommenden Staatsmahl 
werden wir in Nord-Dakota über ei-
nc Initiativ- und Referendumvor 
läge abzustimmen haben, welche, 
wenn auch nicht gerade so gut wie sie 
fein könnte, uns doch Gelegenheit 
giebt, an die Staatsverfassung zu 
kommen und sie zu ändern—falls die

se Vorlage vom Volke angenommen 
wird. Darüber werben wir später 
noch an anderer Stelle des Näheren 
berichten.—Red. S taats-Anzeiger.) 

Gruß an meinen theueren Kollegen 
Romuald Dirk nebst Frau. Die mei
nige mochte gerne wissen, ob Frau 
Dirk wieder gänzlich hergestellt ist. 
Ich hätte gerne die Adresse Ihres 
Halbbruders Johannes von Jakob 
Dirk. Ich verreise bald wieber auf 
einige Monate nach Nord-Dakota, um 
Deutsch- und Orgelunterricht weiter 
zu ertheilen. 

Ant 10. September ereignete sich 
in Estevan folgender schaudereregende 
Vorfall: Johannes Arnold, ein in der 
Stadt allgemein beliebter Mann, 
büßte auf einer Strafte fein Leben 
ein. Er verrichtete mit eigenem Fuhr
werk verschieben? Arbeiten für die 
Stabt und als er durch die Straßen 
fuhr warfen einige .«nabelt, welche 
von der Schule nach Hanfe gingen, 
mit Steinen auf die sonst frommen 
Pferde, fodaß sie durchbrannten. Der 
Unglückliche fiel vorwärts zwischen 
Pferde und Wagen und wurde 50 
bis GO Fuß weit geschleift. In fast 
bewußtlosem Zustande brachte man 
ihn nach dem Hospital, aber bis er 
dorthin kam, war er eine Leiche. Er 
hinterläßt seine tieferschütterte Gat-
tin mit sieben Kindern. Der Unglück
liche war 46 Jahre alt und würbe ant 
11. bs. Mts. zur letzten Ruhe gebet
tet. Friede seiner Asche!—Welche 
Strafe die Schuldigen treffen wird, 
bleibt abzuwarten. Was will ptatt 
mit den Kindern machen? Wie ver-
lautet, will die Stadt für die Hinter
bliebenen Sorge tragen, um für die 
Schuldigen Genugthuung zu leisten. 
—Also: was zeitigen die religions-
tastn Schuletr? 

Anton Jochim. 

Wir ersuchen unsere Leser um Ein-
sendung des Zeitungsgeldes, nament
lich die rückständigen, nnd laden nach 
alle Leser ein, das Blatt ein Jahr 
vorauszuzahlen und sich schöne Prä 
inicn zu sichern, wie an anderer Stelle 
de» Blattes angezeigt. 

Versteigerung! 
Die Verwaltungsbehörde staatlichen Eigen-
thums beschloß, alles Office-Mobiliar und 
andere Sachen, die sich im Laufe der Jahre 
im Capitolgebäude angesammelt haben, am 

Samstag, d. II» Okt. 
Rachmittags 2 Uhr 

im Vapitol zu Vismarrk 

auf öffentlicher Auktion versteigern zu lassen 
Eine ziemlich genaue Liste der Sachen wird 
kommende Woche bekannt gemacht. Viele 
brauchbare Sachen kommen zum Verkauf. 


