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Der Ktsats Anzeiger 'lnr Drohung verfehlte tftrrn Zweck 

BKHAJtCK PRINTING COMPANY 
fcrroui'qehrr 

Aus Philadelphia Pa meldet man 
uns unter Datum des 15. ^nni: 

Der erste Sprecher des Nordame-
i rifaniWit Turnetbundes^. Herr 

g. ti SBronht, ttebattm u. »rldidhgfubrrr Theodor Stempfei in >dianap0lis, 
- i : : r. .. . hat fiirjlict) in einem -schreiben an 
iMmd M .ecend-ciw *»tter. H«r a. WI2, den Superintendenten der Anti 

•«the reel ofliee st Blemereä. *. D., iiader ti»e Solootl VlHlfllie von Indiana, E. 0. 
A«>«In«rch 3.i*79. Sdmmafer, die Erklärung abgegeben, 
I"..... . _ -. "V . .  !daß wir bessere Bürger haben roiir FeWiehed Ewery Thunder, et Bismarck, II. 0. ! x „ .. ... ... 

den, wenn nicht die abscheuliche 
I Prärie eristirte. Veilten finanziell zu 
droben, wenn ihre Ansichten nicht mit 
denen ihrer stunden übereinstimmen. 

;{fr sagt ferner: „v* babe feine Ach-

»••»•V f inHimwfi •« Dwmuva« I 
•wbecriFtlen Price 11.90 per Annua 

Donnerstag, 25. Zuni 1914 

S t b o n n r m r n i e p r r i i i :  
Betrinigtf Staaten, pro Jahr |1.S0 
Noch brm Ausland? 2.00 

(Rur grflcn PorauSzablunq) 

ü e i f e n b r r  W  g m t :  J ?  k n  S B  o  â r r  

Um Verzögerung in Zusendung bei Zr>-
tirnq zu prrmribrn, bitten mir. hei öob« 
nunfleperonbrrunqen ober Wechsel bft 

tung vor dem Manne, der feine Prin
zipien dein allmächtige» Dollar 
opfert. Ter Mann ist ein moralischer 
Feigling, der sich aus (tteidiärtvriick 
sichten scheut, seine Meinung offen 
auszusprechen!" 

Herr Stempfei ist Bize-Präfident 
der Fletcher Ameriean National nunfleperanbminqen ober Wechsel der ... , x . . v ... 

fSrfioffice immer ben alten Wvbnplatz uttb III ^Indianapolis, des größten 
He ^PMpffiie mit anzugeben. ^inanzinilituts des Staates ^ndisl: 
——•——————————- na. Sein gegen nationale Protiibi-

tie Mebafnrn übernimmt tür ben ^nbalt lion gerichteter und den Bundessena-

»ÄÄÄ r Ä" mttjrn. Einsendungen ebne volle Namens' Morblt) übermittelte! tclfflftv 
unterschritt roanbern in ben Papierkorb, pbischer Protest, in welchem er erklärt 

~ • "• - hatte, das; „nationale Prohibition na 
Ä« »t« âfefer. tionale .Heuchelei bedeute," hatte das 

«„ . ~ „ . _ Mißfallen des genannten Superin-
Vir ersuchen unsere l'efer, bem gelben tendenteii der Anti 'Saloon "enmie er, Settel auf bvr Leitung, ober auf bem Um- IU," tnie*l ter .Ulli SM00Ii ^slgllC Cr-

jdilag, ibrr VIuimrrfiainfrit zu schenken, rci^t und thu WronlQBt, ein ^diretbon 
Huf demselben finden sie außer ihrem an -Vcrrit Stcinpsd \u richten, in 
Women auch da? To tum biè zu welchem welchem er ihm die versteckte Troubling 

>.â «e-
mit Einsenben desselben erfreuen unb auch, ilcil Prohibition werde tiir leine Bank 
wenn möglich, ein ^adr im Voraus bezahlen, geschäftliche Betliisle iiad) sich sieben, 

flbreffirt alle Welbfenbiinqen und Briefe: .v„,r  v  . z, 
$tr ètoatt-Anzeiger ; verr stemple! gab die obigen Et-

ViSmarck. R. T. j fläruitgnt in seiner Antwort auf dos 
l Schreiben Schuinaker's ab. Er fiiiir 
te darin ferner aus, daß er bei seinen 
Weisen durch den Prohibitionsstaat 

Da wir bereite Dienstag 
Oklahoma mehr Behimfene gesehen 

.. - abends und von mehr Spelunken der niedrig 
zur Pretir geben, können wir in dieser sten Sorte gehört habe, als in Staa 
summer «och nichts über den Aus ten, die nicht unter der Fuchtel der 
fall der Vorwahlen berichten, sondern Prohibition stehen, tie Probibi 
tmnfen das bis ant kommende ®oche tinn habe nur den rtonium leichter 
venchieben. !betränke vermindert, dagegen aber 

<\ S.--I Mi V .  !^N stark alkoholhaltiger (betränke 
3» eirfer Kummer des Blatte« be- vermehrt. (?r schließt seine Ausfüh 

ginnt ein neuer Vornan, ^ betitelt: j  riingen mit der Erklärung, daß 
„ier -rchlnfjel. aus der #wder des Moral nur durch Erziehung gefördert 
bekannten -chrnwellers Heinrich Lee. I  werden könne. Erziehung aber sei 
Dieser Woman obgleich n.cht lang, ist ^Sache der Entwicklung, der Evolu 
einer der packenduen und spannend- Ition. während die Methoden der Anti-
ften der Neuzeit und wird in, ^eser saloon league Revolution bedeute 
Treue aUgenieiii Bei rail rinden. ]fen 

».fc* K.. «a-fci* z V , i V'1 citiern prächtigen Aufrufe hat 
* " f  *" ^ birfe« hfr  erste Vize Präsident des Deutsch 

â' »"I Vorwahlen, lind an her- lamerifaniichen Nationalbundes und 
tigen .Hiigrirren am .Kandidaten iin.der Vorsitzende seines Crgaiiiiations-
,yelde bat eviiichtjjerehlt ^ lelbU nicht ;xiomites, Herr ^o'eph Sieller in \n-
aii penonhcheit. iiv englnche Tages diaiiapoiis. sich an das teraniiche 
presse hat nanieiitlich die deutschen Teittidittiiim gewandt und es zum 
St-anikaten Vi'hek und Sagehorn. Einschlich an den Bund aufgefordert 
und mit ihnen Hunderte der hervor ^ i0(U ^rin unter Anderem: 
auTwe!v yi'1 's Ir^ -'LClfota '? ii'bernjältiiicttder Mehrheit finden wir 
am Uende und niedrige ^ene «a.ige den Deutschen auf der Seite welche 
armen un^ in-rdaditiat. Es wurde. den fre.heitsfeindlichen Elementen 
S  m  r S i ' ' i  1  Ä f n  K r i e g  e r k l ä r t  h a t  u n d  v e r f l i c h t ,  oafe wir die ©erzeuge der schnaps- !>er Init h,..-. 
Kenner und Bierbrauer, die Berthe! thun.s Schränk i ^u L^ 
Ner der Bliiidiei kler, der professio- Eintelne' nflpin iit "v 
neüen epiclcr und des gesetzlosen" seinen Einiliisz zwecks Besserung di/ 

deutschen, scheuten sich nicht, in diese 
jdittiaduHiilen Vlnidiiildiiunu'ien einzu
stimmen. ?u''e vor reu aber haben 
mir fid» frlbft runuiirbint, nur sich 
selbst geschadet, und aller Schinutz 
fällt aut sie zurück Pfui, Schande! 
^ÖMe tief gewisse »lassen innerer l^eist-
iichkeit in Nord Dakota gesunken sind, 
gebt ja and) zur (Genüge aus der 
Thatsache hervor, das? einer ihrer 
Oberbonzen, der Cbenduiiiffler Wat 

Ioien Organisation, wie sie im 
Deutichainerifaniidien Natioualbuiibe 
geidiaffen ist. Dieser war es. der im-

' 'ereiu Deiitfchthuiii die so »ötliige 
Nnifenfieife neridwftt hat, der den 

I Spöttern .OnIt gebot und das verächt 
liche Achselzucken beseitigte, das man 
w häufig in gewissen Mreifen iah. 

'Man hat endlich gelernt, mit dem 
. Bunde zu rechne», und eine gewisse 
^eteilichaft fängt an, ihn zu fürchten. sine, sich „Reverend" schimpfe, läfü u s"sTV * JU T, , rdl tvn 

Zeichen 
Staate! 

im Winkel fitzen 
Diesem !„„& nid)t einsehen ivollèii, daß das 

W.W ^entidithuui sich bethätigen 
• X  y c »  .  . . .  m u s t ,  > .  v i i t i d i t h u n !  i n n e r h a l b  

rÜ , s t t0n l , t,. toicber  M,,h- ""d ausserhalb der Mirche. wenn e« 
hansel „u Wangr fr? „handelt" sich, seinen Einfluß geltend meid en und 
um da., ."oobiomchc Amendement zur; dem Ainerifaiierthuni das Schönsie 
Bundesver'Miuiig. das den Berkaus I  und Bene, das im «ermani^inu--
lind die venielhing Heutiger betränke liegt, als Erbe 'hinterlassen will Da-
wrdas ganze Gebiet derBereinigten ^ Einseven der W.,"en 2ra"t uüb da' 
Staaten veibietet, .»n Neprasentan- hochhalten des reinen ^deal^ sind 
teiihaine hat man die Abstimmung: nothwendig: fleinliche Nörgelei und 
i*er d.e.es Amendement auf Mitte ; Mleini«feit*fr«„,e i führen t  St m 
Juli angeievt Man will offenbar; ;}iele." "inrni niaii ,»i» 

Repräsentanten, die unter ihren ;{um Schluß fordert .Herr Onflnr 
©olUeru viele ProhibituMuuen haben, iämmtlid>e deutsche Bereine ant mit 
(Gelegenheit geben, tur das Amende-! dem Natioualbunde in dè Nta, mf 
ment zu imnmeii. . »gleich hofft man uehe» für die EriJit.m! ? f-J 
«" »'"'l' '"" MD»,«" «"» »rrVÄ"4 

Ä 
"i L, V"llUltU ^ v"11'11' ":an das iErrungenidiaftcn unsere« Bolkev, Xer 
A m e n d e m e n t  n i c h t  d i e  o o r g e i d u  e b e n e  1  A u f r u f  m i r h  . u .  > u  

oere Wepraientaiiten. die Wasser aus j 
beiden Schulter» tragen, werden 1 Eine «rrint* k»i.^ .  a»Lt 
«We >li erfranfra otvr «ch lâ '"""" Www.. 
wie seitwärts in die Biifdie fdilaaen x 

?luf diese Weise hofft man die viele» j^odge von Mai^dun'eu^in'i? 
Politikern unbequeme Prohibitions „er Ned? du Jr '  T 
frage aut ein v>ahr oder noch länger | lung de>ö' Alumnen ^ein/ba 'Z 
a dem Wege \n räumen. Die wardUniversität in Eainbri^,. 
„liberalen' Leitungen iverden gegen Aiiiieiihlirfii* i^r s ftult. 
End. Juli (ilWnl,ri, bri»™ mr ""C-
Ilten, über einen „Sieg der perföiili 
then Freiheit" zu berichten. Die 
-Organe Jier Prohibitiouiftcn werden 
einen „Sieg" melden, wenn sich im 
Hause eine Mehrheit für Prohibition 
findet, weitn audi nicht die vorgeichrie 
Vene ;inx'idrittel Mehrheit. Die ^a ! machen." 
natiker werden das Ergebniß als ei ^ Tn.* tri?»» u,.i. . . , 
neu Ansporn zur Fortsetzung ihrer (Gebiete zu. schreibt bau. d" 'Kä?,n"' 

lArXntt %.«•. TS » . . 1 
" ^ UIHIU 

in einer der wiederkehrenden Perio
den m unsicher die Welt voller Reform 
i't. die zum größten 2heile zerstören-
den uns) strafenden Charakters und im 
allgemeinen von der Art ist, die den 
«Weck hat. jemand anders als uns 
lelbit durch besetze tugendhaft zu 

Agitation betrachten und sie werden 
ihre Anstrengungen verdoppeln. 

- N ?). Journal 

rer Deutsche Korrespondent." 
Eugenics. Feminismus. Au-^rot 

tuiig des sozialem Uebels, «ertnirita 

nisirung. Prohibition sind die haupt 
sächlichsten: und alle baten Abzwei 
I l l ingen,  so daß ein ganzes Bäckerdu 
vend und noch mehr „vsmeii" heraus 
kommen, welche der „ftree ^ance" mt 
ter dem Sammelnamen „Pcrunas 
-^Schwindel heil mittel—stellt. 

Der Eugenismus begünstigt mit 
seinen Bestrebungen die wilden Ehen 
der Feminismus rüttelt an der Heilig 
feit des Familienlebens; die Bestie 
bungen. das soziale Uebel aiiszinot 
ten, entrücken das Vaster der Kon 
trolle der Obrigkeit und schaffen (*e 
setze, welche der „Unschuld" die Worte 
der Erpressung in die Hand drücken; 
der Puritanisniiis erzieht ein Pols 
von Heuchern: der Prohibitionismiuv 
will menschliche Neigungen mit VV 
walt unterdrücken, die sich nur burdt 
Erziehung kontrollieren, aber audi 
sich niemals unterdrücken lassen: ei 
kennt weder persönliche, noch Eigen 
thumsrechte und muß schließlich, wenn 
er erfolgreich ist, offene Nebellion her 
beiführen. 

Aber wir werden mich hier über die 
se Periode der falschen Neformen, der 

trügerischen „Ismen", bet Geistes 
epideinien. hinivegkoinmen. Der ge
sunde Menschenverstand wird schließ 
lich wieder obsiegen. Irgend eine 
große Erschütterung wird dem fln» 
zeit Treiben eines Tages ein Ende 
bereiten. ' —W. u. A 

Aus Canada, ,,, 
• !i è-i. 

Gaskatchewa». 5 * ^ 

Elardee. 14. -Umi. 
^ Schon oft habe ich im Blatte "Bei 
Diebstähle in der alten Heimath Rui-> | 
land gelesen und auch, daß die Veute 
in der neuen Welt das hinter sich ha ; 
ben, ober auch hier giebt es Die de j 
genug. v«n unterer Nachbarstadt i 
Scepter zum Beispiel kam es vor. i 
daß ciit^Halunfe Pserdegeschirr und 
andere Sachen stahl. Niemand ttniß ; 
te. wo die Sadden hingekommen tu a ! 
ren. Endlich dachte wohl der Dieb,: 
es fei alles schon vergessen und bot 
die gestohlenen Sachen verschiedenen i 
yeuten zum Maure au, weil er, wie er, 
sagte, Baargeld ha'ben müsse, um! 
Frau und Minder kommen zu lassen. | 
Da aber hier meist alles neue An ! 
siedlet sind, war es nicht leicht, Baar 
geld zu 'bekommen, aber schließt; 
gelang es dem Halunken, dem wohl-1 
bekannten und wohlhabenden Herrn' 
Peter Schmalz die Sadieti zu verkau i 
ten, nachdem er auch ihm dieselbe 
«Heichichte erzählt hatte. Es dauerte 
nicht lauge, kam die Polizei und holte 
die Sachen nach der Stadt und Heät 
Schmalz wurde befragt, wo er sie jjer-
habe. Er und der Dieb kamen t>oi* 
das Wendn, wo sich Schmalz's Un
schuld herausstellte und der Spitz
bube in Berbaft genommen wurde. 
Was weiter gefdiieht bleibt noch abzu
warten. Also den Beiern des Blat 
tes die Herrn Schmalz kennen und 
seinen Brüdern Joseph. Weotfl und 
Ludwig, wie audi ihrem Pater Peter 
Schmalz in Kandel Südrußland zur 
Nachricht, daß Herr Schmalz nicht 
diese Sadden gestohlen bat, wie viele 
Veute unrechter Weife lagen, sondern 
daß Herr 8ctinialz unschuldig in die 
Sadie verwickelt worden war. 

> Nr. 34 des Blattes las ich auch 
eine Korrespondenz geschrieben von 
•verrn ^akob Pols rVn Jakob in 
Silva Nord Dakota, itt welcher er 
meinte, daß id) berichtet habe daß 
feilt, großer Mlimatunterschied zwi. 
idien Eanada und Nord-Dakota fei. 
5>ch iprad) aber nur von Canada so 
weit ich es gescheit habe und nicht vom 
ganzen Vau de, und wenn Herr Pols 
weit in Eanada herumgekommen itt, 
war er doch wohl auch in dieser We 
gend und kennt sie. Hier habe ich 
noch nicht erfahren, daß die Veute ihre 
Frucht grün schneiden müssen um fie |  
vor Frost zu bewahren, wenn sie die
selbe rechtzeitig säen. So glaube ich. 
Herr Pols schrieb mehr vom Hören-
sagen, und auf das kann man be
kanntlich nicht geben. Nichts für 
ungut, lieber Freund, aber es wird 
viel schlechtes über Canada geschrie
ben was nicht aut Thatsachen beruht. 

Wrufe an alle t'efer des Blattes und 
besonders an meine Schwiegereltern 
Peter Hager itt Süd Dakota. 

Batholomäus Heitmann, 
von Ambtos. 

Dilke. 14. Zum. 
>i"l- >jeit zeigt sich die Frucht aus 

gezeichnet. Wie es weiter wird steht1 

in Wottes Hand. 

M'it Freuden las ich neulich im' 
Blatte eine Korrespondenz Von in ei |  
ner Fneunöin Vndioina Wentz aus! 
Elsaß Südrußland. Zch bitte sie,; 
recht oft und viel von dort zu be rich 
ten, denn sie kann ihren Freunden! 
und Bekannten keine größere Freude, 
madx'ii. Bei Sterbefäll eil, Hochzei ; 
ten, und dergleichen, bitte aber auch 
de? Baters Namen mit einzuführen. | 
NcuUch Ivriditete die Freundin, daß 
ein Johannes Schäll gestorben sei. 
aber da der Baters Name nicht ange 
geben war und es dort mehrere vo 
banne? Schöll giebt, weiß man nicht 
welcher es ist. 
^ biet ist wenig zu berichten. 
V Oha mies Mängel i>atte das Unglück 
eine Mil) durch Blitzschlag zu tier 
liercn. 

Wru\) an alle Leser des Blattes und 

H O T E L  

MCKENZIE 
„$cr ei»i| »o» Bismarck" 

Absolut Jtuerkcher 
«ach ^uropäischcm «ufter 

Gut genug für Jedermann 
Doch zu gut für Niemanden 
Nur das beste von Allem 
Und zu mäßigsten Preisen 

"1 tnrel McKenzie. Oppttufte Depot Part 
Absolutely Fireproof Vuropeu * 

Raten SI 00 par T>ay ami u , 
.o Ouwr* PrrH 

Bifmkfclr, /V />< -

:| 1 

Preise: 
Zimmer mit heißem und kaltem Wasser $1.00 

Her Tag; mit Waschzimmer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 bis $4.00; zwei Perfo-
nen in einem Zimmer p, anderthalben Preise. 

Elvb-Früljstück 25t und aufwärts 
Rittags . Imbiß. 35t 

Abends Dinner. 50t 

' Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

Lunch-Zimmer ie Verbindung, offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im 
McKenzie: 

Zimmer mit beibem und kaltem Wasser und 
drei Mahlzeiten, $2.10 per Tag; heißes und ial-
tes Wasser mit Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer, $2.60. 

Elektrische Personen- »»d Fracht-Aahrstöhle 
Gesellschaftszimmer im siebente« Stockwerk 

Eigenthümer Gtgeniider Baynyofpark, Bismarck, U. D. 

Die Union Zahn-Aerzte 
ein Preis für 910t 

Beste 22K Goldkronen . . . .$5.00 Zahnziehen mit Gas 1 50 
Beste Porzellankronen .... 5.00 Woldfiillimqen aufwärts fr.o 
Brt^e Arbeit per Zahn . . . 5.00 Beste Silber - Füllungen . . . l.(ii) 
(iement • Füllungen .... .50 Zabiireinige» .Mi 
Zabnausziehen 50 Ein seines Gebiß für 10.0(1 

stunden: 8.30 morgens bis 8 Uhr Arbeit ans zehn ^ahre garantirt 
ehmb# Erfahrene Zahnärzte 

Prompte Aufwartung 

Office im Patterson Block Telephon 113 Bismarck, N. D. 

an alle Freunde in Nord- und Sè> 
Dakota. 

Michael Lipp. 
Sohn von I. 

Mount Green, 18. Juni. 
Die Frucht steht hier alle im schön 

sten Wachsthum. 
Neu lid) erschlug der Blitz dem 

Herrn v^kob Messet die drei vorderen 
Pferde gerade ant Pflug todt. Ein 
schwerer Berluit. 

Bet lobt bat sich Anton Drescher 
aus Mott N. D. mit Bilizia Klein. 

Am 18. war ich in (Geschäften in 
Eftevau und traf da auch Binzens 
und Frau Sckiell und Joseph und 
Frau Macs, die mir erzählten, daß 
ihr alter Poituieisier sein Amt nieder
gelegt unb ein Fleischergeschäft ange-
fangen hat. 

^sch selbst bin am Hausbmien. 
Als Baumeister sungirt mein Freund 
Peter Mosser und Franz etrüben. 
Ich hoste, er geht alles glatt ab. 

x
x\afob Er et danke ich für den 

freundlichen mir abgestatteten Besuch. 
Halt, Schwager Dinis Strubel in 

Balmas Siidrußland! Du weiht 
doch, daß id) dir das Blatt zusenden 
lasse. Setze deine Brille aus und 
greise zur Feder um Berichte für den 
Staats-Anzeiger zu schreiben. Nur 
nicht immer schlafen, ihr Freunde ist 
bër alten Heimath l 

©rufe allerseits von 
Johannes Mosser. 

Aus Montana 

Krei London „Tango" Halskette 
„Eveltzn Thaw" Armband 

Um diese zwei schönen Stücke belieb-
ter Schmucksachen reißen sich die Da-
men der Gesellschaft in New Aork 
und großen Städten. Zierlich und 
elegant in Gold gefertigt, erfreuen sie 
das Herz jeder Frau, jeden Mäd
chens, ganz gleich wie jung oder alt. 
Sehr modern und anziehend. 

Freie Lsserte. Wir machen Re-
florne für Sptarmit Kaugummi und 
wolle» in jede Wohnung eine große 
Schachtel dieses feinen, gesunden Kau
gummis bringen. Er versüßt den 
Athem, macht die Zähne weiß und 
hilft der Verdauung. Er wirkt er-
frischend und ist allen angenehm. Wer 
uns 50c sendet und 10c für Porto, 
erhält eine große Schachtel mit zwan-
zig 5-Cent'Packeten Spearmit Kau
gummi und die „Tango" Halskette 
und das „Evelyn Thaw" Armband 
gänzlich frei-

Diese Offerte ist für nur kurze Zeit. 
Kur Zwei Bestellungen für die Person. 
Händler dürfen diese Offerte uW He-
nvtzen. ; , -

United Salts Eomtza»^ 
Dayton, Ohio Postbox 101. 

Deutsche importirte Zeitschriften 
und Lieferungswerke aller Art kön-
«n durch den Staats-Anzeiger be-
stellt werden. Probehefte können 
Gtzer Druckerei eingesehen werden. | 

Goldftone. 2. Juni. 
Mit der Witterung steht es bis jetzt 

schlecht in Montana, denn wir haben 
seit zwei Monaten keinen Regen ge-
habt. Wir find hier alle neue Ansied
ler und wenn es so kommt, muß man 
das gute Montana vielleicht auch wie
der verlassen. 

Ant Sonntag deü 30. Mai hatte 
Dine« Zäger das Unglück auf der 
^agd sich mit der Uiigelbüiche durch 
den Daumen zu schießen. 

Nr. 42 des Staats An^eigor 
las ich. daß meine Schwester Justin» 
in Bismarck N. D. das Blatt für mich 
auf ein weiteres Jahr bezahlt hat. 
Herzlichen Dank! 

Möchte wissen, ob Joseph Feld-
mann auch Leser des Blattes ist oder 
nicht. Wenn nicht, sollte er es gleich 
bestellen. (Da kein Postamt angege
ben ist, können wir nicht sagen ob der 
•^err Leset ist oder nicht—Red. 
Staats-Anzeiger.» 

Gruß allerseits an die Mitleser. 
Valentin Feldmann. 

Aus Oregon 
Oregon City. 14. Im»! 

Geâ«Redâon? • 
Da Herr Joseph Eberls in Mt. 

Angel, der schon über ein Jahr in 
Oregon wohnt und id)rieb er habe 
noch keinen Büß hier gesehen noch 
Tonnet gehört, jetzt schweigt, glaube 
ich daß es geschieht, weil er Angst be
kommen hat. Blitz und Donner sind 
eben auch in Oregon nicht neues. 
Portland haben Blitz und Donner so
gar eine Partie Neger io in Angst 
getrieben, daß sie raid) in ein Hotel 
sprangen, um Schutz zu suchen. Es 
behaupteten schon mehrere Leute, daß 
es Trüber nicht io war, daß sich aber 
die Witterung*- und Mimaoerbält-
nisse geändert hätten. Der Lenker 
aller Dinge kommt wie es scheint Da
bei gar nicht in Betracht. Sogar 
Schloßen sielen biet schon, aber zum 
Glück bei völliger Windstille und so 
ist der angerichtete Schaden nur ge 
ring. 

Vom 2. bis 10. ^uiii herrschte kal 
tes Regenwetter, welches viel Scha-
den anrichtete. Die reifen Erdbeeren 
sind verdorben und die Kirschen aus 
geplatzt. Der Frost im Maimonat bat 
den Obftblütben und auch der Frucht 
viel geschadet, sodaß die Farmer nur 
auf eine Viertel Obsternte rechnen. 
Getreide aber und Heu giebt es ge
nug. soweit ich gesehen habe. Die 
Rosen blühen hier schon längst und 
ohne Ende weiter, sodaß ich wahrhas 
tiil glaube, daß der Westen das trine 
Roieiiland ist. 

(Wir erhielten $1.50 auf ein wei-
teres ^ahr. Adresse wurde geändert 
und Kalender gcht Ihnen zu. sobald 

wir solche auf 1015 erhalten. Besteit 
Dank!—Red. Staats-Anzeiger.) 

Mit freundlichem Gruß an die 
Redaktion und an alle Leser des Blat-
tes zeichnet 

Anton Gerber. 
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Berichtet über alle Geschlechts-
fachen, was Jünglinge und Jung
frauen, Frauen und Ehemänner und 
alle anderen wissen sollten über die 
heiligen Gesetze, welche die (Se-
schlechtssunklionen konttolliren. Ein
fache Wahrheiten übet Geschlechts-
leben im Zusammenhange mit glück-
Iidbem Eheleben. „Geheimnisse" der 
Mannbarkeit und Weiblichkeit, ge-
'chlechtlicher Mißbrauch, gesell-
idiattiidie Uebel, Krankheiten, usw. 

Das letzte, weitest vorgeschrittene 
und versländlichste Werf das je über 
Geschlechts lehre veröffentlich wurde. 
Unbezahlbare Auskunft für solche, 
fcie_fiir wahre innere Lehre fertig sind. 

Das Buch sagt Wärterinnen, Leh
rern, Doktoren, Anwälten, Scnntag-
fchullebrern und allen anderen, jung 
und alt. was sie über Geschlechtssachen 
misten tollen. $on Winfitld Stott 
Hall. Ph. D., M. D. (Leipzig). 

Ztitungs-Btsprechungen: 
, «Wissenschatllich richtig." — Cftfc 
cago Tribune. „Akkurat und neu " 
—Philadelphia Press. ..Stammbuch 
der Wnfenfchaft." — Philadelphia 
Ledger Die New York World sagt: 
,.Liiifache Wahrheiten für solche die 
Ite brauchen und zur Verhütung von 
Uebeln wissen sollten." 

einfachem Umschlag für nur 
w V Jü "der Postanweisung. 
Porto 10 Cents extra. 

Miami Publishing Compaq ^ 

(44) Dayton, Ohio. /• hl 

^ ist bit Zrit, Btrwandttn und 
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Otfttrteich-Nngarn, Rumänien und 
so weiter, diese Zeitung als Geschenk 
zuzusenden. Dtr Staats-Anzeiger ist 
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bit bei weitem beste LrMug m 
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