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Wilson vetterte den 
Inedens-Beschluß! 
(Fortsetzung von Seite 1) 

•V 
•firs'' 

vi 
.» 

. ^ '„i' Z' 

ten, nicht wissen und verstellen, was 
die Arbeiter notwendig brauchen — 
diese selbst wissen es. Die Arbeiter 
kennen Einschränkung und sie haben 
sich eingeschränkt. Sie können aber 
end) die Grenze ilirer Ausdauer. Ihr 
Verlangen, gehört zu werden, ist ein 
Verlangen, welches das Wohl des 
ganzen Landes betrisst." 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  
• Father O'Donagline spricht in • 
• Bismarck • 
•  A a r  g o ,  N .  D . ,  2 7  .  M a i .  »  
• Father O'Tonaghue wird • 
• Sanistag nach Nord Dakota zu* • 
• rückkoiuiiieu und im State (5a- • 
• pital Park in Bismarck mit 3 • 
• Uhr nachmittags aus einem Pic- • 
• nid eine Rede halten, welches • 
• uom Farmerbund tNonparti- • 
• fan League) arraugiert worden • 
• ist. JmiieS Maiiahan aus St. • 
• Paul, Mittu, wird deu hochwiir- • 
• bigott Prälaten begleiten und • 
• gleichfalls sprechen. Father • 
• O'Toiiaglme hält diese Rede. • 
• mit die Berichte der Feinde des • 
• Far»ierbunde<' zu widerlegen. • 
• iit welchen behauptet wurde. • 
• Father O'^ouaghue habe iwi • 
• gen Samstag iit Fargo nicht • 
• gesprochen, weil er seine Ansicht • 
• über den Farmerbmid geändert • 
• liabe. al5 er mit dessen Leitern • 
• bekannt wurde. Tie Beivolmer • 
• der Staatshauptstadt Nord Da- • 
• kota erhalten also Gelegenheit. • 
• Father O'Donaglme selbst zu • 
• hören. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Neueste Telegramme 
Direkt au den Itaats-Anzeiger 

Trno trnvnlHlioii flloil wll Ii tlio post-
inasli-r of Risi:.nn-U, N. I>»> \liy 28. 
lHüO, as i'o<|iilri'<l hy Act of Oct. •>. 1917 
• • • • • • • • • • • • • • • • *  

• «uuictbcnmtc stelle» Moltjdpiif • 
• zur Schau ans • 
• Us a 11 co Ii ti c r, B. C.. * 
• Mai. Admiral .Stoltfchaf, der • 
• frühere Leiter der altrussischen • 
• Regierung, wurde, nachdem die • 
• Revolutionäre ihn gefangen • 
• genommen hatten, in Irkutsk • 
• in einen Käfig gesperrt und • 

, • Neugierigen fiir ein bestimmtem • 
•. Eintrittsgeld gezeigt. So be • 
• richtet N. Deberg. der früher • 
• zum Stabe Noltschat'5 gehörte • 
• und gestern miv dein Orient • 
• hier eintraf. Wie Teberg er- • 
• zählt, standen oft Volkstum- • 
• gen vor dem ttäsig Äoltscha.'v • 
• die diese» beschimpften ttiib ver- • 
• spottete». • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Triif translation fiU'il with Iiis post
master of Bisii'.urck, X. I).. <»> M.-ty Uli. 
1 '.'20, as required by Act of Oct. 6. till7 

Wo kommt all der Schnnpö hin? Tas 
ist die Frage 

;* L ü it i s V i II e. .Vi)., 27. Mai. 
Seit Mitte Wannas wurde» aus de» 
Bond Speicherhäuser» .Slnihicfi)'* 
1,000,(MX) Galloiien Schnaps ent
nommen. Diese 'iahlen wurden Heu-
te hier im Bundesgericht bei einem 
Prozes; eingereicht, durch welchen die 
Willigkeit des Gesekes geprüft wer-
de» soll, welches vorschreibt, da'? fiir 
jede Gallone Schnaps 50 Cents 
Steuer» zu zahle» sind. Und das 
Gesei; schreibt vor, das', Schnavs nur 
für medizinischen Gebrauch so ent-

riiommeit werden darf. In de» La-
gerhäuser» des Staates Steiitiuft) 

, - läge» vorige» -Dezember gege» 39,= 
^)00,000 Gallone» Schnaps. 

^ True traiislailon file»! with the post-
. master of Hlsn:arvk, N. !>,, on May 2X. 

»20. as required by Act of Oct. ti, 1!I17. 

auf eittc Stufe gestellt werhen und 
sich die bemütigenbste Behandlung 
und Haussuchnng gefallen lassen 
miititcii. Prohibition hat aber nÄt, 
tiiie man sich versprach, Ehescheiduii-
gen und schwere Verbrechen vermin
dert. Prohibition hat bei» Trnn-
kenbolb keinen Nnizen gebracht und 
nur den inäfjigott Trinker seinerFrei-
heit beraubt, zu welclier er sich in 
diesem freien . Lonbö- i berechtigt 
gl.aubte." ' 

True translation filed ' wish the post-
master of Hlsir.arcU, N. l>., on May 28, 
11)20, as re<|Uired by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Wilson vettert den Friedensbe- • 
• schluß • 
•  W  a s h i  n  g  t  o  n ,  2 7 .  M a i .  •  
• Präsident Wilson hat heute den • 
• von belt Republikanern angc- • 
• nonttneitenFriebensbeschlus; mit • 
• seinem Veto belegt. „Diese • 
• Art bes Friedensschlusses mit • 
• Teutschland." sagte der Prä- • 
• fibeitt, „wurde unauslöschlich • 
• die Ehre der Ver. Staate» de- • 
• fleckeu." Ohne weiter seine Ab- • 
• ficht mitbezng auf den zu Vor- • 
• failles geschlossenen Friedens- • 
• vertrag zn äufzern, erklärte der • 
• Präsident, bas; berselbe bie • 
• wichtigen Dinge miimftt, Ivel- • 
• che iii dem Veschlus; ausgelassen • 
• find. Weiter sagte er, das; die • 
• Ver. Staaten, weitn sie deu • 
• Friebensvertrag abweisen, tat • 
• sächlich erklären, „ban sie sich • 
• zurück,zuziehen tiitb iln*e eigeuou • 
• Zwecke imb Hielt' zu verfolgeu • 
• wünschen." Weiter heis;t es in • 
• der Botschaft bes Pfiifityiitcu: • 
• „Ein solcher Friebe mit Deutsch- • 
• limb, ein Friebe, bei' feine bei* • 
• wichtig?« ^uteresseu schi'iht, bie • 
• wir im Auge hatten, ah? wir * 
• iii de» ,<irieg eingriffe», ist, • 
• oder sollte, undenkbar sein. Er • 
• verträgt 'lich nicht mit der • 
• Wi'trdy der Vor. Staaten, nicht • 
• mit den »Rechten und Freiheiten • 
• seiner Bewohner und anch nicht -• 
• mit den Hanptgrundsähen der • 
• Zivilisation." • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. !>., on May -8, 
IÜ20, as re,,iiired by Act. of Oct. 6, 1SI17. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Verwirft antcrikanische Schutz' • 
• Herrschaft • 
•  W a s h i n g t o n ,  2 7 .  M a i .  •  
• Präsident Wilson's Vorscklag, • 
,• ban Amerika die Schutzherr- • 
• schuft ütieifi Annenie» annehme. • 
• wurde heute vom SonatSkotni- • 
• tee für auswärtige Angelegen- • 
• heiten verworfen. Nur vier • 
• Demokraten waren für bieselße. • 
• Mit 11 gegen 4 Stimmen be- • 
• richtete bas Komitee be» Be- • 
• schlus; ei», welcher empfiehlt, • 
• bas; bor Koiigres', sich weigere. • 
• bei» Präsidenten bie lieber • 
• »ahme ber Schnellerrschaft.über • 
• Armenien z» erlauben." ' • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

ter sich 
Mai. 

'iitbor das Wirken der Prohibition in 

\ i  V  ' ^ H e s s .  S e k r e t ä r  d e r  O h i o  B r a n e i ' -
der namens derselben 

I- /"t ^'ititi) aiich imnieitö der „Ohio Home 
K" v-h "'^'Ritle" (Gesellschaft spricht, erklärt: 

f l'^,eiit Jahr Prohibition in Ohio hat 
Ii* éviutr die Ausfälle an Geldeinnahme» 

' ") )n den Städten noch schlimmer ge-
(fiJtocht und die Steuerbürde», infolge 

^.^üètjies Ausfalls gewaltiger Summen 
% f' H lern Jnlandfteiiern, für das gewöhn-
h ' ,v* <• gliche Volk noch erhöht tttib vermehrt.' 
I* f r.llttb bas alles, tun eilt unliebsames 
I . ."Geseb durchzuführe». Prohibition 
fr- * f'Xt, ^hat, zum Schaden des' Landes, unter 

••Ä:? 1. Arbeiter» Unzufriedenheit 
?it oer 

er 
I» '^egt und diese wurden oer leichteren 
I '.' v'V>'^ctröitfc beraubt. Prohibition bat 
I r-v ::>f/' -^bewirft, das; viele gewöhnliche Ar« 

r?..1'!'" Reiter, die notwendig gebraucht wer-
I . bett, auswanderten. Prohibitiö» hat 
I  '4 ' > bewirkt, bas; Leute allerhanb Che-
I' M\ * :,> ^tüfolieit und .Mischungen getticfyit. 
[ ,4| .^chie' der Gesundheit höchst schädlich 

" ' fiTsiiti). Prâibition hat bewirkt, daß 
titc, die Getränke ausschließlich für 

Privatgebrauch zuhause sabrizierten. 

i % ||,j 
Iv". ' • Vi?';* • • . 1 

.Das „Bonns" in der Partcipolitik 

Die „Soldaten-Bonns" Frage ist 
zn einer Partei frage gemacht wor
den. Die republikanische Mehrheit 
des Ausschusses für Mittel und Wege 
hat sich für die Bonuszahluitg ent-
schiede», die gros'.e Mehrzahl'der re
publikanischen Vertreter im .Kongres; 
ist mir das Bonus verpflichtet und die 
republikanische Presse arbeitet größ
tenteils mit einem wahren Feuer
eifer für deu Bonusplan und die 
„American Legion", deren Slind it. 
nächster Daseinszweck er ist. 

Das hervorragendste republikani
sche Blatt des mittleren Westens 
schrieb neulich: 

„Vii'ber Soldat weis;, das; vollauf 
die Hälfte des Geldes, bas von iinfe 
rer Regierung für Kriegszwecke auf-
gebracht würbe, vom Koiigref: und 
deu Beamten der Wilfon'sche« Ad
ministration schlecht verwendet wur-
de. 

„Jeder Solbat weis;, baß die lle« 
bmtgslager plaziert würbe» — nicht 
fiir Ausbilb»»gszwecke, soiiber» be
günstigte» Orte» Geld zuströme» zu 
lasse». 

„Jeder Soldat weiß, daß bott bpm 
nicht absichtlich' falsch ausgegebenen 
Gelb vollauf die Hälfte vergeudet 
wurde, weil es verwaltet wurde von 

• miserablen Nichtskönnern, die für 
politische 'jwecke ernannt wurden. 

„Jeder Soldat weif;,-, weilch' im 
endlich kleiner Teil der Kriegsattsga-
boit das Schlachfeld erreichte. 

„Jeder Soldat weiß, daß sowohl 
seine Bequemlichkeit hinter der Fe»-
erlinie, als mich seine Sicherheit ans 
beut Schlachtfelde geopfert wurde. 

„Jeder Soldat weiß, daß er auf 
"bie von unsern Alliierten gelieferten 
Waffen, Munition und Lebensmit
tel ^angewiesen war. 

«Jeber Solbat weiß, baß während 
ber ganzen Dauer des Krieges seine 
Interessen betten ber Drückeberger 
und Kriegsgewinnler geopfert wur
den. 

„Jeber Solbat weiß, baß natio-
nale Sparsamkeit nur bann geübt 
würbe, wenn es galt, auf seilte Ko
sten zu sparen. 

„Jeder Soldat sollte der.„Ameri-
can Legion" beitreten, seinen Einfluß 
geltend zu machen." 

?as ji»d starke Behauptungen. Be-

hauptungeu, die zugleich dje denk
bar schwersten Anklagen sind gegen 
die Administration uttb bett Kon
greß'. Es sind Behauptungen pnb 
Anklagen, die nicht laut werden und 
nicht erhoben werden sollten ohne 
starke Veranlassnng und unwiber-
legliche Beweise. 

Es mag sein, baß das betreffende 
Blatt solche Betveise.hat. Nor der 
Oesfentlichkeit sind sie noch nicht er-
bracht worden, ttttb es ist zum minbe-
sten sehr fraglich, ob „jeder Soldat" 
alles das weiß, was zu wissen ihm 
ba zugetraut wixd. '. 

ES ist mehr als wahrscheinlich, baß 
bie große Mehrzahl der Soldaten, 
wie die große Mehrzahl der Bürger, 
zwar glauben, ober sich überzeugt 
halten, baß burch maUgelhastes Ur
teil ititb Unfähigkeit, Unkenntnis mib 
Günstlingswirtschaft sehr viel Gelb 
schlecht ausgegeben und verschwelt-
bet würbe, daß Kriegsgewinnler rev. 
che Beute machten ttitb für bie Sol-
bsltcit int Felbe besser hätte gesorgt 
werben können, als es geschah—aber 
es ist ebenso wahrscheinlich, daß bie 
große Mehrzahl ber Leute bislang 
nicht barmt dachten, diese Uebel, die 
sich noch in-jedem Kriege und in je-
dem Lande iii Kriegszeit zeigten, als 
von der Administration und beut 
Kongreß. absichtlich veranlaßt anzu
sehen, noch sie für so ungeheuer groß 
zu halten, wie sie ba geschildert wer
ben. 

Es ist sehr unwahrscheinlich, baß 
„jeber Solbat" oVr auch nur eilt 
nennenswerter Bruchteil bet* Solda 
ten bisher je auf beit Gebmikeu kam, 
bie Administration nnd der Kongreß 
hätten bewußt mid vorsätzlich Lan
desverrat geübt und wissentlich und 
geflissentlich bie Interesse» ititb bie 
Sicherheit ber LaudeSvert' ct igee bv.-

Gelbgier gewissenloser Kriogspr>)fit-
lèi' geopfert. > 

Weit» solche Anklage» erhöbe» 
werbe», baiiti müssen sie;,ni:t »venig-
fteit auch über jebe» 'iweiiel hinan:-
begründet und bewiesen vindeit. 
Wenn daS nicht geschieht u»d nicht 
möglich, ist, dann ist das Erheben 
solcher Beschuldigungen ein Berbiv-
che it — ein Verbrechen gegen das 
Land und gegen diejenigen an die 
sie gerichtet sind. Denn wo daS Ver
trauen schon schwankenb würbe, muß 
es bitrch bie Ausstellung solcher Be
hauptungen imb Verbreitnng solcher 
Anklagen völlig zerstört werben, 
ittib zwar nicht tittr baS Verträum in 
bie jeweilige Administration, oder ei
nen bestimmte» Kongreß, oder eilte 
gewisse Partei, sondern das Ver
trauen iit unsere ganze RegientngS-
fonn das Vertrauen iit bie betnokra-
tische' Republik! 

Denn.wenn nicht alles jenes, was 
ba gesagt wirb, so weiß „ein jeder 
Solbat" boch dies: baß nicht nur 
Demokraten Fehler machten nnd in 
ititb außerhalb bes Kongresses für 
Haitblttitge» ititb Maßuahmets ein
träte». bie zum großen Schaben für 
bas Land ausschlugen: nicht nur 
Abministrationsgünstliitge, Drücke 
berger mtb Kriegsgewinnler waren. 

Ein jeber Solbat und ein jeder 
gewöhnliche Bürger weiß, daß keine 
Partei den Patriotismus für sich 
allein beanspruchen kann, noch alle 
Ehrlichkeit und allen guten' Willen 
für sich gepachtet hat. Jeder weiß, 
daß die. Politiker wie die Bürger, 
der Tugend nach, allesamt so itnge-
sähr ei» und derselben Sorte' sind 
und von de» „Anderen" unter glei-
cheit Umstände» nicht viel anderes 
und nichts Besseres zu erwarten ist 
als was die Einen taten, als sie die 
(^elegenheit^hatten. 

In dieser ^eit solch Ungeheuerliche 
Anklagen erheben, heißt den Solda
ten und Bürgern den lebten Rest des 
Vertrauens in die Richtigkeit unserer 
politischen Einrichtungen nehmen, 
heißt sie zu Gegnern der demokrati
schen' Regieruugsform machen, und 
reif für Uuisturzgedâttkeu — für den 
so viel befürchteten BolschevisinyS, 
vorausgesetzt, das; sie glauben, was 
ihnen gesagt wird. 

Sehr viele werben, bas nicht tun, 
sonbern sich ihr Teil dabei beitfeit. it. 
das wird auch für die entrüsteten An
kläger nicht sehr vorteilhaft sein. 
Aber andere werden es doch glauben, 
weil es ihnen iit ihren Kram paßt, 
und unerfahrene jugendliche und 
sonstige unreife Kopse mögen da
durch völlig verwirrt und auf falsche 
ihnen verderbliche und damit das 
Ganze bedrohende Bahnen gelenkt 
werden. 

Es ist Gist, was da ber öffentli
chen Meinung eingespritzt wirb imb 
bas Unrecht wirb zum Verbrechen, ba 
es sich befoitborS ait bie in ber gro
ßen Mehrzahl doch noch unérsa'hre-
neu jungen Ex-Solbaten richtet mtb 
ihnen kleinen persönlichen Vorteil in 
Aussicht stellt. Einen Vorteil, bet: 
den meisten von ihnen zntn Schaden 
gereichen würde mtb auch nur Leint 
ist, bie Gimpfel einzusaugen für die 
Parteipolitik — ihre Stimmen mit 
Hilfe der „American Legion" zit ge
winnen für die Partei ber morali
schen Ideen. 

Es ist auf's tiefste zu. beklagen, baß 
die American Legion sich mit dem 
Bonns-Grabsch indentifizierte und 
bie .republikanische Partei auf bei-

•be verpflichtet würbe. Denn so 
notwenbig und brutglich zu fordern 
aus^eMe Fürsorge und Hilfe für 

alle Krtt.'gsinvaliden ist, so 
sig und schädlich und verdammen 
wert ist das geplante „Bonus" an 
alle dieser Republik Rock trugen 
während des Kriegs. 

Sie, die American Legion und die 
republikanische Partei standen beide 
so hoch im Ansehen — sie haben 
sich durch den BonuS-Plan beide sehr 
geschadet. • :< 

Abdpost. 

Französische Sensationsnachrichten 

Per ^„Tcmps" vom '25. April 
bringt offensichtlich erfundene Nach-
richten über die Aufdeckung eines ge-
gen Frankreich gerichteten beutschen 
Kriegsplanes. Danach hätte in Hat 
»an einrückende französische Kaval-
lerie Waffen und Munition in be-
trächtlichen Mengen vorgefunden, 
sowie 200,000 Scheffel Hafer , und 
eine Menge von Kisten mit der Auf
schrift „Armee des Westen". Außer
dem hätten die Franzosen in Hanau 
umfangreiche.Geheimakten gefunden 
von Mmiövereterzitie», die auf einer 
Karte von Offiziere» der Reichswehr 
und der Sicherheitspolizei ausge
führt seien. Diese Manöver hätten 
gegen; Frankreich gerichtete Operatio
nen ins Auge gefaßt. 

Von zuständiger Seite wird dazu 
mitgeteilt, daß die Sensationen des 
„Temps" ans einer böswilligen Aus-
deutuug gänzlich harmloser Funde 
beruhen. Als bie Franzosen iit Ha
nau einrückten, war bort lebiglich 
Sicherheitspolizei anwesend, aber 
feilte Reichswehr. Diese grüne Po-
lizei war von ber Entente für bie 
neutrale Zone misbritcklich genehm 
inigt worden. Deshalb blieb bie 
Sicherheitspolizei, bie eb.m nicht 
Militär, sonbern lebiglich Polizei 
truppe ist, beim Einrücken ber Freut 
zosen ruhig tu Haitau, obwohl sie mit 
Leichtigkeit vor beut französische» 
Einmarsch mit allem Gerät mtb allen 
Akten hätten abmarschiere» können. 
Die Franzosei! behaiibeltcii die Po» 
ItzeUitmtuschofteit aber betmoch als 
Militär mtb internierten sie iuGries-
Ijeitii. Waffe» mtb Munition konn
ten bie Franzosen nur in dem Maße 
fiitbeit, wie sie eine ordnungsgemäß 
geführte Polizeitruppe stets besitzt. 
Von beträchtlichen Mengen kann kei
ne Rebe seilt. Die Lagerung von 
200,000 Scheffel Hafer in Hanau 
lassen allein schon bie traurigen wirt
schaftlichen Verhältnisse nicht zn. 
Daß Kisten mit Bezeichnungen von 
Truppenkörpern gertmbeii würben, 
klärt sich wohl aus ber Verwendung 
alter Kisten mit eiitfprechettbcit mili
tärischen Aufschriften, bie 'noch ans 
Kriegszeiten stammen. Ganz phott 
tastisch ist ber Bericht über bie Ge 
beiinakten mit gegen Frankreich ge
richteten Kriegsplänen. . In beu 
Städten Frankfurt, Homburg und 
Hanau lagen außer ein bis zwei 
Bataillonen Reichswehr, dem De-
tachemeutNeufville rini) etwa f»0 Rei
tern eines Reichswehr - Kavallerie
regiments insgesamt etwa 1100 
Man» Sicherheitspolizei, und daß 
sich Frankreich dttrch diese „Armee" 
bedroht fühlte, ist doch wohl kaum 
anzunehmen. Was bie angeblichen 
Operationspläne betrifft, so hanbelt 
es sich — wen» überhaupt etwas 
Derartiges gefunden worden ist — 
jebi'itfalls um eine Manöveraufgabe 
aus ber tfeit vor beut Kriege, bie 
int Koffer eines ehemaligen Offi
ziers gelegen haben mag. 

W. P. 

Aus Wisconsin 
Rubicon, den 21. Mai. 

Werter Staats-Anzeiger! 
Wir haben schon wiederholt Brie-

fe an unser Verwandten, Onkel und 
Taute» in Kraßna, Bessarabie» ge-
schriebe», können aber keine Ant
wort aus unset'e Briese bekommen-
Ich schreibe nun bieses im Austrage 
meines Bniber.s Michael, ber seit 
beut Tobe unseres Vaters bei mir ist. 
Vielleicht ist jemand'von den Lesern 
fit Krafjita so freundlich und zeigt 
diese Sellen unsern Verwaiibten 
dort. Mein Bruder Michael machte 
dieses Frühjahr eine Operation an 
der Httitb burch ttttb nun hat er wie
ber eilt Leiden an der Hand, so daß 
er nicht schreiben kann. 

Möchte beu Verwandten und 
Freunde» i» der alten Heimat mit 
teilen, daß wir so unerwartet schnell 
von unsern Eltern getrennt wurden 
durch deit Tod. Und auch ein Bruder 
wurde uns durch be» Tob genommen. 
Die Mutter starb out !). November 
11)17, war nur einen Tag kraus; ber 
Vater starb am 10. November 1918 
nach einer Krankheit von 8 Tagen, it. 
it Tage später am IM. Nov. 1918 
folgte ihm ber Bruder im Tobe nach. 
Rer Vater hieß Martin, bie Mutter 
Jitstitia mtb ber Bruder Eelestinus 
Erker. Ich bitt die einzige Tochter, 
Hilaria, mtb der Bruder Michael ist 
bei mir. Mein Bruder Joseph wohnt 
eilte halbe Meile von mir entfernt. 
Soweit sind wir noch alle gesund. 

Die Witterung ist recht günstig u. 
schön. Wir hatten schonen Regelt nnd 
alles wächst- und gedeiht nun 
recht schön. Gegenwärtia sind wir 
am Corn- nnd Kartoffelpflanzen. 

Am lu. und 10. M hier ein gol

denes Jubiläum gefeiert werden, 
nämlich das öyjährige Bestehen der 
hiesigen Kirche. Man erwartet, daß 
die Feier sehr schön wird. Es wird 
ein Erzbischos zu der Feier kommen 
und etwa 30 Geistliche werden erwar
tet. Alle Freunde sind zu dem Feste 
herzlich eingeladen. ' 

Wenn nun der Netter Christoph 
und die andern Verwandten, wie auch 
die alte Großmukter noch am Leben 
sind, so sollen sie mal etwas von sich 
hören lassen. Sobald wir von Ihnen 
Nachricht erhalten, soll Ihnen der 
Staats-Anzeiger als Geschenk zu 
gehen. 

Wäre auch sehr froh und dankbar, 
wenn mir jemand die Adresse von 
Adolf Wagner in Canada mitteilen 
möchte. Seine Frau ist meine Cou 
sine. > 

Grüße alle Freunde und Bekann-
ten, wie auch den Zeituttgsmann. 

; Hilaria Stefan. 

- lVotittschc Anzrine) 

Für Sheriff von MeJntosh Conntt, 

Meinen deutschen Landsleuten 
biene zur Kenntnis, daß ich Kandidat 
für Sheriff von McJntosh County 
bin. Mein Name erscheint bei den 
Vorwahlen am 30. Juui auf dem re 
pitblikaitischeit Ticket und ich bitte, 
ein X hinter denselben zu machen 
Ich verspreche ehrliche und treue 
Verwaltung des Amtes. Für ihre 
Stimme und Mithilfe würde ich inei 
neu Landsleuteu sehr dankbar sein. 
Vergeßt also nicht, ein Kreuzlèin 
hinter meinen Namen zu machen. 

. Joseph Stabler, Wishek, N. P. 

S» bie Leser in Äenbe«, N. T 
«ttb Uotflfgeab x 

Herr Kaspar Schantz in Manda, 
N. D. hat die Agentur für der 
Staats-Anzeiger übernommen unt 
ist berechtigt, Bestellungen ans bat 
Blatt unb Gelder für basselbe in uit 
serem Namen entgegenzunehmen 
Wir bitten das deutschlesende Publi 
sunt in Mondän und Umgtgend 
Herrn Schantz in seiner Arbeit z» 
helfen. 

. ' Ter StaatS'Anzeiß« 

. Wo ist T. B. Fischer? 

Geithe/ New England. N. D. Wer 
seine Adresse weiß berichte sie, bitte, 
an: Der Staats-Älnzeiger, Bismarck, 
?t. D. 

Märktberichte 
Bismarck 

27. Mai 1920. 
Weizen, No. 1 Northern 3.11 
Flachs .3.8,9 
Hafer .89 
Gerste .......1.33 
Roggeu 1.91 

Chicago 
Wetzen, No. 2 Northern ....3.00 
Mais '. 1.95 
Flachs .4.15 
Hafer .1.03—1.OG 
Gerste 1.50—l.tiü 
Roggen 2.01—2,07 

Minneapolis 
Weizen, Äo. 1 Northern 2.90—3.00 
Mais ....... ..,.1.82—1.81 
Flachs >;.... 4.35—4.10 
Gerste 1.25—1.G2 
Hafer 1.02—1.01 
Roggeu 2.07—2.09 

Chicago 
Rindvieh— 

Heimische Stiere .. 12.75—13.25 
Mager n. Zuchtvieh 10.50—11.50 

„ Kühe it. Heifers .. 7.00—12.00 
Schwei ni— 

Leichte 11.25—14.05 
Gemischte i 1 t.l5—14.50 
Schwere 13!50—14.40 
Rauhe .../U.50—12.25 
Ferkel /. . ,11.00—12,00 

Schafe— 
H a m m e l  . . . . . . . . .  1 1 . 0 0 — 1 2 . 5 0  
Schafe ...10.00—11.50 
Lämmer ; l&oO—lT.tNJl 

Süb St. 
Rindvieh— 

Stiere ; 
Kühe it. Heifers ., 
Stockers it. Feeders 
Kälber 

Schweine— 
Mehrzahl Verkäufe 

Einheimische Schafe— 
Hsnnmel .... 
S c h a f e  . . .  
L ä m m e r  . . . . . . . .  

AanfaS 
Rindvieh— 

Heimische Stiere . 
Texas Stiere .... 
Westliche Stiere .. 
Kühe it. Heifers .. 
Stockers u. Feeders 
Kälber ...... 

Schweine— 
.Meiste Verknuse :. 
Schwere . .< 
Gemischte 
Ferkel ....: 

Sckafe—i-
Lämmer 
Jährlinge !...:.., 
Hammel ...' i i... 
Schafe 

X j 

7.00—13.00 
i.75—12.00 
5.00—12.50 
5.50—12.00 

14.Wl4.25 

8.ÖO— 12.50 
, 5.00V-12.00 
• 8.00--l(i.oti 

10.5-0—12.00 
10.00—11.00 
10.00—10.25 
5.50—11.00 
5.50—10.00 

11.00—12.50 

14.25—14.50 
14.25—14.60 
14.00—14.50 
11.50—13.50 

16.40—17.00 
14.00—14.50 
13.75—14.00 
8.50T-1O.5O 

Aufforderung! 
•i. • ' 

Im Mouat August des Jahres 
1916 übersandte uns ein Leser bes 
Blattes gegen $10 zur Uebermitte-
luug an August Ulrich, Kriegsgefa»-
aetter in gerbst tut Anhalt in Deutsch-
land. Wir bitten mm den betreffen
den Leser, seinen Namen und Adresse 
am bett Staats-Anzeiger einzusenden, 
dcr wir wichtigb Nachricht für ihn ha
ben. 1 

An ifnferg Ltser in Prelate, .Sask., 
Canaba und Umgegenb 

Herr Franz A. Fieger in Pre-
late, Sask. Canada, hat bie Agentur 
dort syr den Staats Anzeiger über
nommen und ist berechtigt, Bestellun-
gen und Gelder für bas Blatt in 
unserem Namen anzunehmen. Herr 
Fieger ist ein alter Frennb bes Blat-
tcs und übernahm die Agentur aus 
reiner Anhänglichkeit und Liebe zum 
Blatt und zur Bequemlichkeit der 
dortigen Leser. Also bitten wir die 
dortigen Kunden und Gönner bes 
Staats-Anzeiger, Herrn Fkeger noch 
Kräften entgegenzukommen. 

* Der Staats-Anzeiger. 

Achtung, Leser in Glen Ulli«, R. D. 
Unseren Lesern in Gleit Ullin, N. 

D. und be^ Umgegend- diene zur 
Nachricht, daß Herr John Metzger ttf 
Gleit Ullin, dort allgemein bekannt^ 
bie Agentur für bieses Blatt über
nommen hat uttb berechtigt ist, Ge^ 
schäfte in unserem Namen zu erledi
gen. Zur Bequemlichkeit des deutsch-
lesenden Publikums dort können al». 
so Bestellungen und Zahlungen bei 
Herrn John Metzger gemacht wer** 
den. • 

Der Staats-Anzeiger. ,, 

Ali bie Leser hi Rugby und Umae-c 
flCttb 

Herr Theo. Kaiser ist Agent für" 
bett Staats-Anzeiger und ist ermach». 
tigt, Bestellungen auf das Blatt an
zunehmen und Gelder fiir uns zu 
kollektieren. Wir ersuchen die Leser 
unb Freunde des Blattes, Herrn. 
Kaiser nach Kräften behilflich zu sein. 

Die Redaktion. 

Druckarbeiten aller Art in deutsches 
uttb englischer Sprache, oder in bei», 
den, liefert prompt mtb preiswürdig 
bie Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer
ben prompt ausgeführt. 

AGEGGGGGSGTTEXNNTTTGTTTTOGTSiGTGTSGSTSGGlVEGHOHGXDSHOOGUè 

' . • 1 . 

Für Farmer und Hausväter 

Nützlichstes Werkzeug Ii/*:- • 

bei NuSbefie»u«s v»» 

Geschirr, Sattel«, «ie«<W 

«chuhen, u. s. w. 

Der Schnellnäher (Pfriemen) 

Wird als Prämie verschenkt 
Der Staats-Anzeiger offeriert' jetzt diesen Pfriemen 'frei allen 

alten mtb neuen Lesern, tut J|tln»bc, welche bas Blatt ein Jahr 
vorauszahlen, also nns $2.50 einsenden. (Wird von Hausierern zu 
$2.00 bis zu $3.00 verkauft.') Neueste und beste Erfindung aus 

-dem Gebiete automatischer Schnellnäher. So einfach, baß Jeder 
ihn gebrauchen kann. Mit diesem Pfriemen näht man Geschirr, 
Schuhe, Helte, Treibriemen, Sattel, Teppiche, Reisetaschen "iittb übe» 
Haupt alles schwere oder dicke Material. 

Diese Abbildung zeigt den Pfriemen durchschnitten, um btc„,itn Griff 
enthaltene Spnle und bie Nabeln zu zeigen ; 

Extra Nabeln kosten 5 Cents bas Stück, 50 Cents das Dutzeud. 
Extra Spulen mit Faden kosten 15 Cents bas Stück oder per 
Dutzend. Der Faden, feiner oder grober, wird auch auf Spulen, 
welche 50 Uards enthalten geliefert und zwar für 15 Cents per 
50 gjarl Spule oder zu $1 per Dutzend Spulen. Diese Sachen hal
ten wir nicht auf Lager. Sie sind zu beziehen von S. Blake Wills-
beit, Heyworth Blbg., 29 E. Mabison St., Chicago, Illinois. 

Der Schoettnäher enthält bie spitzigsten Nabeln ttttb auch [dicht* 
speziell zum Nähen oder Flicken von Schuhen geeignet. Der Näh-
faden ist auf einer Spule aufgerollt und wickelt sich automatisch ab. 
Alles ist im Griff enthalten und aus dem Wege. Weber Schrauben
schlüssel noch (Schraubenzieher finb notwenbig, wie bei vielen anderen -
Pfriemen.1 Has Werkzeug ist geschlossen, nur fünf Zoll lang uttb 
1 V-> Zbll biet ititb kann bequem iit ber Tasche getragen werben —' 
stets fertig zum Gebrauch. Es ist, kurz gesagt, ein utientbJtyrliches 
Werkzeug für Farmer uttb Hausväter. 

Bestellungen auf den Pfriemen sollten jetzt gemacht werden, ba 
infolge Stâhlmangels die Fabrik sie nicht inciter gleich liefern kyM, 

Abressiert alle Brief nnd Geldsendungen an 

Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N.D. 

Schneidet dieses aus! 
Bestellschein 

Der Staats-Anzeiger, 
Bismarck, N. D. 

Werte Herren: 

Ich bitte mit ben Staats-Anzeiger von nun an zuscnben^u wMen, 
' '• • , ' • . ; \ 

KOltte ••••••• *.::0 * % m 

si - • " Postamt .•••••*• • • • Jloiitc.» 

^ S t c i o t  « • » • > » » • • • • « • • « • • • • • • • • •  

f f t i i l i e g e n b  $ . , » » » » « • »  
• \ '• • 

Al» Prämie wünsche ich... .; j 

(Siehe Liste ber Prämien an anberer Stelle be8 Blatte») 


