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Gtavt und Land 
5- Herr Georg Küpper ans der Nach-
Karstadt Maudan kam ant Montag 
Morgen nach Bismarck, wo er ge
schäftlich zu tun hatte. Herr Kupper 
besuchte gelegentlich auch int Staats-
Anzeiger nnd reiste am Nachmittag 
wieder heim. 

Herr John' G. Weher und Fran 
aus Underwood kamen am Montag, 
gestern, im Auto nach Bismarck. Sie 
hatten hier verschiedene geschäftliche 
Angelegenheiten zu besorgen und be
suchten auch gelegentlich im Staats-
Anzeiger. Am Nachmittag fuhren sie 
wieder heim. 

Herr Gottlieb Väszler an6 New 
Leipzig brachte ant Samstag seine 
Frau ins St. Aleriu? Hospital in 
Ärztliche Behandlung. ?Iin Montag, 
gestern, besuchte Herr Bästler gele-
gentlich auch bei in Zeitungsmann und 
trat am Nachmittag wieder die Heim
reise an, während die Patientin eine 
zeitlang im Hospital bleiben wird. 

Herr Rafael Reis ans Bowdon und 
dessen zwei Söhne Joseph und Mar-
ins und Tochter Margaretha kehrten 
ant Montag -zitriuf von Zimmer und 
andern Orten in Morton Utounti). wo 
sie verschiedene Verwandte und 
Freunde besuchten. Nachdem sie hier 
noch beim Zeitungsmann ein« t kur
zen Besuch gemacht hatten, fiii ien fie 
von hier aus im Auto der Helmut zu. 

„Knoll's Krenz-Dorn ist besser als 
alle nitbcrit Medizinen für Magen. 
Nieren- und Kcber leiden", so sagt 
Frau Franz Heck, White Butte, S. 
D. Wird nur durch Agenten ver
kauft. Wo noch keine Agenten ange
stellt sind, versenden die Hersteller 
6 Flaschen für $7.00 oder $12 das 
Dutzend. W. A. Knoll Medical Go., 
Lerwick, N. D. 

Frau C. F. Struts, Gattin des 
Seelsorgers der hiesigen evangelischen 
Gemeinde, erhielt am Saiiistagiiior 
gen die Nachricht von dem Ableben ih
rer Mutter, Frau August Kahl in 
Markesail, Wis.. Fran Stmtz reiste 
von hier aus nach Jamestown, um 
zusammen mit ihrer Schwester. Frau 
R. E. Strnti, Gattin des Seelsorgers 
der evangelischen Gemeinde infames 
town, von dort aus nach Marlesan 
zum Begräbnis abzureisen. 

Fi'rdimfnit Mehlhaff von Colehar 
bor, N. D., erlag lebten Freitag sei 
lti'U Schmerzen im Bismarck Hospital, 
nachdem alle ärztliche Kunst ihn nicht 
mehr retten konnte. Ter Verstorbe
ne wurde am 25. Mai mit siebe» ge
brochenen Nippen und verrenkter 
Hüfte ins Hospital gebracht. A Is er 
mis seiner Farm das Biel) zum Mel 
ken heimtreibeii wollte, wurde ein 
Bulle wild und viel ihn an, warf ihn 
zu boden und trampelte auf ihm her
um, wobei der Verstorbene so schimpf
lich zugerichtet wurde, das; er sofort 
ins Hospital gebracht werden musste. 

Frau Heinrich Lang, Katharina 
geborene Streyle, ans Golde» Val
ley. N. X., die etwa fünf Woche» in: 
Bismarck Hospital in ärztlicher Be 
Handlung weilte, und eine Galle» 
stein operation durchmachen mustte. 
starb am Freitag morgen um :i Uhr 
tin Alter von <»!> Jahren. Vor ;»1 
Jahren kam sie mit ihrem Gatte» 
und ihrer Familie in dieses Land. Sie 
hinterlässt ans',er dein Gatten vier 
Söhne und eine Tochter. Tie Leiche 
wurde ant Freitag nach Golden Val
ley überführt, wo am Sonntag nach
mittag die Beerdigung stattfinden 
sollte. 

• „Vor zwanzig Jalircu," schreibt 
Frau vs- M. Krest von Stanford 
Ky., „war ich ein nervöses Wrack: ich 
glaubte tatsächlich irrsinnig zu wer 
den: meine Gesundheit war vollftiin 
dig zerrüttet. Wäre ich nicht mit 
Forni's Alpenkräuter bekannt gewor 
den, ich würde wohl schon längst in 
meinem Grabe ruhen. Ich kann nicht 
genug zum Lobe dieses Heilmittels 
sagen." Tiefes zuverlässige Kräuter 
Heilmittel stärkt das Nervensystem: es 
nährt, belebt, und baut den ganze» 
Körver ans. Tausende haben seine 
Wirkung bezeugt. Es ist keine Apo 
ihcfermediziii. Nähere Auskunft er 
teilt Tr. Peter Fahrney & Sons Co., 
2501 Washington Blvd., Chicago,111, 

Herr A, A. Sayler aus Veiituria 
kehrte ant Freitagabend zurück von 
Underwood. wo er dem Begräbnis 
seines hier im Bismarck Hospital ver
storbene» Vaters Andreas M. Say 
ler beiwohnte, das am Tonnerstag 
letzter Woche ans dem Friedhofe bei 
Underwood stattfand. Ter Verstor 
beitc wurde am 12. Mai 1N52 in 
JohanneStal,' Gonvemement Cher-
son, Südrunland, geboren und kam 
im Jahre 1801 mit seiner Familie 
nach diesem Laiide. Lies; sich erst bei 
Eureka, S. X., nieder, wo die Fa 
itiilie 11 Jahre wohnte. Darauf 
Übersiedelte der Verstorbene nach Un
derwood und betrieb dort noch eine 
zeitlang die Fariiterei. Vor vier Jah
ren begab er sich in Underwood in 

'jjeit Ruhestand. Vor etwa einem 
Jahr erkrankte er an entern schlim-
.jtiett Magenleiden, das sich später zum 
Magenkrebs ausartete. Ter Verbli-
: jfccne hintorliest außer seiner erst vor 
etwa zwei Jahren ihm angetrauten 
Gattin Sophia, geborene Hepper, 5 

^Giöhne und zwei Töchter. 

Abonniert auf d. Staats-Anzeiger. 

Herr Christ Morlock und Frau 
aus Gackle kamen am Freitag nach 
Bismarck, wo Frau Morlock wegen 
schwacher Gesundheit ärztlichen Rat 
einholte. Sie besuchten gelegentlich 
auch in unserer Druckerei und beab-
sichtigten Samstag wieder die Heim-
reise anzutreten. 

Herr Gustav Schleuder aus Mann-
haven brachte mit Samstag seine 
Tochter Herta nach Bismarck, wo diese 
tut Bismarck Hospital Aufnahme 
fand. Herr. Schleuder besuchte am 
Montag, gestern, im Staats-Anzei-
ger und beabsichtigt heute die Heim
reise anzutreten, während die Toch-
ter im Hospital in ärztlicher Behand
lung bleiben wird. 

Herr Gottlieb Lang ans Golden 
Valley weilte letzte Woche etliche Tage 
tu Bismarck, itnt in der Nähe seiner 
Mutter zu fei», die im Bismarck 
Hospital in ärztlicher Behandlung 
lag und am Freitag früh in ein bes-
seres Jenseits hinüberpilgerte. Herr 
Lang begleitete am Freitag die Lei
che seiner verstorbenen Mutter von 
hier aus nach Golden Valley. 

Herr Wilhelm Stolz tilth dessen 
Schwiegersohn Eduard Mark'!, aus 
Medina brachten ant Sonntag Frau 
Mattel, Tochter des Herrn SK.t 
nach Bismarck, wo sich diese tm St. 
Alexius Hospital in ärztliche B hand 
lung begeben musste i-::d wahtstl'eiii-
lich demnächst eine £tuiratiou wegen 
Magenleiden wird durchmacht.it müs
sen. Herr Stolz reiste- am Montag 
wieder Heim, während der Gatte der 
Patientin vor der Hand hier bleiben 
wird. 

Achtung!—Doktor Larravee aus 
Maudan, N. D., Spezialist in Au-
zen-, Ohren-, Nasen- und Halslei-
)cn, ist in 

Hnzcit, Dienstag, 15. Inn! 
Hallida,Mittwoch, 1(>. Juni 

New «nietn, Freitag, IS. Juni 
New Leipzig, Dienstag, 22. Juni 

Dodge, Donnerstag, 24. Juni 
(Im Hotel) 

Carson, Dienstag, 21). Juni 
(Tr. Levitt's Office» 

Beulah, Donnerstag, 1. Juli 
(Im Hotel) 

Ralcigh, Freitag, 2. Juli 
,..j(Jut. Hotel) 

Herr Jakob Nothschiller, Feld-
agent der Cinwaudeniiigsbehörde von 
Nord Dakota. traf ausgangs letzter 
Woche wieder mal in Bismarck ei» 
zum Bestich seiner Familie. Natür
lich machte er auch beim Zeitungs 
man» eine» freundliche» Besuch. 
Herr Nothschiller hat i» seinem Amte 
tile Hände voll zu tun und ist recht 
hoffnungsvoll, das; wir sehr viele (Sin 
wanderer von Auswärts nach Nord 
Dakota bekommen werden. Teni-
nächst beabsichtigt er nach Canada zu 
reisen, um eine MennouitengenteintK'* 
mit den Verhältnissen unseres Staa 
tes bekannt zu machen und diese Ge
meinde dann nach Nord-Dakota zu 
bringen. 

Herr C. F. Strut;, Seelsorger der 
hiesigen evangelische» Jmmaiiiielsge 
iiieinde war so freundlich, am Tains 
tag Herrn Prediger T. C. Meckel aus 
Cleveland, Ohio in der Redaktion des 
Blattes einzuführen, der erst kürzlich 
vo» einer Reife nach Teutschland 
Heimkehrte. Cs war uns sehr lieb, 
mit dem Herrn bekannt zu werden. 
Prediger Meckel sprach Sonntagabend 
in der Kirche der Evangelische» Ge
meinschaft zur Klasse 1020 der Bis
marck Hospital Kranfntwärteriiinen 
Aiisbildiiiigsschiile und machte eine 
vortreffliche Ansprache. Tie Kirche 
war gedrängt voll andächtiger ^uhö 
rer. Tas reichhaltige Programm um 
fasste auch Musik- und Gesan^svor 
träge, die sehr ansprachen. Nach de» 
Feierlichkeiten i» der Kirche fand int 
»ahe» Heim der Kranfeiiwürteriitne» 
ei» Empfang statt, bei welchem alte 
Bekanntschaften aufgefrischt und vie
le neue geschloffen wurden. Alle 
Teilnehmer Hatten einen recht ge* 
inif',reichen Abend. 

Aus Nord-Dakota 
•. Grant County 

y Elgin, den 29. Mai. 
Werter 'âkaats-N nzeiger! 

Die Farmer sind immer noch mit 
dem Corupslauzeu beschäftigt. Wie 
ich Hörte, sollen mauche Farmer bis 
50 Acker mit Corn bepflanzt Haben. 
Nun, das ist es ja, was Nord-Dakota 
braucht. Wenn tnan sich mehr aus 
Corubau verlegt, burnt wird der 
Futtermangel bei uns unbekannt 
seilt. Viele. Farnier stielt auch Mittel 
und sonstigen Grassamen für Heu. 
Die Geschäfte gehen in Elgin für die-
se Jahreszeit ziemlich gut. Unser 
Straszeukoittutissär I. Balliet ist sehr 
beschäftigt, die Strafzeit iit Ordnung 
zu bringen und die Allee» vom Unrat 
zu befrei«,. Am Freitag, den 28. 
Mai, weilte Herr F. T. Lemke in El-
gin und schüttelte Hände mit Freun-
den ^ind Bekannten. Er lies; auch 
sein Bild mit der Ueberschrist: F. T. 
Lemke for Judge, an mehreren Te
lephonpfosten anbringen. Endlich 
ist doch auch mal wieder Ruhe in den 
Zeitungen über die hohen Steuern. 
Der Lärm war einem doch wirklich 
schon zuwider. 

Mit besten, Gruß 
Daniel Kuck. 

Aus Montana 

CZ - G - H E R B S  

No. 17 price $1.00 4 

Z - G - H E R B S  CO. 
1 CHICAGO.tLL. 

Z - G - H  E  R  B S  N o .  1 7  
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iiliei; eine Million Personell versucht uud 
imucinlcichlid) ficfiiiibcii Ijabcn als Mit
tel für Miiimt'v, Avaneit iiub Minder, In-i 
allen Beschwerden inm Maqen» Leüer, 
Walte, Bint und foniUnrit Krankheiten. 
2chreil't itns nichts, sondern lent ein 
facti diese Anzeige in einen Umschlag mit 
einer Postanweisung ans $t.ü<> nnd eu
rer Adresse, und ningeliend erl,aliet ihr 
diese herrliche Arznei, mit Anweisungen 
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Unsere Adresse ist: 
Z - G - H  E  R  B S  C O . ,  

1155 Milwaukee Ave., Chicago, III. 

UcOcrnlt Agenten gesucht. 

Abonniert auf den Staats-Anzei-
ger. die tonangebende deutsche Zei
tung Nord-Dâtus. 

Vaiistet, beit 26. Mai. 
Werter Staats-Auzeiger! 

Was die Witterung anbelangt, so 
sollte», mir schon Regen haben. Ueber 
die Monate März, April und an
fangs Mai hatten wir ja genug Re-
geil, aber seit deut 11. Mai regnete 
es nicht mehr. Weitn wir nicht bald 
Regen bekommen, dann gibt es die-
st's Jahr Heren, anstatt Weizen. Es 
scheint heute schon, als ob stellenweise 
die Heven, russische Disteln, die Ober-
hand haben. Aber der Mai hat doch 
vieles neu gemacht und viele Sorgen 
sind wir nun wiedet' los. Die junge 
Saat und das Gras stehen frisch da 
und das Viel) kann reichlich Nahrung 
finden. Das Heilsamen und Geld 
ausgeben für Futter hat nun ein 
Ende. Wir zahlten hier in Vitium 
da für Prärieheu $:ts für die Tonne, 
für Timothäiheu gar $11. für Com 
$o.OO per 100 Pfuud und für Saat 
weizeii $1.00 per Büschel. 

Mit der Feldarbeit geht es dein 
Ende zu. Mau arbeitet noch am 
Com und am Flachs. 

Nun mal etwas von unserer hiesi
gen Gegend, oder besser gesagt, von-
de» hiesige» Deifeldern. Vor allem 
»ms; ich bemerken, dast sehr viel gelo
gen wird. So viel ich weist, wird an 
drei Türmen gearbeitet und mau 
kamt diese schon vo» weitem sehen. 
Ausgangs März kam »tan beim Boh
ren aus SDveselqiiellen. die aber 
verstopft werden, trotzdem sich da-
Waffer in deut Bohrloch auf 400 Fnst 
stellte. Minttmia 4uuri>e so verrufen. 
Man könne Hier sein Leben nicht fri
sten. So Hörte ich manche sagen. 
Jetzt scheint sich aber der Stiel zu 
drehen und jeder wird froh sein, der 
sein Land behalten Hat. Gottlieb 
Alldinger Hat sein nördliches Viertel 
Land schon an dieGesellschaft verkauft 
für .$<>,000 und Hat $500 Angeld dar 
auf erhalten. Wenn die Gesellschaft 
das Land nicht nimmt, so bleibt ihm 
das Angeld und fein Land.MeinerAli
st cht nach hat Alldinger zu hastig ge 
handelt. In der ausbedungenen Frist 
von i)o Tagen kann auf seinem Lan
de Cel gefunden werden und dann 
tonnte er vielleicht $50,000 haben. 
Viele haben ihr Land zu $:i*20 auf 10 
Mi note verpachtet. John Nuss kam 
vor drei Jahren hier her und er gilt 
als arm. Jetzt hörte ich sagen, dast 
er $50,000 wert sei. Darum, ihr lie-
beit Leute, behaltet euer Land hier, 
und wer sein Land noch nicht gesichert 
hat, der tue es, damit er es behalten 
taun. Es kann hier noch sehr ant 
werden, die Aussichten sind da. Die 
Cellüitder erstrecken sich von Süden 
nach Norden von der Big Porcupine 
bis nördlich nach Dawson Countn 
und von Ost nach West von der East 
Fork Post Office bis in die Black Wal
len, eine Stroke von 110 bis 40 Mei
len. 

Jit unserer Countphauptstadt 
Forstith ereignete sich neulich ein 
ziemlich teuerer Spast. Es fasten fya 

Personen beieinander und spielten 
Karten auf Geld. Als sie so eifrig 
im Spielen waren, kam plötzlich einer 
zur Türe herein, die angeblich ver
schlossen war, und rief: Hände hoch! 
.iwei Revolver waren aus die Anwe
senden gerichtet und alle Hände flo
gen in die Höhe. Einer der Anwe
senden wurde aufgefordert, allesGeld 
auf den Tisch zu legen, und dieser 
Mann war sogar der Deputy She 
riff von Jngomar. Jeder Cent, den 
die Herren bei sich hatten, wurde auf 
den Tisch gelegt, dann niustteit sie sich 
in der Reihe aufstellen, der Mas
kierte ging an den Tisch, strich $12.= 
000 ein und verliest rückwärts das 
;Milliliter, indem er die Erschrockenen 
mit seinen Schiesteisen im Schach 
hielt, uujrlFfTchtT)tm& spurlos mit 
feiner jfleute. So geht es manchmal 
den Gambiern. 

Wsll noch bemerken, dast unser 
liebeè, Pastor H. Jauson bcabstrityfigt 
uufert Gegend zu verlassen ititij/uach 

Marsh, Montana zu übersiedeln. Er 
ist hier sehr beliebt und sein Scheiden 
wird von den Gemeindegliedern sehx 
bedauert. Zum 6. Juni wird er sei
ne Abschiedspredigt halten. Ohne 
Pastor wird es manchem noch derlei-
den, aber wir hoffen, daß wir nicht 
verlassen sein werden. 

Gottlieb Eisenmauu, Adam Küblet* 
uud Johannes Diegel bei Wishek in 
Nord-Dakota möchte ich noch einen 
tüchtigen Rippenstoß versetzen, damit 
sie ätich mal etwas aus jeuer Ecke be-
richten. Wem, sie nöch nicht Leser 
des Blattes sind, so hoffe ich, dast sie 
den Staats-Anzèiger sofort bestellen 
werden. • 

Mit freundlichen, Grust an die^ Le
ser und den Zeitungsmann 

Wilhelm Saur. 

Finch, den 30. Mai. 
Werte Redaktion! 

Erhalte seit dem 4. Mai den 
Staats-Anzeiger rcgelmiistig und 
auch die Schere ist in meinem Besitz. 
Die Zeitung gefällt mir auägezeich-
iiet. Seit dem 27. April wohnen wir 
hier bei Finch, Montana, eine Meile 
von der Stadt entfernt. Es ist eine 
schöne Gegend und es gestillt mir 
hier auch recht gut. 

Der Alfalfa ist schon zwei Fust 
und das Weidegras 10 Zoll hoch. 
Vieh und Pferde schwelgen int Gras. 
Es regnet alle Tage. Für arme Leu-» 
te und besonders für große Familien 
bietet sich hier die beste Gelegenheit, 
Geld zu machen. Ich habe 45 Acker 
Rübeit übernommen zu $30 den 
Acker. Nun hört man ober schon, dast 
die Gesellschaft uns $10 am Acker zu
setze» will. Geld taun man ' hier 
immer verdienen und Arbeit wird 
auch gut bezahlt. 

Die Nonpartisan League hot audi 
in Montana schon ihre Anhänger, doch 
ist sie hier noch nicht so stark. Aber 
man arbeitet gewaltig, um den Far
merbund auch hier ans Ruder zu 
bringen. Jeder Deutsche, auch in 
Montana und besonders hier, sollte 
sich den Staats-Anzeiger bestellen u 
lesen, damit er mit dem Programm 
und den Zielen der Nonpartisan Lea-
gne genau bekannt würde. Der 

taats Anzeiger ist die beste Zeitung 
und schreibt die Wahrheit, schon des 
halb sollte jeder Deutsche eilt Leser 
des Blattes feiit^ 

Am 24. Meli kehrte bei uns Ge
linter Langbein ein und hinterließ ei 
neu kleinen Jungen. 

Mit freundlichem Grust an den 
Zeitungsmann und die Leser hier und 
in der alten Heimat. 

John A. Geiger. 

Aus Canada 
Saskatchewan 

Bergsield, den 27. Mai. 
Werter Staats-Anzeiger! 

Die schrecklichsten Stürme, wie sie 
nicht schlimmer hereinbrechen können, 
hat uns der Mai gebracht und schon 
feit dem 10. Mai treiben sie ihr Ze>-
störuiigs- und Beriiichtiiugswerk. Das 
aufkeimende Getreide wird durch die 
Wut des Sturmes entwurzelt und 
vielerorts samt dem Gepflüge fort 
gepeitscht. Am meisten leiden damn 
ter die etwas sandigen Saatfelder, die 
halb verödet, halb verheert eilten 
traurigen Anblick bieten. Die Mai-
stürme stellen die Stürme des letzten 
Winters weit iit den Schatten. Von 
Staub und Dunst wird das Firma-
liteitt iit solches Dunkel, in solche Fin
sternis gehüllt, das; die Sonne total 
verdunkelt bleibt uud die Tage wie 
Nächte ausschauen. Eine immer
währende Nacht scheint über uns an
gebrochen zu sein. Ost wird mau in 
derselben durch das Sausen iiitd Wü
ten der Nordweststürme im Schlum
mer aufgerüttelt, so dast man glau
ben möchte, alles sei dem Untergänge 
geweiht. Ich finde keine Worte, ver-
möge welcher ich die Schrecken des 
rasenden und verderbenbringenden 
Elements treffend beschreiben körnt-
te. Es herrscht hier eine allgemeine 
Dürre und Trockenheit, die voriges 
Jahr int Wonnemonat doch nicht da 
war. trotzdem die ganze botanische 
Welt Hilter dem Druck einer niter 
träglichen Schwüle und Hitze zu lei
den hatte und der Boden auch nur 
wenig Feuchtigkeit besäst. Feuchte 
Stellen auf Hochläiidereieti sind nicht 
mehr zu finden und das Saatkorn 
liegt dort noch so, wie wenn es erst 
gesät worden wäre. Auf den Tief» 
läudereieit sieht es etwas besser aus. 
Die meisten Farmer geben ihre Hoff
nung auf eine gesegnete Ernte jetzt 
schon auf und würdet, schon mit einer 
nur mittelmäßigen zufrieden sein. 

(Politische Anzeige) 

Für Staatsanwalt 
Achtung, Farmer in Mercer County 

Nord°Dakota! 
Wünschen Sie ehrlicheBedienuug? 
Wünschen Sie wirkliche Sparsam-

feit? , 
Wünschen Sie, dast Jemand für 

das kämpft was Sie anstreben? 
Dan», Herr Farmer, stimme« Sic 

für Sander Kollow in Beulah» N. 
D. bei den Borwahlen im Jnni. Er 
ist der Farmer-Kandidat für das 
Amt des Staatsanwalts für Mercer 
County. (U3 2inlbez) 

Schnee hat man hier im Winter in 
Fülle, Schnee für eine halbe Welt; 
stellt sich aber der Frühling und Som
mer ein, dann ist es mit dem Nos; 
vorbei. Während meines sechsjöhri-
gen Hierseins war das noch immer 
der Fall, mit Ausnahme des Jahres 
1915. Die Jugend schert sich aber 
nicht darum, ob es regnet oder nicht, 
oder ob nur noch ein wenig Mehl im 
Kasten und ein wenig Oel im Kruge 
ist, dies kümmert sie nicht. Auf dem 
Tanzboden hat man keine Idee von 
trübseligen, armen Zeiten, dort kann 
es mir immer recht lustig und n,unter 
hergehen. .Die bevorstehenden llc= 
beln und^âmWchuitgen, die uns zu 
überwelingen und z« zerschmettern 
drohetif kennt imm^ort nicht und 
fttmi/ert sich auch dämm nicht. Der 
Tau/bodeu, auf dem der^eist dieser 
Welt die Tänzer und Turnerinnen 
IeiteL wo die Unschuld in ©as Ver
derbs rennt, wo der (Satanyuf dem 
Thro« sitzt und triumpl)ieii, macht 
olle @\gcu und alles sichtbalc Elend 
vergcfjeihk Wenn Vater uns Mutter 
vom frithnL Abend bis zt/t späten 
Morgen, wiK^s heute in cht feiten 
der Fall ist, samh«£äl>titu und Töch
tern im Tonzsoale sich drängen und 
wie in einem Heidenlärm cms juchzen; 
wenn die Eltern mit ihren Kindern 
im Kreise sich drehen, wie harmoniert 
dies? Wer kaun dies • loben und 
schon heißen? Ist das nicht die größ
te Brutalität, die cs für einen Chri
sten geben fnmr? Gewöhnlich wer
den nach solchen unheilvollen Festen 
die Räume des Gotteshauses sehr 
schwach besetzt, und meistens bilden 
diese Tänze die Vorfeier der kirchli
chen Feste, der Feste des Herrn. Letz
tere werden von den atigerniibeten, 
schlafbrechenden Tanzbodenbefiichern 
mit Schlafen und Ausruhen gefeiert. 
Der Ruf und Klang der Sonntags 
tlocke auf dem Kirchturme ertönt für 
sie umsonst. Hätte Gott, oder die 
Kirche den Tanz angeordnet und 
streng befohlen, oder denjenigen, die 
sich am Tanze ant meisten und wil 
besten ergötzen, den lieben Himmel 
Versprochen, so würden vielleicht mir 
sehr wenige oder. gar keine tanzen, 
aus Trotz und Ungehorsam gegen die 
Anordnung. Ich will die Tanzbein 
stigiiiigen nicht ganz verdammen, d. 
h. nur dann nicht, wenn sie zu einer 
passenden Zeit unter Aussicht aufge
führt werden, wenn die religiöse Tu
gend und die Keuschheit nichts ein
büßt, wenn die Ehre unbeschädigt it. 
unverletzt bleibt, wenn sie mit An
stand und Vermeidung jeglicher Ue
bel gepflogen werden. (Weiterfol-
gend gebrauchen Sie einige Sätze, die 
heute noch nicht veröffentlicht werden 
können, da wir iit den Ver. Staaten 
bekanntlich immer noch unter dem 
Segen des Spionagegesetzes stehen, 
und wir machen in Ihrem Bericht ei
nen kleinen Sprung. — Red. Stoats-
Anzeiger.) 

Drüben, iitt alten Heimatland, er
huben Völker mid Nationen, Alt ttijd 
Jung, Geist und Herz hinauf ,51111t 
unsichtbaren Schlachtenlenker, zum 
Friedensfürsten, den Furien des 
Krieges Einhalt zu gebieten und 
Frieden zu senden, nach welchem die 
Völker des Erdkreises seufzten, da die 
ganze Welt in ein schwarzes Leichen
tuch eingehüllt zu sein schien. Aber 
von alle dem konnten viele auf den 
Gefilden Amerikas sich feine richtige 
Vorstellung machen, wenn sie auch 
gleich lange Zeituiigvfpalten vor's 
Gesicht geschleudert bekamen und in 
denselben die tiefbetrübenden Tatsa
chen studieren konnten. Oft hieß es: 
„Was kümmert es mich, wenn die al
ten dummen Europäer sich zutote 
prügeln." Ein anderer sagte: „Wir 
bleiben doch immer fröhlich, wenn es 
dort auch drunter und drüber geht." 
Wirklich waren viele während der 
Dauer des Krieges nur immer luftige 
Gesellen, die beim Saufgelage und 
auf dem Tanzboden niemals die Lei 
den der Menschheit zu bedenken, sich 
niemals Zeit angenommen haben, 
denn sie würden dadurch den Genuß 
der gegenwärtigen Freuden ver 
schmäht und eingebüßt haben. Das 
Tanz- und Vergnügenslokal bietet ih
nen die angenehmste und heiligste 
Stätte. Auf dem Tanzboden können 
Freude und Trauer nicht zusammen 
weilen, weil letztere dort keinen Platz 
finden darf. Int Lande der Frei
heit ist der Geiiust, welcher Art und 
Weife er auch seilt mag, immer er
laubt, so behaupten viele. Also miist 
te auch alles Böse nicht unerlaubt 
sein. Diese geträumte Freiheit zi
tiert ober doch viele Taugenichtse auf 
die Sünder- und Gerichtsbank und 
diese brummen nachher hintet Schiost 
und Riegel; 

Was ich. in meinem heutigen Be
richt schreibe, beruht auf Wahrheit 
Persönliche Wahrnehmungen und 
Ueberzeugungen lieferten mir den 
Stoff zu dieser Verfassung. Doch be
fürchte ich, dast ich bald wieder hören 
must, dast dieser oder jener schreit: 
„Der Artikel ist auf mich gespitzt!" 
Nun gut: Wem das Mäntelchen pastt, 
der ziehe es an. Persönlicher An
griffe in meinen Berichten an den 
Staats-Anzeiger hatte ich mich noch 
niemals bedient und beabsichtige es 
auch nie zu tun. Ich korrespondiere 
im Allgemeinen. Diebe, Räuber 
und Mörder in Berichten mit Namen 
zu nennen, ist. meiner Ansicht nach, 
eine wohlberechtigte Handlung. Siom-
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Können wir Ihre Verwandten in Deutsch-
fimb für die nächsten Monate mit 

frischem Fleisch versorgen? 

50 Pfund 
FLEISCH 

$15 
Frei abgeliefert irgendwo in 
Deutschland und Oesterreich 
unter voller Garantie 

1000 dieser Fässer mit trocken gesalzenem Rind' und Schweinefleisch 

aus unseren eigenen Schlachthans Anlage» in Newark, N. I., gingen 
mit „Mongolia" am 22. Mai nach Hamburg ab. 

Die Jyiiffcr enthalten zn gleichen Teilen, * 

Schweinerippchen, ausgebeinte Schweineköpfe, Ochsenfleisch, Schwei-
itcfiiftc und Speckstiicke 

£a§ Fleisch ist trocken gesalzen, fovnftiltia j„ neue ^iiszchen gepackt und 
ivie garantieren die beste Qualität. Die Weiterbeförderung ob Hmuliurg 
erfolgt per Eilgut mich allen Plätzen Deutschlands (auch besetzter Gebie
te) und Oesterreich. 

Das fleisch liegt bei Anknnft in einer leichten ^Pökelbriihe nnd kann 
nicht verderben. ' 

Bestellen Sie sofort, wenn Sie Ihren Hiebet, die willkommenste lle-
„ berraschnng seit dem Kriege bereiten wollen. 

linser Hamburger Lager, Brooktor Onai 1:3. Block 5. enthält feiner 

Fleisch- und Spezcrciwaren im Werte von mehreren hunderttausend 
Dollars 

H011 welche» Vorräten Quantitäten in unbeschränkter Höhe direkt an ir
gend eine Adresse in Deutschland gesandt iverden können, oder bedienen 
Tie sich 

Fink's Food Drafts 
im Werte von $15, $25 und $40 

die Ihren Angehörigen Vliioiuatjl nach Wunsch und Bedarf gestatten. 

Liabelscildnngen in 8 bis 10 Tagen 

Wichtig für Deutfchland-Reifevd« 

Die deutsche Regierung ucrlaiigt, dan Sie für Ihre eigene Ernäh-
rung sorge«. Dazu sind Funl'S Food Drafts die praktischste und bequemste 
Methode. 

A. Fink & Sons Food Co. 
416 Broadway, New York, N. Y. 

. Hamburg: Dovenflcth 19=21 

inen diese doch mit den bestehenden 
Oh'feUen in fitoiiflift. Der Unmensch, 
der den hiesigen garnier Philip ctaip 
tötete, wie ich schon früher, berichtete 
und dessen Nomen ich bis Heute noch 
nicht ermitteln konnte, wurde durch 
hav Gerichtsurteil des Mondes ver
wiesen und. wurde über die Grenze 
geliefert. 

Änton Jochim. 

Ans Wisconsin 
Solon Spring?, den 1. v>imi. 

Werter Stoato-A nzeiger! 
Auf die vielen Anfragen, die mir 

von Freunden und Bekannten zuge-
gangen find, möchte ich folgende.? be
richten. An fliegen hat es bisher 
hier noch nicht gefehlt. Der Boden ist 
uost, so tief man auch gräbt. Die 
Saaten und Gartengewächse stehen 
gut. 'jwiebeln und Rettiche sind 
schon fertig für den Markt. Die 
Milch wird einem zu $1 für 8 Quart 
aus deut Haufe geholt. Natürlich 
wird mancher denken, das sei cht klei
nes Geschäft. Ja, das ist es auch, 
aber weint man 10 oder 12 Stühe hat, 
so lästt sich von dem Erlös schönes 
Geld machen. Wenn man auf ei
ner <><) Acker Farm dann noch etwa 
2 Ars er in Garten hat nnd nebenbei 
*200 bis :>()() Hühner hält, die sich 
hier gut bezahlen, so kann man schon 
sehr fein leben. Die Sommergäste 
möchten jetzt schon gerne junge Hülm-
che« saufen und würden gerne 50c 
.für das Pfund bezahlen, wenn sie 
nur welche kriegen könnten. Wer 
Lust hat zu Vieh- und Hühnerzucht 
und etwas Gartenbau versteht, der 
kann getrost hierher kommen. Aber 
nton sollte eine solche Form nicht wei
ter als etwa eine Meile Hon der 
Stadt entfernt betreiben und die 
Frau sollte bei dieser Arbeit mithel

fen können, da die Frauen solche Sa
chen immer besser handhaben können. 
Do ich nur lauter Hungens habe, wä
re es für mich besser, weitn ich meine 
schöne ()0 Acker Form aus eine Form 
eintauschen könnte, wo Weizen und 
Hafer gebaut meriW'faim, da meine 1 
Büttgens liebet auf den Pflug sitzen I 
als melken.' Wassermelonen und/ 
Gurken bekommen schon Ranken/ 
Apfelbäume und Pflonmeubäuml 
haben schon abgeblüht. Wenn man 
feine Milch- und Hühnerfarm nahe 
bei der Stadt hat, so brauch man 
nichts zu fahren, da alles abgeholt 
wird. Dafür bekommt man ober ei
nen bedeutend besseren Preis, wenn 
man die Sachen zur Stadt führt. 
Eier bringen einen Preis von 40 
bis 45 Cent? das Dichend, Butter (SO 
Eents das Pfuud und Rahm 70 
(ieitts das Quart. v,it kirchlicher Hin
ficht ist man hier auch sehr gut ver
sorgt. Unser katholischer Priester hat 
seinen Sitz hier. Dornt gibt es lu
therische, etutitgelische und andere 
Kirchengemeinden hier. (Der Haus
freund Kalender wurde seinerzeit an 
Sie abgeschickt. Wenn Sie ihn nicht 
erhalten haben, wird er wohl jemonti 
anderem in die Hände gekommen 
sein. Leider fquiteit wir ihn nicht 
mehr ersetzen. — Red. Staats-Anzei
ger.) 

Joseph Merk. 

(Politische Sln/tvirtc) 

Gabe Eckroth fur Sheriff vow 
Morton County 

11 ^sohre Deputy und die gesollt, 
ntelte Erfahrung berechtigt mich, bei 
der Bormahl ant 30. Juni als She-
riffskandidat aufzutreten. Wenn ge
wählt, werde ich zun, Besten aller 
Bürget* meine Pflicht tun und ich , 
ersuche höflichst jeden Wähler um 
feine Stimme. Gabe Eckroch, Man 
dan, N. D. (OiVlmlbez 

BISMARCK 
•s Man erkundige fich 

Und wir werden Sie überzeugen, daß wir 
nicht nur allen Schillern dieser Handel»-
schule (Busine«» College), sobald sie fä
hig find, gute Stellungen besorgen, son», > 
dem Nachfrage bei uns für • 
hige Buchhalter und ârzschreiber gros 
ist als wir Schüler liefern können. Wen»' * 
Sie sich für eine gute Stellimg botbetet* < -
ten wollen, erkundigen Sie sich wa» wie \ 
für Hunderte andere getan Hoden. 88# 
e* nötig ist können Schüler, um fertig»'. 1 

englisch zu lernen, mit den > 
Klaffen anfangen. Schreibt an: ^ _ 

etsweti Belkes» ••Heg*/' 'â, 
f f. 9t. Languor. • 
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