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Per 66. Kongreß 
hat sich vertagt •86 

(Fortsetzung von Seite 1) 
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True translation filed wllh the poat-
Inaster of Bismarck, N. IX. on June 8. 
1H20, as required liy Act of Oct. 6. 1917. 

(Slf Borlagen sterben eines natür' 
lichen Todes 

W a s h i n g t o tt, 5. Juni Elf 
Vorlagen iiiib Beschlüsse, welche der 
Kongreß tu den Schlußtageu durch
drückte. darunter auch das Wasser-
kraft-Gesetz und der gemeinsame Be-
fristiiß, durch welche» die uieisteu der 
für die Kriegszeit gemachten Gesetze 
hätten widerrufen werden sollen, wur-
den hente von Präsident „für tot" er 
klärt. Der Präsident kündigte in 
diesem Zusamnienhailge an, das; die 
Maßnahmen, welche mit der Per-
taglmg de? Kongresses ..starbeil," ihm 
nicht rechtzeitig zuHänden gekommen 
Ware« und somit nicht beut ihm unter
schrieben werde» konnten, ehe der 
Kongreß sich vertagte. 

Getreidegradierungoprozeß auf 14. 
Juni angesetzt 

F a r g  o ,  5 .  J u n i .  A u f  A n t r a g  
des Rechtsanwalts Seth Richardson 
von Fargo. der zusamiiien mit Rechts
anwalt William Lemke des Getreide-
inspektioiisbiii o vertritt, setzte gesteril 
Herr Chas. F. Aiiiidon, Richter des 
Biiiideskreisgerichts, den Prozeß der 
Fanners' Grain (So. von Einbden ge
gen den Staat Nord-Dakota und Dr. 
E. Ladd, den Ober-Getieideinfvek 
tor, mis Montag, den 14. Juni, fest. 
Richter 3. V. Niicholls. der den Oder-
stnatsanwalt Langer vertrat, schloß 
sich dem Antrag der • RechtMinwiilte 
Richardson und Lelilke an, die den 
Prozeß so früh wie mir möglich an
geseilt haben wollten. Obgleich die 
Beamten der farmer's Grain Co. 
von Richter Antidot! aufgefordert 
worden Ware», gestern vor Gericht zu 
erscheinen und Gründe anzuheben, 
warum der Proves; nicht so früh wie 
'irgend möglich beginnen sollte, war 
keiner der Herrn der farmer's. Grain 
(So. erschienen. Es wurde gestern so
gar prophezeit, das; keiner der. Her-
mt zum Projvf] am kommenden 
Montag erscheinen wird. Tie neu 
Ii che einschneidende Entscheidung des 
Oberblindesgerichts, welches alle iieit-
geschaffenen Gesetze des Farinerbiin-
des für rechtsgilitig erklärte, hat den 
Mut der Gegner sehr abgekühlt und 
diese schnappeil vor der Hand noch 
»ach Luft. Die Entscheidung des 
Oberbuildesgerichts i» heiiiPro.uT. der 
„42 Steuerzahler" setzt allen seither 
von der Fannetregierniig gewonne
nen Prozessen die Krone auf und ist 
eine ,zerschmetternde Niederlage für 
die Grosikapitalisteii und ihre Helfers-
Helfer, welche den Far nier bund lu<= 
kämpfen und die Ausführung des 
^arinerprogramms mit aller Gewalt 
verhindern möchten. 

Neueste Telegramme 
Direkt an den Staats-Anzeiger 

Tri«» translallon fll»«1 with the post
master of fJmrr.arck, N. IX. on June 8 

»is I ( . ( | I 1 I I ( ' | |  hy Act o f  Oct. 6 .  

New ?)ork mag erste Weltstadt werden 

N e w ?) o r k, 7. vitni. Alles deu
tet daraufhin, das; New ?)ork, sobald 
die Volkszählung beendigt ist, eine 
grössere Bevölteriiiigszahi anfzuwe! 
sfil haben lvird als London. Der 
Wettlalif um die Ehre, die gröf'.te 
Stadt der Welt zn fein, kann aber 
nicht entschieden werden, bis Londons 
amtliche Volkszählung für 11)21 an
gekündigt ist. Obgleich über das 
Wachstum der Stadt New ?)ork amt-
liche Berichte noch nicht vorliegen, 
geht ans der Zählung im Haimar her
vor, das; die Bevölkerung der Stadt 
gegen (i, 100,000 Seelen beträgt und 
das', die Bevölkerung der Stadt unter 
Einschlus'. des (Gebiets innerhalb der 
^ehiinieilengrenze sich auf H,-200,000 
belaufe» wird. Die neuesten Schä-
Hungen über Londons Bevölkernngs 
zahl sind die vom Jahre 1017. näi» 
Itch 4.02(5,MO 1 n»d für Großlondo», 
umfassend die Stadt und die Polizei« 
gebiete im Halbkreise von 15 Meilen 
von Charing Cross, bringe» die Ge-
samtbevölkernng auf <!,276,753. 

Trve translifIon filorl with the post
master of Kisir.arck, N. !>., on June 8, 
JU20, as ref|tiirc»il by Act of Oct. 6. 1917. 
Republikanische Nationalkonvention 

beginnt morgen 

C h i c a g o> 111., 7. Juni. Das 
Nahen der rcpublikanischen National» 
foimention, welche morgen um die 
Mittagsstunde mit der ersten Sitznng 
beginnt, lien heute erkennen, das; der 
Wirrwarr, statt sich zn klären, immer 
schlimmer wird, sodas; zurzeit schwer 
abzusehen ist. wer der republikanische 
Präsidentschaftskandidat werden inag. 
Wood, Lowden lind Johnson und ihre 
Anhänger arbeiten eifrig und ltittzeit 
nach Kräften alle Porteile aus. Alle 
behaupten Gewinne unter de» nicht-
instruierten Delegaten zu machen, 
Welche heute in Chicago ailkamen. Ill-
dessen ist ersichtlich, das; jeder der drei 
Haiiptb^werber nur ei» Drittel der 
Gesamtltimmen der Delegaten beim 
ersten Wahlgang beansvrucht und es 
bedarf der Stimmenmehrheit, um die 

Nomination zll erhalteil. Heilte wo
re» Anzeichen vorhanden, daß die 
Völkerbundklansel, welche eiltex der 
am schwersten umkämpften ist, bald 
die Zustimmung aller Führer erhal
te» wird. Ausgenommen ist eine klei-
lie Gruppe der Senatoren, welche für 
„milde" Vorbehalte sind. Die söge 
nannten „Unversöhnlichen," das ist 
die Johnsou-Borah-Gruppe, haben 
ihre eigene Klausel ausgearbeitet, 
welche sie der .Konvention vorlegen 
werden, wenn die Plotforin Wrater 
nicht nachgeben und eitle ihnen zu-
sagende Klausel befürworte». Aber 
selbst diese waren heute zuversichtlich, 
dauern offener Kampf nötig werden 

*ä»ciii Abschied 

Bei fp. Hirzel in Leipzig erscheint 
soeben vii^nblirg^Mich: „Ans mei-
nein Lebens' 'Wir geben heute den 

chlllßabschuitt wieder, der ill Hin-
deuburgs Gefühls- und Gedanken-
Welt Einblick gibt und darin« für die 
Pergangeilheit bemerkenswert ist. 

Ich verstehe den Gedanken an 
Weltflucht, der sich vieler Offiziere 
angesichts des Zusammenbruchs alles 
dessen, was ihnen lieb und teuer 
war. bemächtigte. Die Sehnsucht, 
„nichts mehr wissen zu wollen" von 
einer Welt, in der die aufgewühlten 
Leidenschaften den wahren Wertkern 
unseres Volkes bis zur Unkenntlich-
feit entstellen, ist menschlich begreif-
lich und doch — ich »ms; es offen 
ausspreche», wie ich denke: 

Kameraden der einst so gros;e», 
stolzen deutschen Armee! Könntet 
ihr vom Perzagen sprechen? Denkt 
an die Männer, die uns vor mehr als 
hundert Jahren ein innerlich neues 
Vaterland schufen. Ihre Religion 
war der Glaube an sich selbst und an 
die Heiligkeit ihrer Sache. Sie schn-
feit das nl'ite Vaterland, nicht es 
gründend auf eine nits wesensfremde 
Doktrin - Wut. sondern es aufbauend 
aus de» (Grundlagen freier Ent-
Wicklung des Einzelnen in dein Rah
men und in der Verpflichtung des 
Gesamtwohles. Dieselben Wege 
wird auch Deutschland wieder gehen, 
wenn es nur erst wieder einmal zn 
gehen vermag. 

vvfi habe die feste Zuversicht, das; 
auch diesmal wie in jenen Reiten der 
'insanilneiihang mit unserer groszen 
reichen Vergangenheit gewahrt und, 
wo er vernichtet wurde, wieder herge-
stellt wird. Der alte deutsche Geist 
wird sich wieder durchsetzen, weuu 
auch erst »ach den schwersten Läute
rungen in dent Glutofen von Leide» 
und Leidenschaften. Unsere Gegner 
kannten die Kraft dieses Geistes; sie 
bewunderten und haßten ihn in der 
Werktätigkeit des Friedens, sie staltn-
ten ihn an und fürchteten ihn auf 
den Schlachtfeldern des grof'cn Krie-
lies, »ie suchten unsere Stärke mit 
dem leeren Worte „Organisation" ih-
reit Völker» begreiflich zu macheu. 
Den Geist, der sich diese Hülle schuf, 
i» ihr lebte und wirkte, den verschwie
ge» sie ihnen. Mit diesem Geiste und 
i» ihm wolle» wir aber aufs neue 
»intvoll wieder aufbauen. 

Deutschland, das Aufnahme- und 
Aiisftrahliingszentrum so vieler un° 
erschöpflicher Werte menschlicher Zi-
vilisation und Kultur, wird solange 
nicht zugrunde gelte», als eS den 
Glauben behält an seine große. welt
geschichtliche Sendung. Ich habe das 
Vertrauen, das; es der Gedankentiefe 
und der Gedankenstärke der Besten 
unseres Vaterlandes gelingen wird, 
neue Ideen mit den koftbarenSchätzen 
der früheren Zeit zu verschmelze» und 
aus ihnen vereint dauernde Werte zu 
prägen, zum Heile unseres, Vaterlan 
des. 

Das ist die felsenfeste Ueberzeil-
guiig, mit der ich die blutige Wal
statt des Völkertampfes verlies;. Ich 
habe das Heldeiiriii.ge» meines Vater 
landeS gesehen und glaube nie und 
nimmermehr, das; es sein Todesriit-
gen gewesen ist. 

Man hat nur die Frage gestellt, 
worauf ich in den schwersten Stunden 
des Kriege* meine Hoffnung auf un
sere» Endsieg stützte. Ich konnte nur 
aus meine» Glauben an die Gerechtig-
feit unserer Sache, aus mein Ver
traue» zn Vaterland mid Heer hin
weisen. 

Die erlisten Stunden dieses jähre-
langen Kampfe* imd seiner Folge
zeit bestand ich i» Gedanke» und in 
Gefühlen, für die ich nirgend* einen 
besseren Au*drlick finde, al* in den 
Worten, die der nachmalige preußi
sche Kriegsminister, Generalfeldmar-
srball Hermann von Bayern, iiiiJahre 
1811, inmitten der größten politi
sche» »Iiis militärischen Nöte unseres 
aekiiechtete» Heimatslaiides, au seilte» 
Köllig schrieb: 

„Ich übersehe das Gefahrvolle uu-
serer Lage keineswegs, aber da, wo 
nur zwischen Unterjochung oder Ehre 
zu wählen sein dürfte, da gibt mir 
die Religion Kraft, alles da* zn tun, 
was das Recht und die Pflicht for-
dert." 

Niemals kamt der Mensch mit Ge-
wißheit den Ausgang eines begönne-
licit Unternehmens vorhersehen, aber 
der, der nach höherer Ueberzeugung 
nur seinen Pflichten lebt, trägt einen 
Schild uin sich, der in jeder Lage hes 
Lebens, es komme mich, wie es wolle, 
ihm Beruhigung gibt und qmch oft 

selbst zu einem glücklichen Ausgang 
führt. 

Es ist dies nicht die Sprache auf
geregter Schwärmerei, sondern der 
Ausdruck eines religiösen Gefühls, 
das ich meinen Erziehern danke, die 
mich früh schon König und Vaterland 
stls da5 Heiligste auf Erden lieben 
lehrten. . 

Gegenwärtig hat eilte Sturmflut 
wilder politischer Leidenschaft und tö
nender Redensarten unsere ganze 
frühere staatliche Auffassung unter 
sich vergraben, anscheinend alle hei-
ligen Urberlieferuugen vernichtet. 
Aber diese Flut wird sich wieder tict> 
laufen. Dann wird aus dem ewig 
bewegten Meere völkischen Lebens je-
iter Felsen wieder auftauchen, an den 
sich einst die Hoffnung unserer Väter 
geklammert hat, und auf dem vor 
fast einem halben Iahrkijndert durch 
liusere Kraft des Vaterlandes Zu-
kiiitff vertrauensvoll begründet wur
de: Das deutsche Kaisertum! Ist 
so' erst der nationale Gedanke, das 
nationale Bewußtsein wieder erstan
den. dann werden für uu* aus dein 
großen Kriege, aus den kein Volk 
mit berechtigterem Stolz und reine-
rem Gewissen zurückblicken kann al* 
das unsere, solange es treu war, so-
wie auch aus dem bitteren Emst der 
jetzigen Tage sittlich wertvolle Früchte 
reisen. Das Blut aller derer, die im 
Glauben aii Deutschlands Größe ge-
fallen sind, ist dann nicht, vergeblich 
geflossen. 
In dieser Zuversicht lege ich die 

Feder aus der Hand mid baue fest 
ans Dich — Tu deutsche Jugend! 

Das kranke Mexiko 

Unser Nachbarland Mexiko treibt 
uitaufhaltsam seinem Verhängnis 
entgegen. Es ist heute nur uoch 
eine Ruine dessen, was es vox einem 
Jahrzehnt war, zur Zeit, als Porfirio 
Diaz es unter der Fuchtel hatte. Da* 
Urteil über diesen großen Diktator 
steht heute fest. Er war ein lvpischer 
Tliranil. dem seilte persönliche Macht 
über alles gina. Er opferte ihr al
les, was sich »ihm hindernd in den 
Weg stellte. Nur so weit es sich mit 
dieser seiner Macht vertrug, förderte 
er die Wohlfahrt des Landes und 
seiner Bewohner. Meriko verdankt 
ihm ungeheuer viel. Fast alle Kul-
turfortschritte, die es aufweisen könn-
te, waren auf Diaz zurückzuführen. 
Denn Diaz war sich klar darüber, 
daß ein.reiches Land ihm mehr ein-
brachte als ein armes. Darum er
schloß er dessen Bodenschätze, und 
darum zog er auch Fremde ins Land, 
die er zu .Konstruktion*- und Organi-
satioiiSzweckeii brauchte. Die reich 
gewordene Klasse der Bevölkerung 
stand infolge dessen hinter dem Dik
tator. Der Rest de* Volkes war die-
ser Herrentlasse gleichgültig. Man 
erhielt diese Masse in ihrer Dumm
heit, w"il sie um so gefügigere Arbei-
ter waren, die ohne Widerspruch ih
ren Nacken unters Joch beugten. Die 
erlassenen Gesetze schoben den Rei-
chen den Vorteil zu. Die Armen 
wurden ausgebeutet. Für die Wohl-
habenden war Meriko ein Dorado, 
ein Paradies, für die Armen eine 
Hölle, weint die meisten sich des von 
Diaz kunstvoll erhaltenen irdischen 
Fegfeuers vielleicht auch gar nicht 
recht tx'wiivt wurden, weil sie eben 
von Menschheit.'recht und -würde noch 
nie etwa* gehört hatten. 

Dreißig Jahre war Diaz absoluter 
Herrscher von Meriko. In dieser 
ganzen Zeit hielt er die Ordnung int 
Lande ans recht. Der flüchtige Besu
cher empfing einen glänzenden Ein
druck von der Kultur des Landes, 
Schade, daß e* nur wie beim Fürsten 
Potentkiii Kulissen waren, die den Be
schauer täuschten. Diaz regierte mit 
eiserner Faust. Wer nicht mit ihm 
am gleichen politischen Strange zog, 
wurde selbst an diesem in die Höhe 
gezogen, bis ihm der Atem ausging. 
Mißliebige wurden einfach beseitigt. 
Niemand fragte nach ihrem Verblei-
be. Dazu war jedem die eiaene Haut 
zu lieb. Freilich duldete Diaz auch 
seine Verbrecher, d. h. gewöhnliche 
Verbrecher, die Habsucht mit den Ge
setzen in Konflikt brachte. Tiefster 
Friede und schönste Ordnung herrsch
te» damals in Meriko. Aber es war 
die Rillte des Grabes, und im Grabe 
lag die persönliche Freiheit. Diaz' 
Wille war absolut imd blieb inaßge 
bend für ganz Meriko, bis das her
annahende Alter ihn kraftlos machte 
und seiner Gewalt entkleidete. 

Seitdem sind zehn Jahre verstri-
chen. Von dem Gute», das Diaz für 
sein Land getan hat, sieht man nur 
mich verzweifelt wenige Spuren. Das 
Volk, auch die damals reich waren, 
ist großenteils verarmt. Die fort
dauernden ^ürgerfriege, die Plüit-
dernngen durch die Banditenbanden 
haben die Industrie lahmgelegt. Ter 
Baner bestellt sein Feld nicht mehr, 
weil er keilte Lust hat, seine Ernte 
hinterher de» Briganten zu überlas-
seii. Kaum, das; er noch so viel hält, 
wie der Bedarf der eigenen Familie 
es erheischt. Tie Gruben, die unter 
Diaz reiche Erträge abwarfen, sind 
heute zum großen Teil außer Be
trieb gesetzt, die darin früher beschäf
tigt Gewesenen sind längst Bettler ge
worden! Die Eisenbahnen, die vor 
einem Jahrzehnt das Land nach al
len Richtungen durchzogen, befinden 

sich, soweit sie.überhaupt noch, im 
Betriebe sind, in einem beklagenswer
ten Zustand. 

Das Land ist infolgedessen voll von 
Unzufriedenen aller Arten. Was sie 
eigentlich wollen, wissen sie wohl selbst 
nicht so recht. Sie werden sich alle 
sagen, daß es „annersch werden" 
müsse, aber wie das zu machen sei, 
darüber scheint es ebensoviele ver
schiedene Ansichten zu geben, wie re
volutionäre Führer vorhanden sind 
Das bedeutet freilich nicht, daß die 
mexikanischen Umstürzler sämtlich die 
Absicht haben, die augenblicklichen 
elenden politischen und wirtschaftn* 
chen Verhältnisse des Landes zu bes-
fern. Viele von ihnen sind nichts 
weiter wie Räuberhanptleute, die mil 
ihren Banden das Land nach Beute 
durchziehen und ihrem verbrecheri
schen Treiben ein politisches Mäntel 
chen umhängen, weil sie auf diese 
Weise leichter Anhänger und Spieß-
gesellen finden. In einem Lande, in 
dem ein großer Prozentsatz der Be-
völkerung völlig verarmt ist, macht 
das Anwerben von Söldnern freilich 
keine übergroßen Schwierigkeiten, 
auch toentt* man ihnen den Verspro 
chenen Sold nicht auszahlen kann. 
Sie halten sich am Lande selbst schad-
los und begnügen sich mit der Hoff
nung, einmal Minister oder etwas 
dergleichen zu werden, wenn ihr 
Oberbandit durch Zufall, oder durch 
eigenes Geschick Präsident werden 
sollte. Denn in dem Falle können sic 
dann das Rauben im Großen betrei 
beit. 

Es besteht keine Aussiclft daraus, 
das; die erbärmlichen Zustände in 
Mexiko sich in Bälde ändern werden. 
Nur ein eiserner Besen, wie der alte 
Diaz ihn geführt hat, könnte das 
Land von feinen Blutsaugern be
freien. Daß sich unter den heutigen 
Revoluzzern im Nachbarlande der 
Mann befindet, der seinem Lande die-
sen Dienst erweisen wird, ist nicht von 
vornherein anzunehmen. Ob der 
Mann int Präsidentenstuhl Huerta, 
Carranza, Obregon, Gonzales oder 
sonstwie heißt, dürfte am Bestehen
den nicht viel ändern. Der Retter 
Merikos muß nicht nur stark, sondern 
auch ehrlich fein, muß nicht nur mit 
den Briganten ausräumen, sondern 
auch jene ausländische Interessen im 
Zaume halten können, die den poli-
tischen Tümpel Merikos beständig 
aufwühlen, unt in dem trüben Getvas-
ser um so besser fischen zu können. 

ES sieht fast so aus, als ob Mexi-
ko aus eigener Kraft au* dem Mo-
raste sich emporzuarbeiten nicht mehr 
int Stande ist. Die Per. Staaten 
können die politische und wirtschaft
liche Entwicklung in Meriko nur mit 
Sorge betrachten. Auf die Dauer 
wird e* ihnen nur schwer möglich 

j sein, dem Tun und Treiben der Bmt-
I denführer Gewehr bei Fuß zttzttseheit 
Je länger der Kuddelmuddel währt, 

I mit so näher rückt die Wahrscheinlich-
j feit, daß eilte* Tage* Onkel Sani sich 
de* verwahrlosten Lande* anzuneh
men haben wird. Diese Aufgabe 
liegt ihm auf alle Fälle näher al* die 
Pazifizierung Armenien*, die ihm 
die Entente angetragen hat. 

Abdpost. 

nonttiictte Erhöhung des Zinsfußes 
hat, wie der Bericht weiter bemerkt, 
die Ausnahme von Darlehen zwar 
verringert, indessen nicht in dem Um
fange, wie erwartet worden war. In 
Uebereinstimmung mit der kürzlich in 
Washington abgehaltenen Bankkon-
sereiiz wird daher eine Beschränkung 
des Kredits für „unwesentliche" Pro
duktions- und Geschäftszweige em-
pfohlen. Die Entscheidung darüber, 
was als „wesentlich" und „nichtwe
sentlich" anzusehen ist, soll den einzel
nen Bezirks- und Ortsbanken über
lassen bleiben. 

A/iis diese Weise hosst man, genü
gende Fonds zu schaffen, um nicht 
nur die Ernten ohne Verzug aus de» 
Markt bringen zu können, sondern 
auch die Produktion von notwendigen 
Bedarfsartikeln zu vergrößern. Diese 
Notwendigkeit, die Produktion zu ver 
titehren, zieht sich wie ein roter Fa 
den durch alle Empfehlungen, die von 
den verschiedensten maßgebenden 
Kreisen inbezng ans die Beseitigung 
der Lebensteuerung in letzter Zeit ge-
macht worden sind. Hoffentlich kommt 
auch die amerikanische Arbeiterschaft 
bald zu der Einsicht, das; sie ihre La
ge durch die.beständige Erhöhiing der 
Löhne und die Verkürzung der Ar-
beitszeit nicht bessern wird, wenn sich 
damit nicht gleichzeitig eine Ver 
größerintg der Warenproduktion in-
folge größerer Leistungsfähigkeit sei 
ten* der Arbeiter selbst verbindet 
Wiederholt sind Klagen darüber laut 
geworden, daß die Arbeiter trotz der 
besseren Bezahlung heute weniger lei 
steil als früher, eine Tatsache, die 
man von Arbeitern selbst bestätigt 
hören kann. 

Als notwendiges Erfordernis für 
die Beschaffung von genügendem Kre
dit wird in dem Bericht die Verbesse
rung des Warentransports bezeichnet. 
Durch die Stockungen iit der Bahnbe-
förderuug können die noch Vorhände 
neu Erntevorräte aus dem vorigen 
Jahr nicht auf den Markt gebracht 
werden, sodaß die darauf geliehenen 
Gelder „eingefroren" find. Wie die 
se Besserung des Transports erreicht 
werden kann, wird nicht näher ange 
führt. Allem Anschein nach hat Gott 
veriienr Harding dies für unnötig ge 
halten, da die erwähnte Bankkonfe 
renz dem Kongreß eine Resolution 
übersandt hat. in der die Erhöhung 
der Bahnfrachtgebühren als notwett-
diges Mittel dafür empfohlen wird. 

Abdpost. 

Aus Nebraska 

Okficii die Teuerung 

Der Senat in Washington nahm 
kürzlich eine von Senator McCormick 
aus Illinois beantragte Resolution 
an, durch welche die Bundesreserve-
bankbehörde um Auskunft darüber 
ersucht wurde, welche Schritte sie ge-
gen die herrschende Inflation der 
Geldttmlanfmittel und Kredite und 
gegen die dadurch verursachten hohen 
Preise zu unternehmen beabsichtige, 
ferner, welche Maßregeln für die Be
schaffung von Kredit für die Vermark
tung der diesjährigen Ernten in 
Aussicht genommen seien. Die beiden 
Fragen hängen eng mit einander zu 
stimmen. Die Vermarktung der Ern
ten unseres Landes erfolgt zum gro-
ßen Teil mit Hilfe von Bankkrediten. 

Vor einigen Tagen.hat der „Go
vernor" der Reservebankbehörde, Herr 
Harding, in einem längeren Schrei
ben die gewünschte Auskunft erteilt. 
Sie ist umfassender, als von der Re-
solution verlangt worden war. Eine 
Verringerung der hohen Kosten der 
Lebensführung ist. so wird darin 
ausgeführt, nur zu erwarten, wenn 
sich der einzelne Bürger einer nröi>e= 
re» Sparsamkeit als gegenwärtig'lbe-
sleißigt: wenn die Banken die Ge-
Währung von „nichtwesentlichem" 
Kredit einschränken: wenn die Waren-

'Produktion vergrößert wird: und 
wenn in den Transportverhältnissen 
eine Besserung eintritt. 

Auf die Ertravaganz, der sich die 
ganze Bevölkerung feit vielen Mona 
ten hingegeben hat, ist bereit* wieder
holt von den verschiedeiisten Seiten 
hingewiesen worden. Das Tragen 
von seidener Unterwäsche galt früher 

'für ein Privilegium der „feinen Ge
sellschaft." Heutzutage ist es bezeich-
ueud, daß in den .Tepartemeiitslä-
den „Sales" von Seidenartikeln ver-

; austeiltet werden, mit die Kundschaft 
heranzuziehen. Daß die Verkäufer 

tauch bei den herabgesetzten „svottbil-
ligen" Preisen nicht mit Verlust ar-

I beiten, ist angesichts der früher be
rechnete» geradezu ernornienProfiten 
selbstverständlich. * 

Die von den Reservebanken borge-

Barkley, den 27. Mai. 
Werler Staats-Anzeiger! 

Bis zum halben Mai waren wir 
etwa drei halbe Tage auf dem Felde, 
die übrige Zeit war es zu ttaß zum 
Arbeiten und hat immer wieder ge 
regnet. Wir sind aber heute doch 
schon fertig mit der Saat, auch mit 
Coi'iipflanzen und das Corn kommt 
gut. Manche Leute haben das Corn 
>» zu nassen Boden gepflanzt und die-
si**- fault tttni in der Erde. Wir 
hatten nur 100 Acker zu bepflanze» 
und konnten abwarten, bis der Bo 
den in richtigern Zustande war für 
das Cor». Viele;- Cor» muß »berge 
pflanzt werde». Es ist natürlich noch 
nicht gesagt, daß wir nicht auch noch-
mal überpflanzen müssen, denn die 
Cut Würmer können immer noch 
Schaden machen, wenn es auch schon 
spät an der Zeit ist. In einem Be-
richt ans Besfarabien fragt der 
Schreiber, ob bei uns in Amerika die 
Würmer auch den Weizen fressen. 
Mir haben fie in 1U18 50 Acker ge
fressen. Früher wußte matt bei tut* 
in Nebraska nicht* davon, daß Wür 
iner den Winterweizen fressen. Corn 
wurde öfter* von ihnen vernichtet 
Der Winterweizen ist prachtvoll, man 
könnte sich ihn gar nicht schöner wüit-
scheu, ist aber etwa* später als sonst. 
Hafer und Gerste stehen auch schön. 
Es wird auch Kirschen und Pflaumen 
geben, doch die Pfirsiche sind verfro
ren. Gartengeniüse haben wir jetzt 
schon. Kartoffeln sind sehr spät. Ilm 
deil 20. Juni hatten wir in sonstigen 
Jahren manchmal schon neue Kartof 
seht gegessen, aber dieses Jahr wer-
den wir vor der Ernte wohl kaum 
neue haben. Die Ernte dürste nicht 
später als am 10. Juli beginnen. Wir 
haben ja mich schon am 4. Jnli ge
droschen unit damal* war auch das 
Corn schon in den Fahnen, aber das 
Corn wächst heute nicht mehr so 
schnell, wie damals. Unsere Gegend 
ist eben auch schon 45 bis 50 Jahre 
besiedelt, das Land wird immer mehr 
ausgenützt und es ist heute nicht 
mehr so triebfähig, wie früher. Heu-
te regnet es wieder ein wenig. Wenn 
nicht Hagel oder sonstiger Schaden 
über unsere Felder kommen sollte, so 
können wir auf eine gute Ernte rech-
neu. Mau rechnet schon heute auf 
20 bi* 25 Büschel vom Acker, wenn es 
auch nicht mehr regnen sollte. Für 
das Corn ist auch genug Feuchtig
keit im Boden für lauge Zeit. ' 

Durch den vielen Regen hat sich 
die Arbeit so angehäuft, das; man gar 
nicht weiß, wo man zuerst anfassen 
soll. Bin schon drei Wochen am Stall-
bauen, aber man sieht von meiner 
Arbeit noch nichts. Habe das Holz 
alles zugeschnitten und nächste Woche 
werde ich mit meinen drei Söhnen 
drangehen. Meine Söhne formen 

für sich und da mußte ich abwarten, 
bis sie mit dem Cornpflanzen fertig 
sind. Der Stall soll 36 bei 24 Fuß 
groß werden mit einem Anbau von 
12 Fuß für einen Knhstall. 

Ich war heute auf dem Felde, um 
nach dem Corn zu sehen. In den 
Niederungen ist das Queckeuheu schon 
so schön, daß man es schneiden könn
te. 

Die Leute sind überall gesund, 
rtiait hat jetzt eben keine Zeit zum 
Kranksein. 

Zum Schluß eilten Gruß an Herrn 
Rapp in Teplitz und Hei ns Christoph 
Tröster, wie an alle Freunde und 
Bekannten. - : 

John Schasfert. 

Aufforderung! 
Im Monat August des Jahres 

1916 übersandte uns ein' Leser des 
Blattes gegen $10 zur Uebermitte-
lintg an August Ulrich, Kriegsgefan-
gener in Zerbst im Anhalt in Deutsch
land. Wir bitten nun den betreffen-
den Leser, feinen Namen und Adresse 
cm den Staats-Anzeiger einzusenden, 
tia wir wichtige Nachricht für ihtt ha
ben. 

Druckarbeiten aller Art in deutschejt 
und eitglischer Sprache, oder in béfc 
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger» 
Auch Bestellungen von auswärts wer» 
den prompt ausgeführt ,'t 

Achtung, Farmer! 

Briefkasten der Redaktion 

An die Leser: Die Kplender auf 
1020 gehen zur Neige, aber Leser, die 
Kalender verlangen, buchen wir sol
che für 1921. Es ist ratsam, die Be-
stcllititfltm schon jetzt zu machen, da 
wir bei dem herrschenden grenzenlo-
sen Papiermangel und fast uner
schwinglich hohen Papierpreisen, uns 
mit Kalendern werden sehr einschrätt-
ken müssen. Unsere Kalender auf 
1921 werden, nach menschlicher Vor-
aussicht, bis kommende» Oktober fer
tig fei». Wir nehmen Bestellungen 
gerne entgegen. 

Johannes Beyerle in Hirleiihain 
itt Besfarabien. — Herr Wilhelm 
Flcntmef iit Golden Valley, N. D., 
bezahlte, unt Ihnen eine Freude zu 
machen, den Staats-Anzeiger für Sie 
auf ein Jahr. HerrFlemmer läßt 
vielmals grüßen und bitten, daß 
auch Sie Berichte von dort an diese 
Zeitung einsenden möchten. Adresse 
d^s Blattes einfach: Der Staats-An-
zeiget1, Bismarck, N. D., U. S. A. 

Wo ist Mat. Schneider? 

Nasenfliege«, Würmer und Bots 
werden aus dem Magen der Pferde ent» 
fei'iit, wenn man ihnen eine A Sur-Shot 
Bot and Worm Kapsel gibt. Wenn Ihr 
Handler keine hat, soll er diese für Sie 
brfuvncit, oder wir liefern sie Ihnen di-
rett, wenn Sie uns schreiben. 

A Sur-Shot Bot and Worm Remover 
wird nur fabriziert von der Fairvielv 
Chemical (id. 

Preis für Dutzend kapseln $1.75. 
Niemals in Pulver-Horm hergestellt. 
Wenn unser Mittel Tie v.id-,t befrie-, 

digt, zahlen »vir das Geld ^ni iick. 
Um Nasenflietien au töten, sollte das 

Mittel im Herbst oder Vorwinter ge-
braucht werden. — schreibt an: 

Fair view Chemical Co. 
Fairview, Hont. (öqx«8) 

War früher in Harvey und Orriu, 
N. D. Wer seine Adresse kennt isl 
gebeten, diese zn melden an: 
Staats-Anzeiger, Bismarck, N. 

.er 

Wo ist John Knntz? 

Seither in Mott, N. D. Seine 
Adresse wird erbeten von: Der 
Staats Anzeiger, Bismarck, N. D. 

An unsere Leser in Prelate, Söst, 
Canada und Umgegend 

Herr Franz A. Fieger in Pre 
late, Sask. Canada, hat die Agentur 
dort für den Staats Anzeiger über 
ttoittinen und ist berechtigt, BesielliiU' 
gen und Gelder für das Blatt in 
unserem Namen anzunehmen. Herr 
Fieger ist ein aller Freund des Blat 
tes und übernahm die Agentur au? 
reiner Anhänglichkeit n»d Liebe zum 
Blatt und zur Beguemlichkeit der 
dortigen Leser. Also bitten wir die 
dortigen Kunden und Gönner des 
Staats-Anzeiger, Herrn Fieger 'nach 
Kräften entgegenzukommen. 

Der Staats-Anzeiger. 

Achtung, Leser in Glen Ulli», N. D. 

Unseren Lesern in Gle» Ullin, N 
D. und der Umgegend diene zur 
Nachricht, daß Herr John Metzger in 
Gleit Ullin, dort allgemein bekannt, 
die Agentur für dieses Blatt über
nommen hat und berechtigt ist, Ge-
schäfte in unserem Namen zu erledi 
gen. Zur Beguemlichkeit des deutsch 
lesenden Publikums dort können at 
so Bestellungen und Zahlungen bei 
Herrn John Merger gemacht wer 
den. 

Der Staats-Anzeiger. 

Marktberichte 
Bismarck 

7. Juni 1920. 
Weizen, No. 1 Northern 3.06 
Flachs &61 
Hafer .86 
Gerste 1.32 
Roggen 1.88 

Chicago 

Weizen, No. 2 Northern 2.98 
Mais 1.98—2.00 
Flachs 4.20 
Hafer 1.12—1.16 
Gerste .1.48—1.60 
Roggen 2.1,4—2.17 

Minneapolis 

Weizen, No. 1 Northern 2.00—3.05 
Mais 1.86—1.8* 
Flachs 3.97—4.10 
Gerste 1.45—1.56 
Hafer 1.04—1.0"? 
Roggen 2.11—2.12 

Chicago 
Rindvieh— 

Heimische Stiere .. 12.00—18.00 
Mager tt. Zuchtvieh 10.50—11.00 
Kühe it. Heifers .. 7.25—12.50 

Schweine— 
Leichte . .14.00—14.45 ' 
Gemischte . .14.00—14.30 
Schwere . .14.00—14.20 
Rauhe . .11.75—12.25 
Ferkel ..11.50—12.50 

Schafe— 
Hamsel . .10.00—11.00 
Schafe .. 9.00—10.00 
Lämmer .. 15.50—16.50 

Süd St. Paul 
Rindvieh— 

Stiere 
Kühe Ii. Heiser-: 
Stockers it. Feederc 

7.00—13.25 
7.00—12.50 
5.00—13.00 

Abonniert auf d. Staats-Anzeiger 

Kälber 5.^0—12.75 
Schweine— 

Mehrzahl Verkäufe 13.40—13.45 
Einheimische Schafe— 

Hammel 7.00—10.75 
Schafe 4.00— 8.75 
Lämmer 8.00—16.00 

Kansas City 
Rindvieh— 

Heimische Stiere .. 7 
Teras Stiere 10 
Westliche Stiere ... 10. 
Kühe it. Heifers ... 7, 
Stockers it. Feeders 5. 
Kälber ; 5 

Schweine— 
Meiste Verkäufe . ..14. 
Schwere ....13, 
Gemischte 13, 
Ferkel 11. 

Schase— 
Lämmer 8. 
Jährlinge .......... 8. 
Hammel 7. 
Schafe ...... <$• 

,00—13.50 
00—12.00 
00—11.50 
00—12:50 
00—13.00 
00—12.76 

00—14.06' 
40— 14.1fr 
50—14.ch 
50—13.2^ 

00—lO.dtjj 
00—11.5/):, 
00—10.75 
00— 8.7$ 

Schneidet dieses aus! 
Bestellschein 1 

Der Staats-Anzeiger, 
Bismarck, N. D. 

Werte Herrm: - • * > 

Ich bitte mir den Staats-Anzeiger von nun an zusenden zu wollen, 

Name 

Postamt 

VtttltCgettO r • ••!••*•••* •„.# • ^ ^ 

«tt Prämie wünsche ich... 

(Stehe Liste der Prämien an anderer Stelle deß Blatte») 
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