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Gtd«tâ»Aazeiger, 

Mine Aussicht 
t 

(Fortseèung voy Sei^e^ 

stellt hotte, in bèfrtßf^it^^fst.uiU ma^ 
rfjett liefe. £(Vv mochte baiiit dem 

eZreibeit der I. K). A. und ihrer Tra-
^jwixmtciv qu .(fiifle, aber einem Jjod) 

"stehenden rn'tl)0lifd)en Geistlichen wai 
»recht âiuiefüflt 
'timiül Herr Vis 

(bitte geleistet, wie 

war 
morden. 

einmal Herr Bischof Mèbr-
ie-ytf sich 

schweres 
Noch nid 

Je hat 1 . 
für einen Mann seines Standee 

^lindesten* twjiciiit hätte. der 
I P. SJl: nild der' ihr feilend Presse 

sonn matt freilich nicht erwarten, das; 
Jtc so anständig sein sollten. Man 

. ist es gewöhnt, tum ihnen angelogen 
mnd bcfleuntbet zn werden und das 

\*t ist so allgemein schon bekannt, das; 
'* * das Volk schon weife, was es von ih

ren .Bdlianptlingen zu halte» hat. — 
Red. tztaats-Anzeiger.) 
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1 Tnip trenslflfinn filerl with the poflt-
ftiastrr of Bismarck, N. I)., on Sept. :M. 
1W<50, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
• ' • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Hughes bezeichnet die Handlung • 
als unweise • 

, 9i e tu ?1 o r k, 91. ?)., 22. Sept. • 
• Wahrend die Tozialistensnhrer • 
è über den nächsten ,31t nehmenden • 
t Schritt beraten, um Vertretung • 
• her Partei im Hanse der New • 
• Dörfer Legislatilr zn erhalten, • 
• veröffentlichte (Sharif* (5. • 
• Hughes, der Veiter desKomiteeb * 
• der ^erl)tvaniöälk,

; der • 
• ?l»sstos.u»g der Sozialisten 1«$= "• 
• ten Winter opponierten, eine * 
• Erklärung, in welcher er auch • 
• die zweite Ausstos'.niig schwer 
• verdammt. Herr Hughes er- • 
• klärt wörtlich: „Tie Vlnr-jtjj • 
4 Amg JJcr sozialistischen Wlieder • 
• des Hanse? ist nicht nur ein.' tuv • 
• begreifliche Torheit, soliden? "i • 
• ne offenkundige ^iidfichtsUifig- • 
• feit und ^Nti^IejnyUivtuini i»er_* 
• gnmhlu'tU'iidvn," ' wesentli^ en • 
• Principien amerikanischer (sin • 
• richtungen." * 
• • # • • • • • • • • • • • • • *  

True tri ••••In! ion fiio-l with Ihn post
master of l'.isn.iircU. N. I>.. <>>» Sept. ^4i 
iliio. as re<|Uirt»il hv ,\ni »I Oct. S. 1917-

Miller«»d ist Präsidentschafts
kandidat 

P a r i  s ,  22. Sept. (Ulfs. Preise. ) 
Premierminister 'Mleraiidre Mille
rand wurde heute Nachmittag in ver
einter Sitzung der Haus- und Se-
natsiuitglieder der französischen A b 
geordiieteilkaminer zum Präsident-
fchaftsfandidaten gewählt und als 
Nachfolger des früheren Präsidenten 
Teschanel. der schwacher Gesundheit 
Halber resignierte. 

True translation with the post* 
master of Hisn arcU, N. D., on Sept. 24, 
i!)20, as required by Act of Oct. «. 1Hi7: 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  
4 Poltn brechen die Untrrhand- • 
• £ (nnghi nb • 
• 
• 
• 

)RFür den GtaatS-Anzeigèr) 

läge fift' tlic 
•' Von Dr.Arth » r ̂ H. W e i », Cchicag». 

A Mem»ri«l Gebinde, 31 R. State Straße) 
Copyright, III», by Dr. Arthur H. Wels, Chiceeo, IU. 

i 
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9Cr. #ei§ »«spricht intet liefer Titel, 
wie ftnwHièttèa »ertfitct »erben sin
nen, nnl) wie. Ii» Selen uns gesunder 
«ninlliie gefftltt. teerten s»ll. Er 
wir! »erstnlicht Anfragen enf Meiern 
(Veliet in liefet Rubrik lientroerttn, 
f»weit e# Ifr Äâwm nnl lie Art let 
Frage zuläßt. Anfragen, lenen ein 
tlreffierter nnl frentiertet Briefum
schlag deiliegt» werben brieflich leant-
wartet. Diagnosen nnl Verschreibungen 
für inlivilMcIle Fälle werden nicht ge
liefert. 

($» wird gebeten, lie Zuschriften mög
lichst kurz alznfafsen. 

Erkenntnis noch übel bestellt. Es 
gibt urplötzlick/'a>iftretende und eben-
so jäh verschwindende starke - Ge-
sichtsschweUnngeu, die den Patien-
tvit sehr ängstigen, ohne dab ein 
Grund hierfür ärztlich sich zeigt. 
Mangels eines besseren Verstand-
nisses flöiimierh wir uns an einen 
Wanten, eine Bezeichnung um diese 
Form zu definieren. Man spricht 
hier von einer Störung der Nerven 
Versorgung der Bl,ltgefäf;e. ttnwill-
fiirlich müssen mir wieder an den 
philisophischen Ausspruch unseres 
Goethe denken, der da lautet: „Ten» 
eben ir-o Begriffe fehlen, da stellt 
ein Wort zur rechten Seit sich ein " 

Erteilte Auskünfte 

3. I. o'» den lebten Monaten be
merke ich bei mir eine Schwellung im 
(tScfichle, I)inipt|\'ichlid) mit die Vinnen, jch 
l'in eine '11 ^nlue alte Avail, luriv früher 
stets lU'funb, Hatte als.Stint» Masern unb 
Scharlach. 

Antwort: Auf v>l)ve Zuschrift Hin er
schien Heitre . die Besprechung der we-
Uchtsschivelluii^. 'Sie enuiihnen, daiz 3ic 
Scharlach (U^iUu haben. Es ist möglich, 
daß Sie eine beginnende .Nierenentzün
dung hallen, lassen Sie unverzüglich 
vhreii Urin ärztlich untersucheu. 

W. S. Ilm einen Disput, resp, ei tie 
Wette zu entscheiden, ivolleit Sie mio 
gütigst mitteilen, oh es nicht wahr ist 
da ft die Zuckerkrankheit viel mehr bei 
Hilden als bei anderen Nassen auftritt? 

Antwort: Sie können ^hre.Wene als 
gewonnen betrachten. Ä»f öhun ärzt
licher Erfahrung wird allgâein aitge-
nontnteii, daft bei dieser Nasse der Tia 
betes am Häufigsten borkommt, 

R. M. Nimmt man für die Milchzu-
bereitimg der Säuglinge besser Milch* 
Zucker statt des gewöhnlichen Zuckers? 
Mau hat mir dies angeraten. 

Antwort: Es ist bisher behauptet 
worden, daft es besser sei. für diesen 
'iiveck Miilchzticker zu vertuenden. Äbei 
tili den letzten Jahren haben sich die 

Gesichtöschwellung 

Eine sonderbare Erscheinung, die 
auch dem Veichtsiimigen auffällt, 
und ihn gewöhnlich ängstigt, ist 
Schwellung des Gesichts. . Ost ist 
der Arzt aber in der glücklichen Lage, 
nach eingehender Untersuchung den 
Patienten zu beruhigen und ihm zu 
erklären, das; auch normaler Weise 
des Morgens nach dem Erwachen hei 
vielen Individuen eine gewisse 
Schwellung um die Äuge» austreten 
samt, ohne besondere Bedeutung zu 
haben. Das Ilnterhaut-Biudegewe-
be ist ebeij von wechselnder Stärke 
und SbnstjU'Hj Jye, nach Körperveran 

l a g u n g .  >  ; . .  
besannt ist die (Schtticllimg- |iii 

(Gesichte' nach schlafloseu Nächte», nach 
Ausschweifungen, besonders solchen 
alkoholischer Natur.' 

Bei der Gesichtrose, dem gesürch-
teten Erysipel, sehen wir die stärksten 
(Yrade der Gesichtsschwellung auftre
ten, die oft bis zum v pollfonuueneii 
Perschltlb der Augeuspalte gehen 
kann. . 

Tas komisè Bild des einseitig ge-
schtuollcnen Gesichtes bei .jaliiiaffek 
tionen ist ja sattsam bekannt und 
auch unverkennbar gemacht durch den ^ 
begleitende«! Schmerz. Aber tiuch j .Minberspezialiisteu mehr für eine /sonn 

Hkßh' s ch a it. 22. Sept, Tie • 
ricot'nsimterhandluinu'n zwi • 

scheu 
lhandliingen zwi 

.'ittaiieii und Polen wnr-
. ^de» abgebrochen. Tie polnischen 

m 

•M. i. 

• 
• 

legate» vvrlies',en tialivanja • 
und reise» »ach Warschau zu • 
riitf. X-'ittaue» willigte ein, seine • 
Truvve» hinter die Hoch-Linie.^ 
zurückzuziehen, bestand aber da- • 
rauf, das; die Polen sich auch • 
hinter die Linie zurückziehen, • 
die sie jetzt innehaben. Tie Po- • 
len weigerten sich, das zu tun. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Eisenbahnen führen hie alten Raten 
wieder ein 

a r g o. N. T., 2'.\. Sept. Hie 
Agenten sowohl der Norther» Paci
fic inie der Grèat Northern Eiset« 
bah» erkläre», das; fie gestern vofti 
Hauptquartier in St. Paul die Wei-
sting erhielten, in Nord Takota so 
fort wieder auf die alte» bracht- und 
Passagierrate» zurückzufallen. Tie 
alten Rate» bleibe» bis um Mitter 
nacht des 2(>. September inkraft. 
Tann follen wieder die erhoben Ra
ten gelten. Taraus glso geht hervor, 
daß der Mantpf noch nicht gewonnen 
ist und das; die Eisenbahnen entschlos 
feit sind, alles zu tun, um dem Volke 
Nord Takokas ungerechte. Raten auf 
zuzwingen. Taf; nicht allein die 
Aar in er, sondern auch Geschäftsleute 
und Versender allerhand Waren in 
allen Teilen des Staates huitec Wil 
liam Lemke stehen, um: gerechte 
Frachtraten in Nord-Takota zu be 
kommen, beweisen klar die vielen 
Bittschriften, welche tu Lemke s Vsfice 
einlaufen. 

^ Gesucht wird Simon Schafran 

it 

lay 
i^i' 

. War im Juni 1!>17 in der Fabrik-
Kanzlei von H. Chiariglioue, 5V26 

* ( Victoria Avenue, Pneblo, Colorado, 
beschäftigt und ist 44 Jahre alt. Er 

* • - selbst, oder werimmer seine jetzige 
Adresse kennt, ist gebeten, diese zu Rückgang,. oder vielmehr Nicht-Ent 

hier gibt es Ausnahmen von der Ne 
gel: Tie eitrige Entzündung, der 
MiHichr» höhle dés Gesichtsskelettes, 
^aii» die Schwellung des Minabzes-
fcv vortäusche». 

Bei chronischen Schwellungen des 
(Gesichtes, besonders um die A«'igen 
herum, schwebt dein ärztlichen Ten-
ken hauptsächlich die Vorstellung der 
chronischen Nierenentzündung vor. 
Ties ist die häufige Ursache der dau-
rnden Gesichtsschwellung. Ost lange 

bevor andere Snmptome den Patien
ten Heran lassen, ärztliche Hilfe auf
zusuchen, existiert diese /Gesichts 
ichiocflung bei Nicreuerfrtmfung. Es 
stillte deshalb niemand zögern, wenn 
er eine derartige Erscheinung bei sich 
beobachtet, ärztlichen Rat einzuholen. 
In deut Anfangsstadium der chroni
schen Nierenentzündung nämlich 
kamt durch ärztliche Hilfe sehr viel er-
reicht werden, während späterhin difc 
medizinische Wissenschaft mehr oder 
minder hilflos ist. 

v,u seltenen Fällen sann auch Herz 
frcrtTkheit Gesichtsschwellmtg verursa
chen, bevor Schwellungen und Ttcl-
ckultgeu des Blutkreislaufs an aude-
reu Körperstellen auftreten. Es ist 
dies zchar bisher stets bestritte^ wor-
beh, kommt ober troydéin vor. 
1 Noch viel seltener ist eine gewisse 

Schwell ültjp'des Gesichts,.^ die bei 
der gesürchtete» Trichinenkrankheit 
vorkommen kann. Es ist ^iieS die 
bekannte Wuriuinfeftiou des Met« 
scheu, die durch bei« Genus; nicht ge 
«lügend gekochten Schweinefleisches 
verursaHk uvird. Untersuchung des 
Blutes und auch eines kleinen, her 
aitsgeschnitkeneu Mnskelabschnitts, 
würde liier die Tiagnose begriinden. 

Chronische Vergiftungen, z. B. 
mit Arsen, wie es in industriellen 
Betrieben vorkomme«! kann, verur 
sacht oft Gesichtsschwell«u«g. bevor 
andere Erscheinungen den Patienten 
befallen und ihn. schwer ertranken 
machen. 

Auch eine Krankheit, die hiiV 
hauptsächlich mit Arfcntuetnfation 
beknntpfen, die Peruiciöse Entartlllig 
des Blutes hat häufig als' Shmp-
toiii SchwelltlUg des Gesichtes. ... 

Irgend etwas, das de«t Blntab 
sltts; aus bettt Kops hindert, wie Ge-
schwülste im Brustraum, blj.1 auf 
grof;e Blutgefässe dkücken, verursacht 
Gesichtsschwellllug. 

Eine merkwürdige Erkrankung, 
das sogenannte Mhroedem, die. Ent-
otitling der Scl)ilddrnse, hat als 
Hauptsyiichtoiu eine Vergrös;er»t«ig 
und TchwMvng des Gesichtes, wie 
überhaupt dds 'Uvterhautbiiidegewe 
des des ganzen Körpers.Diese 
Krankheit, besonders hältfig bei Kj»-
derit auftretend, ist charakterisiert 
durch körperlichöü und geistigen 

uoti Malzzucker ausgesprochen, hier im 
Handel unter dem Namen ?extri-Mal-
tofe zu habe». t x 

ft. B. Welches Eifeiifoiukiiiii halten 
Sic für das hefte für Bleichsucht bei jun
gen Mädchen? 

Antwort: Es nun; sich diese Verschrei-
bung stets nach dem betreffenden allge
meinen A-itlle richten. Ein bestimmtes 
Eisenpräparat brauchbar für alle Fälle 
anzugeben ist nicht statthast. 

Aus Rnmüniett 

B e f l a v a d i « »  

(Fortsetzung von Seite 5.) 

Cristiiinllicricht 

Coin.Wmineutal, Post Kainari, Iud 
^endpry, Bessarabia, Roumania. 
Oberibuch an: Ter Staats-Anzeiger, 
Bismarck, N. T. • (*20=ba) 

NleldiW au: Pfarrer Johann F»«chS, Wicklung, eine gewisse Form der 
Idiotie. Hochwichtig und bedeutsam, 
in der Geschichte der Medizin ist die 
Feststellung der Tatsache, daß durch 
Nerabsolgung von Extrakt von tie
rischen Schilddrüsen dieser Zustand 
i;ültz bedeutend gebessert wirb. 

Sehen wir hier die Ursache für 
Gesichtsschwellung klar, so ist es bei 
eitter anderen Form um'die richtige 
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Drulfarbeiten aller Art irt beutscher 
und englischer Sprache, öder in bei
den, liefert prompt und preiswiirdig 
die Truckerei dèS StaatS-Anzeiger 

i Aft'erma», Bess., 
ben *20. August ID'20. 

Zehr geehrter Herr Schrift lei teil 
Bis 3MC Stunde sind durch bei« 

Staats-Anzeiger, noch burch irA'iid 
eine andere Zeitung ober Person, die 
sich auf diese bmtft'it "hätte, bei mir 
noch keine Gelder zur geplanten 
Kundschaftsreise eingegangen, bes 
gleichen auch keine Checks ober Aviso, 
vd) glaube, bas; briiven bestimmt 
solche abgesandt wurden, boch • hier 
noch nicht/eingetroffen stub, bit ber 
Postverkehr keineswegs ibeal ist. 
(Einige Beträge gingen beut Herrn 
Korrespoiibenteu burch uns zu - Tiefe 
glfo, müssen ivenigtUvi* anl'fUHuen, 
wen» nich^ auch bie Li'iw selbst solche 
cinstmbleu. — Red. Staa's Anzei 
ger.) Wollen einmal weitere zehn 
Tage warten und sehe», inns' aut l> 
September da oder nicht da fein wirb! 
In den listen Taivm hat es int 

ganzer Äffermaitner 5treise x-tmas ge 
regnet. Tie Hitze ist gebrochen und 
abends und morgens fühlt man 
Herbsteswehen. â 

; - -• . 

„Tas Laub wird welk und.fahl; 
•> Tie letzte Lerche finget 
^ Ihr letztes Lieb "im Tal.. 

Tes Herbstes erste Boteif 
Verkünden Schlafenszeit: 
Es dämmert in den Hoheit 

.Und Tälern weit und breit." 

Wo es etwas mehr geregnet hat, 
versucht man es mit dem Pliigen. 
Die Klauenseuche unter. dein Rind 
viel) hat ziemlich nachgelassen. Milch 
und Butter gibt es wieder mehr. Für 
ciu.Pfuub Butter zahlt'man nur noch 
ü bis 7 Rubel, selten 8. 

Obst ist auch billig. Aepsel sind 10 
bis 15 Rubel bas Pub, Tischtraubeit 
30 Rubel. Toch überlassen wir die
ses Thema jinferen Bauern, bie wer
den es bieseii Herbst schon breittreten. 
Nur möchten wir sie dringend bitten, 
sie sollen nicht klagen über schlechte 
Zeiten, große Teuerung, hohe- Ar
beitslöhne und so weiter, denn bie; 
Bauern machen, ich will nicht behaup
ten die beswn, aber immerhin sehr 
gute Geschäfte — wohl auch mit Uu-
terschied, aber gebe Gott, das; es keine 
schlechteren Tage gäbe! TaS sagte' 
mir schon gar mancher Gros;- und 
Kleinbauer: „Von der Tefijätine 
Gerste und Hafer ßO,'70, 80^ UO, 100 

bis /20 PiieerhaUen/unb fürs Pud 
lybiS w Rubel," das heißt bei 
ljj/OO R^vel von der Destjätine, dann 

prcuCtitb Stroh auch nochmals 200 
ubel, finb 1700 Rubel» als», von 
iter Debjätin Gerste oder 'Hasdr 
JOO bis 1200 Riibcl Verdienst, trn 

1\, also 10,000 Rubel. Das hat 
di\Kleinbauer. Der mittlere BÜ&iO 
number größere 40,000 bj^ffl),000 
für unb .Haser^<ks^Wiiiter-
weizen hMW>»NMVft^niir halb so 
viel, aber such- «wch genug. Mais ist 
im Osten, besser gesagt Südosten, des 
Afferninuuer Kreise etwas gering, 
aber 80 bis oO Pud kann man von 
der Deßjätine doch erwarten, somit 
400 bis 500 Vilbel. Dajür gibt ei
ne Deßjätin im Norden unb Westen 
aber 100 bis 150 Pub, also 1,000 
bis 1,500 Rubel, wie Gerste und 
Hafer. Mein Liebchen, was willst du 
noch mehr?! Nektar unb Ambrosia? 
(Wein ltitd Honig). Das haben bie 
meisten im Torfe auch: mitunter int 
Hebers Tats;. Zucker ? Ach ja, Zu 
cker unb Kaffee! Na, Milch,Schmanb, 
meisten im Torfé auch: mitunter im 
Butter, und Käse von der Kuh und 
dem Schafe find auch keine üblen 
Tinge! Wer dabei verhungert, der 
stirbt Wohl! 

Viele haben ihre eigene Wolle -v-
nicht auf ihnen selbst gewachsen — 
auf ihren Schafen: die Weibei^uM 
Mädchen spiihten das Gar»,Mrkkn?e 
he» eine»' starken, ziiwej^-ifeschickte 
•^äiibe auch einen feitfnt Stoff. Das 
lob W) mir! wert, das; man 
dariiber eiitiaik^orte verliert. Da 
rin sind bu/veffarolner Weibsleute, 
auch „W^i^terl" genannt, allen an 
derail i#n)iuf;lrtitb und in Westeuropa 
ziem Im) vor. 

Itiib baun, tuèc steht« und gehts im 
Gemeinbelebeu? Was 1st aus ben 
Waisen, Branb unb Sterbekassen 
geworben, aus beit Gemeindesum 
inen, aus Schulen, Hospitälern und 
anderen gemeinschaftlichen Eiurich 
tungen, und so weiter? Reicht die 
K art ft nicht so' weit unb geht ber 
Flug nicht so hoch, um darüber zu 
berichten? Ich will nicht behaupten, 
das; fiel) mancher Korrespondent 
Schiller und Göthe blinkt, aber boch 
als Schriftsteller, als weißeSchwalbe. 
veiszer Sperling — unb fiub boch 
nur gewöhnliche Schwalben unb 
graue Spatzen! Keine Schwäne, son-
oerii Gänse: keine Adler, sondern 
Habichte: kurz, ganz gewöhnliche 
Sterbliche, wie ich unb Du, lieber Le
ser, wie wir alle! Man entschuldige, 
aber ich glaube diese kurze/iapuziner 
bemerkn im ist. angebrcM, bentt bie 
Leute bilbeu sich gar viel ein über 
ihr Geguatsch. Tie Leser wissen, es 
ja auch nicht, das; bie Zeitungsleute 
oft Wort für Wort verbessern unb 
ben ganzen Hu bei umorgeln müssen, 
um beut Leser wenigstens etwas zu 
bieten. Gewiß gibt* auch Ausnah
men. Auch wirb niemand von den 
Schülern uufeter deutschrussischen 
Torf- odei/ Kirchenschulen ein gram
matikalisch, orthographisch und 
stilistisch vollkommenes Schriftstück 
erwarten. 2och müssen bie Schrei-
ber auch in ben Grenzen ber Be 
scheidenheit bleiben, sich -nicht blähe«,t, 
prahlen und überheben! 

Mit .diesem sei über diesen Ge
genstand genug gesagt. Wetir bas 
Mäntelchen paßt, bet; ziehe es an. 
Tie Kleiber finb ja teuer und be
gehrt. Viele Leser hier wisse» ja, 
wen ich meine. — Mögen diese Zel
len niemandem hier die gute Laune 
zum Erntedankfest, das ja flott ge
feiert werden wirb, verberben. Es 
ist nicht alles so er»st gemeint wie es 
gesagt ist, nitb^rfToii gaft^nnb gar 
nicht böse!y4vrili(l). vevli^ty Eitel
keit ist eiiK/ililiches Ting. Ztt lieber 
«nanus ^vrnhigung will ich,' sagen, 
baß heiitejneber Bauer und HdUbwer-
fer in dir Welt mehr gilt,Ml* ein 
(^elehrterl Tichter. SchriftslMer und 
tiorrefpoimXL'nt! Vielleicht^äre daS 
Spt'ichmm'Vpii'r: Ptot?//„Schuster, 
bleib bei de^i^.Llüjtim!" Teiiient 
gewohnte» 3BenWge machst du ge 
wis; mehr Ehre als der Feder und 
auch dir selbst, Freund, mehr Nutzen. 

Also. Schriftleiter, Korresponden
ten und Leser, nichts fii.r ungut und 
zum Herbst und Winter eine "Pelj= 
kapp für 'neu Strohhut! -

. Friebrich Strohinaicr. 

" N  a c h  s  c h  r  i s t .  —  D i e s e r  T a g e  
finb t Briefe eingegangen, bereu 
Abfeitber mich ersuchen, dies und je
nes auszurichten an ihre Schwestern. 
Brüder und Eltern' in Kandel, bei 
Bergdorf, in Sulz find jjf Mann-

tembrt 
fÜ-S.-"! 

im. Ts sich diese Herren a\if den 
aatsfAuzeiger berufen, teile ich 
en durch denselben mit, daß das 

geschehen könnte, wenn sie meine Be-
dWgnngen erfüllt hätten. Da sie 

ches aber nicht taten, ist bei ihhen 
ie Besorgnis um ihre Verwandten 

nicht so groß, wie sie die Leute glau
ben machen wollen, und ich fühle mich 
ihnen gegenüber nicht v e r -
Pflichtet. Die Leute versprechen 
ja Belohnungen für die Mühe/ Schön 
aber wo bleibt daè Reisegeld? Ich 
kann einen Bdten irgend wohin schi-
cken und ihm den Lohn geben nach 
seiner Rückkehr, aber mit Geld zur 
R e'i s e muß ich ihn doch versehen. 
(Es tut uns sehr leid, dies zu ver-
nehmen, denn wir betonten im 
Blatte ausdrücklich, daß Geld mit je
dem Ansuchen gefoubt werden müsse 
Sonst ist ja an eine Reise nicht zn 
denken, und folglich auch nicht an 
AiiSfüHrmtfl der Aufträge und Ein 
senduitg von Berichten. Wir hoffen, 
daß das nachgeholt wird. Schickt die 
Gelder an den Staats-Anzeiger. Wir 
werden alles vermitteln. — Red.) 
Wir wissen mir zu gut, waS wir von 
Versprechungen zu halten haben. Ich 
habe viele Aufträge hier ausgeführt 
und den Leuten dann geantwortet. 
Nicht nur ihr Versprechen lösen sie 
nicht ein— nein, sie schweigen 

;ümusd)cnftill! (Die ganze Sache 
schlug unglücklicherweise. in die ge 
schäftige Zeit der Farmer. Diese Tat 
fache dürfte viel entschuldigen las
sen . — Red.) Aber ich bewahre die 
Briefe auf und nach einiger Zeit ber 
öffentliche ich die Naittcit und Adres 
feit mit Randbemerkungen und Glos 
sen. (Das würden wir nicht gerne 
sehen! Red.) Jetzt tue id) es noch 
nicht und lasse den HdVrfdjaften noch 
etwas Zeit, aber ihre Aufträge blei 
ben unerfüllt liegen. Auch was ich 
aus Südrußland weiß, was jetzt in 
diesen Tagen dort vorgeht, schreibe 
ich nicht mehr. Was habe ich davon? 
Mühe und Auslagen — sonst nichts. 
Dafür muß ich mich bedanken. 

Der Obige. 

Ächt«ng Leser, Carson und Umgegead 

Herr Peter Keierleber in (fatfeit, 
N. D., hat die Agentur für iie vor-
tige Umgegend utib ist berechtigt, 
neue Leser für uns zu werben, Gel-
der für uns zu kassieren und Ge-
f(hafte in unserem Namen zu erledi
gen. Wir bitten die Freunde des 
Blattes, Herr Keierleber dort nach 
Kräften zu unterstützen und ihw be
hilflich zu sein, die Zeitung weiter 
zu verbreiten. h ;, " 

Der Staats-Anzeigel^ 

. ' W- ist I. I. Fürst? vM 

Früher in Prairie City Oregon 
dann angeblich in Oregon Ciw, Ore-
gon. Man melde, bitte, seine Adresse 
an: Der Staats-Anzeiger, Bismarck, 
N. Dak. 

Ein Beweis Unis die deutsche Kunst 
^ heute leistet 

, Soeben eingetroffen 

<5rftklafiige deutsche 

Künstler - Karte« 
- Ein herrlicher Tchmuck für das 

deutsche Heim 
Diese Kunstprodukte beiveif.cn, daß die 
deutsche ft itnft nicht tmtcrrtci.imtcv'it ist, 
fondern durch die schweren Zeiten ei-
«eil bedeutenden Aufschlvunn genom
men hat. ^etP Beiveis. erhalten 2ie 
wenn Sie sich (S Teutsche Müiiitlcr-
Marten, die soeben uon Deutschland 
hier eingetroffen sind, für ü() Cents 
inclusive Porto bestellen bei} 

A. A. Fritseh 
370 Wekter An. Jersey City, N. J. 

üievtretfr en uii its dir 
" , 'i M I iii;. 

& p in e 

:: ,*>. - . 

* 
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' 'f'. vi ' titer 
m,,' 

L e b e ,  m i t  z u  l e r n e n ;  l e r n e ,  u m  
zu'leben. . • ' ' ; 

M a n erkennt niei»aiti> an, als 
den, der un? Nützt. 

D i e  F r e u d e  a m  G e b e »  k o m m t  
nur mit dein Geben selbes. .• 

Wicht nur jede Lehre jede 
Leere findet ihren Apostel. 

Sl i I« b e r und Völker it'uren im
mer nur an die letzten Schläge. 

D e r  L e i c h t s i n n  i s t  e i n  S c h w i m m -
gürte! für den Strom des Lebens. 

D a s  G l ü c ß  ä n d e r t  f e i n e »  G e s t a l t  
mit dem (Sharafter des Menschen. 

L a s s e  d i c h  d e i n e  L e k t ü r e  n i c h t  
beherrschen, sondern herrsche über sie. 

D e n  W e r t  v e r l o r n e r  G ü t e r  w i e 
gen wir allzeit mit doppeltem Ge
wicht ab. 

W c it Ii mait einen großeii Künst. 
ler nicht kennen lernen will, lese 
man seine Biographie. 

D i e Nahruiigsiuittelfälscher auf 
dem Gebiet der geistigen ^Nahrung 

• sind die schlimmsten. 

K u it st und Wissenschaft finJT es 
doch nur, die uns ein höheres Leben 
andeuten und Höffen lassen. 

I n einem individuellen . Men
schenleben, das Gott angehört, müssen 
sich letztlich alle Dissonanzen lösen. 

D e r  M e n s c h  i s t  n i c h t  d a s ,  w L s  
er nach außen erreicht hat, sondern» 
was er nach innen geworden ist. 

E S gibt drei Eigenschaften des 
Willens, die den kräftigen Manu Hil
den : Entschlossenheit, Mut und Fe-
stigkeit. 

D e r  w a h r e  M a n n  n m ß  » i e  z w i 
schen Untergang und 'wissentlichem 
Unrecht auch nur einen Augenblick 
wählen. 

Ä r in ist auch bei wenigem nicht, 
»ver nach der Nâtur lebt. Wer nach 
Meinungen lebt, ist auch bei vielem 
nicht reich. . 

M anche unserer Feinde hätten 
vielleicht Triiehr Talent gehabt, unsere 
Zrennde zu sein, W — unsere 

Freunde habe». ' V > 

W e r sich gezwungen fühlt, der 
haßt, als wäre ihm ein Gut entwen
det; Hier überredet ist, de* liebt, alS 
hätte man ihm eine Wohltat erzeigt. 

W a s dich reget, sei die Cache, . 
Die du tust, nicht ihre Folgen, / 1,: 

Elend wird, wer sie berechnet: 
Weisheit ruhet in der Handlung. 

W i e v i e l  W e i s h e i t  m a n  a u c h  h a b e .  
Ach, ob sie im Ernstfall nützt VI 
Ter Verstand ist eine Gabe, , 
Tie saunt je vor Torheit schützt. *— 

M e i n  h ö c h s t e r  W u n s c h  i s t  h i e r  a u f  
I Erden, 

Den Gott, den in der Welk ich fand. 
Auch in mir selbst gewahr zu Werden. 

D e r  b l i n d e n  W e l t  b e h a g t  d e r  I r r -
tum allzusehr, 

Vernunft ihr Predigen, scheint u»»r' 
. ein Irrtum utc^t.- . 1 
. . .  '  V  - V  

Gesucht wird Wilhelm Keibe 

Sein Bruder Woldemar und sein 
Vater in Bessarabien möchten gerne 
von ihw hören. Der Bruder Wol
demar schreibt an den StaatS-Au-
zeiger: „In der Hoffnung, Nachricht 
von meinem Brüder Wilhelm durch 
Vermittelung des StaatS-AnzeigerS 
zu erhalten, bitte ich Sie, in die Zei-
tnt«â zu setzen, daß Woldemar Keibe 
und der Vater ihn grüßen und Nach-
richt von ihm haben ^itöchten." Also 
wird Herr Wilhelm Keibe ersucht, 
dem Staats-Anzeiger, Bismarck, N. 
D. zu schreiben und seine Adresse zu 
melden. Dann senden wir ihm den 
Brief des Bruders zu. (14ba) 

Große Versteigerung 
aller Pferd'e, Maschinerie und Haus
geräte am Donnerstag, d. 30. Sept., 

eine Meile* nordöstlich ^von Harvey, 
Nord-Dakota, ss«. 30,^ TwP. 150>; 
Ränge ^2). Nick Bartsch, Eigentümer 

U —L. 

Menne» Sje Ihre Rechte? 
Die Rechte, die Sic Wverben, wenn Sie amc» 
rWauifdier Bürger iverdei»? Die Rechte Idrer, 
svrau, Ihrer Kinder? Habe» Tie bei einem 
Besuche der alten Heiinat.>irüend welche Sdiroicr 
vinfriten mit der !'.>!ilitiirbehörde $11 befürchten? 
x'Vi'lrtic'# Oder sind Sic überhaupt .noch iiitw 
Bürger? Wollen Sie's werden? Mas habe«. 
Sie z» tun, um rasch zum Ziele z» gelangen» 
Was müssen Sie,fWsse>n^.»vLlcherlei Papiere! 
müssen Sie betbrinäMMm» iekb man 2t» 
frügen, was werden Ske^MMvort«? Wollen Sie 
Jbren Namen ändern? Wie Tfcnii dies ge
schehen ? Vllle diese und hunderte andere ^ia-
ge» beantwortet tilias. Kaltincticr'^ Buch „Aie 
werde ich Bürger?" Zu beziehen g«gen Einsen-
billig Von $1.35 Von der Kalliiuilirr Piibliohina 
Co.. 205 East 45tl) St., New ?Iors. ill. «).— 
Postfrei! — Deutsch und English in einem 
Bande! (S-A-ba) 

Vermischte Anzeigen 
veröffentlichen tott 

it, zu verlaufen, zu 
Äinb so, weiter. Bc» 
^Ft [lit jede. Ein» 
rtHtnt 

Marktberichte 
Bismarck 

den 2o. Sept. li>20. 
Weizen, No. 1 Northern 2.ot» 
Flachs 2.HÜ 
Hafer .41 
Gerste ti(> 
Roggeit 1.59 

Chicago 
Weisen, No. 1 Northern 2.45—2.50 
MaiS .1.27— l.BO 
FlachS :;.21 
Hafer 57^— .58 
Gerste 80— ,00 
Roggâ 1 .U2—'l.Ulj 

Minneapolis 
Weizen, No. 1 Northern 2.4 l 
Mais 
Flachs ... 
(Werfte 
Hafer .... 
Roggen . 

Rindvieh— 
Heimische 

. l.liir 

.:;.2!i-

. .85-

2.5f) 
1.15 
:}.2(j 
.00 

. .54— .5« 

. 1.05—1.OG 

Chicago 

stiere .. .12.50 1 1.00 
Mager it. -Zuchtvieh 10.50—12.50 
Kühe it. Heifers .... U.00—11.00 

Schweine— 
Leichte. 17.25—17.85 
Gemischte 17.10 — 17.80 
Schwere IG.75—17.50 
Üianhe . .• 15.75—10.25 
Ferkel- 15.00—10.00 

Schafe— , 
Hammel 7.00— 8.00 
Schafe 5.75— (».50 
Lämmer 13.50—14.00 

Süd St. Pa»l 
Rindvieh— 

« S t i e r e  . . . . . . . . .  5 . 7 5 — 1 5 . 0 ( 1  
Kühe it. Heiter* . . .. 5.00—12.50 
Stockeis it. Feeders 4.00—12.75 
Kalber .......... 4.50—15.50 

Schweine— > 
Mehrzahl Verkäufe 16.25—10.40 

Einheimische Schafe--
Hammel 4.00— 7.00 
Schafe 2.00— 5.50 
Lämmer 4.00—13.00 

Unter dieser Neberschß 
kleine Anzeigen wie: B« 
vertanfchen, gesucht. Verla 
dingungen: 2 i!ents bad»l 
rückung. Wttb muß mit Sit tfrttttitmg loMtnen, 
sonst wird die Anzeige niwt aufflcnontiwit. 
jiahll also die Worte und schitft für jede? Wort 
für lebe öiiiriiduiig zwei Cents ein. Wohlg«»' 
merit: Kein (Selb, leine Eiiirückuiig. . 

Der Staalâ-Anze^ger. . 

Fiir Heiratslustige «y 
Zlvci Willvcn mittlerer Zahre 

$50,(Mi() nnl) $20,0(1(1 Pcriiiögâ grvW 
Vlit,trt()l jiiiiflcrcr Personen, darunter/Bc-
sitzctinne» und Erinnneit von Geschäft»» 
und Farmen, auch yriibriV und Zchwe-
ftcr, Waisen, ^ui evYoitvii, ,vnr»tcrsleute 
Minder, mit je $s,iion bis .$lo,Ot)0 Perx 
mörtcit, wünschen sich baldigst vcrhei-
ratcit durch Witftnb Mühl *171 W. it. Str., 
2 t. Paul, Niinn., den nlldekgnnten 
(Mliiitidjmii'd, der schon das (ülittf'fielet; 
pausende geschmiedet Ijat. Heitatslu-
stiflc Pet sotteit Uciderlei Geschlechts" kötlsi« 
iten sich vertrauensvoll au ihn iveiidè: 
nnd «verde» nicht l'crctien, dies ßctati 8U V 
halu'it. Eltern und Vormünder tjcirätS* * 
fälliger Minder, resp. Mündel, iverden liG»? 
sonders auf dieses segensreiche ^nstitm' 
anfinerksmu gemacht, sendet ir> Cents 
in 2tnntpy für Trttckfachen an: Gustav 
Muehl, 171 W. lt. Str., St. Paul. Miuit. 

< iy-.'>utlt'ez) 

Bcrdessertc Farm zu verkaufen — 400 
Acker gutes Vmtii, i>7o Acker unter MuL 
tiir, dicht bei Wilton, D. Witte Ge
bäude, Stall faßt too Mops Vieh, gutes 
Wasser. Schreib: direkt nix den Eigen
tümer: Jakob Kilian, Wilton, kJi. t. 

(1!>-4mll>ez> 

Zu verkaufen—ausgezeichnete Bollblut 
Schafböcke, nämlich Shropshire, Crford 
liiiti Nambouillei, auf unserer ^anit bei" 
NennoldS, N. D. Preis $3f> bis $7.r> das. 
Stück. Alan schreibe an: R. E. Strutz, ? 
Jamessvlvn, N. T. (lti<r>ml) 

Wo ist Andreas Pf««? 
War seither in Elgin, N. D. Wer 

seine Adresse kennt melde dieselbe bitte 
an: Der Staats-Anzeiger,Bismarck,N.D. 

Wo ist Wilhelm Berger? 
Seither in Mott, N. D. Er selbst, 

oder wer seine Adresse kennt, ist ersucht, 
diese zu melden an: Ter Staats-Anzei-
ger, Bismarck, N. D. 

Wo ist LouiS Häuser? 

War-, wie angenommen, noch kürzlich 
in Dodge, N. D. unter Namen C. L. 
Häuser. Er selbst, oder wer seine Ad» 
reffe weih, ist gebeten, diese zu melden 
an: Ter Staats-Anzeiger, Bismarck, N. 
.D. Es handelt sich um wichtige Nachricht. 

Achtung, Automobilbositzer! *- Alle 
lllcparatiircit an Automobil-Berdecken 
(Tops), sowie auch Polsterarbeiten aller 
Art »verde» von der Bismarck Furnitur? 
Co.. 220 Mai» St., Bismarck, N. D.. 
oroinpt und billig ausgeführt. Keme 
Pfuscherei, sondern gediegene Arbeit. 
Sprecht vor oder schreibt. Äeschästsplad 
220 Main Str. (95bo) 

Wo ist Joseph Berts*? 

früher Brazil mid Orrin, N. T. Ivo!)« 
A'viiliev Brazil und Orrin. N. Taf. 

ivohnhatt. Soll in Grand ,vorks, N. D. 
sein. Wer feinen Aufenthalt kennt mel-

/de diesen an: Ter Staats-Anzeiger, 
Bk'iiiarcf, N. T. 

Zu beziehen durch de» „Staats-Anzeiger" 
, in Bismarck, N. D.: 

ein soeben im Druck erschienenes Predigtbuch 

Auf der Präriekanzel" 99 

l 

ein Jahrgang Predigte» und Betrachtungen, Band 1 von Johanne« 
st««, evgl.-lutherischer Pastor in Dewitt, Nebr., (früher in Beulah, 
Heteet «•., #. Dâf.) 

Hrets: broschiert 75 Cents 

>e«»si»n iter Iii B»ch» 

x Das Buch ist den früheren Gemeinden de« Verfasser» (in 
Ä. D.) als Abschiedsgabe gewidmet. Pastor Mau zeigt, wie man den 
schlichten Leuten dos Wort verkündigen muh. Er versteht, sie zu 
nehmen und zu treffen. Seine Predigten sind an Zuhörer gewichtet, 
leiten die Bibel noch Gottes Wort und die Kirche mehr als ein ge
sellschaftlicher Verein ist. Er bietet keine trockene Satzung, auch nicht 
süßliche Schmeichelei, sondern kräftige Kost. . . Leute, die den Evan-
felifte* Samuel Keller von seiner südrussischen Wirksamkeit her kann-
ie», haben dem Recensenten gegenüber öfters geäußert, daß die an
fassende Predigtweise Pastor Mau's sie lebhaft an den Erweckungs-
predigten Keller erinnere... Die Texte find den Evangelien, Episteln 
und Schriften de» Allen Bundes entnommen, alle mit gleicher Ge
schicklichkeit idkmdelt. Wer praktisches Christentum liebt, kommt ge-
Itifc *uf feine Rechnung. ... So wünsche ich dem Buche jÄiihrende 
totifauHum «td Zahlreiche Verbreitung. — Br. in Ä. 
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