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(Schlich von Seite 2.) 

Einrichtung zu kostspielig und zu zeit-
raubend ist. Aber Brausebäder oder 
Schwimmbäder, wo dos Wasser leicht 
jit haben ist, dürfen in keiner Anstalt 
fehlen. 

Das einfachste und praktischste ist 
einstweilen eine Branseeinrichtung, 
denn in einem verhältliinmänig klei-
neu Raum kann man 20 Brausen an
bringen. Wenn man dann dem 
Schüler Zinn An- und Auskleiden und 
Abbrausen 20 Minuten gewährt, 
kann man binnen 8—4 Stunden 180 
bi<5 200 Schüler abfertigen. 

villi Anstände haben viele Volk 
sehnten ihre Vadeeinrichtung. Bei uns 
fehlt diese auch in den größten Dör 
fem, und man finnnft anch so miv, 
denn im Winter genügt e*, wenn man 
(Besicht lind Hände wäscht, vor allen 
hohen Feiertagen auch die ^iiße, und 
im Sommer badet man sich in einem 
dreckigen Tamm, in dem mau bis 311111 
St nie iit den Sumpf einbricht. Wann 
wird'5 mal mi tiers? (iv wäre anderv 
viel besser. Was die sirant'eiibehaitb 
hing anbelangt, so werden an den 
Sclmlai^t dieselben Forderungen ge-
stellt, wie an jeden anderen Arzt. 

Georg Neugum. 
Karlsruhe, d. 11. März. 

'Strnftburn, den 21. März. 3o 
Wenu'indemitsllicbcr kamen bei der 
Odessaer Landeinrichtungokoininission-
mit einem Bittgesuch ein, damit ihnen 
der zu ihrem Ackei laude zählende 
Biehweideautheil hingemessen werde. 
Tie Laudeinrichtungvkommission fand 
dtio Bittgesuch für gesedlich und sand 
te es an den Chersoner Gouverneur, 
der cv auch sofort bestätigte. Wie ver
lautet, werden sich obengenannten 
noch einige Männer anschließen—Ge
stern abend brach im Hause der Wit-
ire Barb. Rettich Brand aus. Tas 
Haus brannte nieder. 2 Pferde und 1 
Muh kamen in den flammen um. Tie 
Wittwe und ihre Tochter schliefen 
beim Ausbruch des Brandes und 
konnten nur mit knavperMühe durchs 
Weitster gerettet werden. —th. 

Wer vermöchte wohl die Opfer ei-
ner Mutter zu zählen? Wer die 
Grös;e derselben ermessen? Opfer, 
welche anderen Herzen unmöglich 
scheinen, bringt mit Lust und Liebe 
das Mutterherz! Was hat nicht die 
Mutter schon gelitten und geopfert, 
ehe noch das Mind ihren Namen kann-
te? Was könnte manch verflossene 
Nacht erzählen, vom Opferleben ei-
ner Mutter? Wer ermißt den 
Schmerz der Mutter beim Abschiede 
ihres Mindes, wenn es in die Fremde 
zieht? Und wer erst ermißt ihn, 
wenn das Mint) im Sarge zur ewigen 
Ruhe gebettet wird?—Ja, das christ
liche Miitterherz ist das Abbild des 
Mutter Herzens Mariens, die mit ih
rem Sohne den Weg der Leiden und 
Entbehrungen gewandelt. O, Minder? 
ihr großen und kleinen Minder: welch 
ein Schatz ist doch eilte christliche Mut
ter! 

Tie.christliche Mutter ist das Herz 
der Familie; sie ist das Herz der 
Liebe: es ist zur Liebe geschaffen, 
denn es kann nicht anders als lieben! 
Tie Mutterliebe ist imstande jedes 
Opfer, jeden Schmerz, jede Entbeh
rung auf sich zu nehmen, wenn es 
ihrem Kinde gilt! Selbst alle ihr 
von Miude bereitete Betrübniß und 
Enttäuschung weiß das Mutteicherz 
mir mit Liebe zu erwidern. Tie Liebe 
der Mutter erstreckt sich auf jedes 
ihrer Minder! ^sci, gerade jenes Mind 

sche soll so oft wie tner denn 
buht, daß es nötig is im daß rner 
auch die annere mal zu Wort komme 
lasse soll un nit gleich zu jeden sage 
derf: Du bist e dummes Kameel 
un was du da sage duhst, das is ncn-
sens. Wie ich die Palliticks aufgenom
men hen, hen ich mein Meind aufge-
macht, daß ich eckfäcktlie buhn wollt, 
was ich gesagt kriege. Bei GaNe, 
der Mister Murphy werd doch bester 
wisse, was recht is, als wie so en ar
mer Dohp wie mich, wo keine Ecks-
pierienz hat. Off Kohrs hen ich es 
nit gegliche, daß ich aus die lehte 
Mietung enaus gefchmisse sin morde, 
awwer der Mister Murphy hat ge
sagt, ich soll so e Kleinigkeit nit 
meinde; so ebbes wär schon ganz cn-
nere Leite yehäppend un es wär immer 
besser unrecht leide, als wie unrecht 
duhn. Mer könnt bie Piebels nit all 
an bie Noses ansehn, was s« in ihren 
Herz hätte un ich sollt mich nur bis 
eine nothisse, baß ich nit so autspoh-
fen wär, un baß ich mich immer 
en Weg auflasse befst, so daß icki 
Widder en geordnete Rückzug antrete 
sönnt, mitaus baß ich ^tmanb offertbe 
beht. Off Kohrs so ebbes könnt mer 
von mich noch nit eckspeckte, alles was 
mich fehle beht, bas wär die Ecks-
pierienz un wenn ich jeden Dag so 
ebbes erlewe beht, dann beht es nit 
lang nemme, bis ich angeketfcht hätt. 

Well, ich muß sage, ich hen keine 
eckstrae Lust gehabt, jeden Dag enaus 

£k christliche Mutter. 

„Eine christliche Mutter," sagt ein 
hochstehender Bischof, „ist von allen 
Gottesgaben die größte".—v,a, von 
einer wahrhaft christlichen Mutter ge
boren und erzogen zu fein, ist ein 
Glück, das nie genug geschätzt werden 
kann, denn eine christliduvMiitter er
zieht christliche Minder. Tie Mutter 
ist es, welche die guten Meinte der 
Tugend in's Mittderherz pflanzt, uud 
durch mütterliche Sorgfalt und den 
T hau der Gnade haben diese Meinte 
allezeit sich zu deu herrlichsten Blii 
then e it seiltet. Aus der christlichen 
Mutter ruht die Hoffnung der Fa
milie. Tie Familie ist die Stätte wo 
Glaube und Religion wurzeln müssen 
als (tirniidsmtleit des Glückes: in der 
Familie muß Glaube und Religion 
erhalten werden zur Wohlfahrt nicht 
allein der Mirche, sondern auch des 
Staats. Glaube uud Religion aber 
pflanzt zuerst in das Mindesherz die 
christliche Mutter der Familie! 

Gott hat der Mutter nicht nur die 
Macht gegeben, den Leib des Mindes 
zu bilden, er hat ihr auch die hohe 
Ehre zuerkannt, die Seele zu gestal
ten und auszubilden für den Him
mel. Tslher kann mit Recht man sa
gen: „Aus deu Muien der christlichen 
Mutter wird das Mostbarste gebildet 
iixis es aus Erden giebt!" Und wel
cher Berns wäre wohl wichtiger, als 
der einer Mutter, welcher dieses größ
te Kleinod aus Erden anvertraut ist? 
Fragen wir nach dem Bernse und der 
Würde der Mutter, so erhalten wir 
die Antwort von Gott selbst: „Sie 
ist die Stellvertretern! meines Ge-
schövses," so ruft der Schöpfer uns zu. 

Tas Siiitd gehört, nebst Gott, Nie 
mandem so eigentlich und wahrhaft 
an, als seiner Mutter! Jedes Mind 
ist ein Geschenk, ein Tarlehen Gottes, 
auf welches die Mutter das nächste 
Anrecht best tit. Gott giebt dem Min-
de das Leben durch die Mutter; Gott 
erhält ihm das Leben durch die Mut
terliebe und schützt es durch die Mut 
tersorgsalt. Tas Auge Gottes wacht 
über des Mind durch das Mutterauge! 
Gott kleidet das Mind durch die Ar
beitsamkeit der Mutter, und Gott be
lohnt das Mind durch den Gerechtig
keitssinn der Mutter! Wie Kirche die 
Tiencrin Gottes und die Verwalterin 
Seiner Gnaden ist, so ist die christliche 
Mutter die Tietierin der Mirche, und 
die Spenderin ihrer Gnaden uud 
Wohlthaten für das Kind. Tie Mut
ter ist die Stellvertretern! Gottes an 
dem Kinde und der christliche Unter
richt für dasselbe geht von der Mut-
tcr aus. Tie Mutter erzählt dem 
Äinde von Gott, dem lieben Vater 
aller Menschen, und sagt ihm, wie 
Gott das Gute liebt und das Böse 
haßt; sie erzählt ihm von Jesus, dem 
größten Kinderfreund, der selbst ein 
Kind geworden, um alle Menschen 
kinder zu wahren Gotteskindern zu 
machen. Tie Mutter prägt dem Kinde 
die heiligen Gebote ein und lehrt ihm 
die Grundlagen der Sittlichkeit; sie 
ist Prediger und Lehrerin für das 
Kind, ja sie bereitet das Kmt> zum 
Empfange der heiligen Gnodcmiiit» 
tcl nnd zum schönsten seiner Lebens-
tage vor: zum Einzüge des ewigen 
Königs in das Kinderherz! Die Mut« 

• ter opfert sich für ihr Kind. Kein 
Menschenherz kann größere Opfer 

.^ringen als das Mutterherz! 

sten und elendesten ist, weil dieses ih 
rer größten Sorgfalt mehr bedarf als 
jedes andere! Und, weint das Kind 
krank ist, dann ist auch krank dasMut 
terberz! Es empfindet mit jedes 
Leid, theilt jeden Schmerz des Lieb
lings! 

Tas Kind aber betrachtet nichts 
aufmerksamer und öfters als die 
Mutter, und alles was es an der 
Mutter sieht ist ihm heilig und nach-
ahmenswerth. Sieht das Kind nun 
aus dem ganzen Wesen der Mutter, 
aus ihren Bliesen, Worten und Hand
lungen, Tugend und Frömmigkeit 
hervorstrahleit, dann spiegeln sich 
diese hohen Tugenden von selbst in 
der Seele des Kindes wieder! 

Tas Kind hat ja in den ersten Iah-
reu seines Taseins nichts als die El 
tern, besonders aber seine Mutter, 
und daher macht alles was das Kind 
sieht, gerade in dieser Zeit, den ties-
sten Eindruck—viel tiefer als in spä
teren fahren, wo andere Bilder sich 
deut Geiste einprägen. Tazit kommt 
noch der Nachahmungstrieb des Kin
des, denn es sticht der lieben Mutter 
alles nachzumachen was seine kleinen 
Augen au ihr bemerken. Wie glück
lich aber ist ein Mind, welches Tugend 
und Frömmigkeit im verklärten 
Blicke feiner Mutter schauen kamt! 
Tas Borbild einer guten Mutter 
bahnt sich oft wunderbar den Weg zu 
den geheimen Tiefen des Mindester-
zeit. Selbst wenn die Mutter längst 
im Grabe ruht, wirkt das Bild ihrer 
Frömmigkeit und Tugend noch heili
gend und segnend auf ihre Minder ein! 

Mein Auge sieht so tief in das Herz 
des Mindes wie das Mutterauge! Ter 
liebe Gott hat in Seiner Güte schon 
an die Wiege des Mittdes einen himm
lischen Wächter gestellt, der unver
drossen feines Amtes weiltet bei Tag 
und Nacht: aber der sichtbare Schutz 
engel des Mi tides ist die Mutter selbst! 
Turch den Glauben und durch tägliche 
Erfahrungen weiß die Mutter, daß 
viele unberechenbare Neigungen im 
Herzen ihres Mindes schlummern. 
Tesbalb hält die gute Mutter ihr 
Auge offen, um das erste Auskeimen 
des Bösen zu bemerken und es im 
Meinte zu ersticken. Ungesehen und 
unbemerkt fällt der prüfende Blick 
der Mutter auf das Kind! Kein Feh
ler, keine Schwäche, entgeht dem wach
samen Mntterauge, dem tiefempfin
denden Mutterherzen. Tie Mutter 
überwacht jedes Wort, jeden "Blick, 
jeden Schritt des Kindes! Bor allem 
aber behütet die christliche Mutter des 

liebt sie am meisten, das ant schwäch-> qefchmisse zu werde, awwer dieselbe 
' Zeit, ich toer'n ja ganz diesen! bezahlt 
un biseids bas, bas Enausgeschm'ffe 
werde es mich ja auch nicks neues 
mehr. Der Mister Murphy hat ge
sagt, er beht denke, baß er for die 
Hausmietunge lie wer en jirtgere Mann 
nemme wollt, die Lehdies behte nut
ans Edzepschen bie junge Fe'.ler^ch 
besser gleiche. Offenstände sin ich 
auch reckt froh das or gewefe. Un wie 
ber Mister Murphy mit seine nächste 
Prapposischen eraus is komme, ba hen 
ich mit sämtliche Händ zugegriffe. Orr 
hat nämliche gesagt, bis ber 
große Weindupp komme deht, sollt 'ch 
in ben Weddesweiler sein Saluyn 
treie Wohts zu mache. Das könnt I 
ich iefig buhn un ich braucht mich 
auch nit zu priepehre. Enniweg müßt 
ich awwer einige Zeit rebbiß sein, 
an fchohrt Notiß Dehts zu sille. 

Das is alrecht gewefe. . Gleich cm 
nächste Obenb sin ich zu ben Wedes-
toeiler gange un ich muß gleich sage, 
daß ich schon seit e lange Zeit r»it 
mehr dagewefe sin. Die verdoiltc 
Palliticks buht einigen Mann d^u 
bringe, baß er seine Familienpflimt? 
neckleckte buht. Well, bie Fellersch-
hen sich all gefreut, wie sc mich ge
sehn hen. Der Wedesweilcr Hot gesagt 
„Schiwiß, wo schreibt mer bann das 
hin, daß du dich Widder emal sehn 
läßt? Ich Hen gedenkt, seitdem bu in 
ber, poblick Leimleit bist, Hättft bu for 
deine Fremde nicks mehr iwwerig un 
mir wäre bir nit mehr gut genug. 
Uli bu hättft ganz vergesse, wie ist 
mir schon betn eenfelliges dummes 
Geschwätz hen ftenbe müsse un hen nit 
dagege getieft." Off Kohrs mit aus 
farkästick Riemarks kann der Wetx»s-
roeiler nit fertig wem. Ich hen gar kei
ne Ennfer gewwe un hen nur die Or
der gewwe, das er die Scheutet-
tnänner frage soll, was fe an mich 
nemme. Wie mer e paar Drinks ge
habt Hen, ba hen ich gefragt: „Well, 
Beus, was denkt ihr ben von bie 
Elecffchen?" Da hat der Karpemer-
bahs gesagt: Das is icftg, ber Wil
son werd elecftet! Der Butscher Bem-
rnel hat gesagt, er hätt kein Daut, 
baß bet Tebbie unsern nächste Pr-s-
senbent wer'n deht un en annerer hat 
gesagt, er beht einiges an Täfft bette 
Der Wedesweiler hat jeden recht gew
we, bikahs en Saluhnkieper derf es 
mit keinem von seine Kostiemersch 
Verderwe. 

Wie sc all fertig ware, ba hen ?ch 
gesagt: „Ihr seid all dumme Rinds 
viehtcher un Ihr versteht so viel von 
bie Pallidas wie e Kau von den 
Barber Trehd. Wenn Ihr emal ?n 
Mann wie mich mit euch habt, wo mit 
alle Inns un Auls gepohftet is, bann 
sollt Ihr den frage, bikahs Ihr feu st 
wißt ja boch nicks. Ich hen mehr in 
mein kleine Finger als v:ie Ihr all 
in eiere biete Kopp." Herr Redakt'o-
när, wie ich das gesagt hen, da hat's 

Kätästrovieh gewwe. Sc hen sich 
all wie bie Blutvergießer uff mich 
gesterzt un hen mich doch so verschmis
se. baß ich gedenkt hen, ich beht es 
nie nit iwwerlewe. So sohr sin ich 
in met ganzes Lewe noch nit gewefe 
innseit un autfeit un wie sc ihrem 
Werk bie Krone usfgesetzt hen, un 
mich an bie Stritt geworfe hen, wie 
mer so en alte Schlipper fortwerfe 
dicht, da hen ich mein Metnb aufge
macht, baß dies meine letzte Ecksp'e-
rienz mit die Pallidicks wär. Sell 
is kein Gehm for mich. Es soll je-
des wohte wie chn ber Schnawwcl 
gewachst is un Die Pallitischcns solle 
mich in Ruh lasse womit ich verbleiwe 
Ihne Ihr liewer 

Kindes Unschuld! ;te wen;, un
schuldige Kinder im Hause, ziehen die 
Engel des Himmels nnd den Segen 
Gottes auf die Familie herab, und 
darum wacht die Mutter, daß ihrem 
Minde der Schatz der Unschuld treu 
bewahrt bleibe! — Eine christliche 
Mutter ist für die Familie das größ
te Gnadengeschenk Gottes! 

Ter geehrten Redaktion und dem 
Leserkreis des Staats-Anzeiger 
freundlichen Gruß! 

Anton Jochim. 
Esteban, Canada im Februar 1913. 

Offener Kchreibebnef des 

Philipp Sauerampfer. 

w> 
Mein lieber Herr Redaktionär! 

Es is n'âm-
litifj den Weg: 
Mit die Pali-
ticks is nit gut 
Tftiherries esse 
So viele Men-

,sche hat ei, wo 
ihr ganzes Le
we lang zu eine 
tSidie stickt, 
wenn sie emal 
ihren Metnb 
aufgemacht hcit. 
Awwer ich den
ke das is su-

Itjch. Was meint denn Progress 
enniweh? Das meint doch, daß mer 
nit den alte Weg weiter mache soll, 
sondern, ha6 mer f<m Metnh tfckiebn-

P h i l i p p  S a u e r a m p f  e  r ,  

—  S t o ß s e u f z e r  e i n e s  U n -
teroffiziers. Kreuzbombenha-
cielelement, es ist entsetzlich, daß es 
bei so viel menschlicher Dummheit 
noch zu wenig Tiernc.mcn giebt! 

—  I m  G e r i c h t s s a a l .  R i c h  
ter: Ich ermahne Sie, die Wahrheit 
zu sagen. 

Angeklagter: I wo. dann müßt^ 
ich ja ein Narr sein, denn es heißt 
doch: Narren reden die Wahrheit. 

Gin werthvolles und nützliches Geschenk 

für neue oder alte Leser, welche den Staats-

Anzeiger ans ein Jahr im Voraus bezahlen 

Neue Wandkarten 
(Volkszählung 1910) 

Großartigste je von einer Wochenzeitnng 
gemachte Offerte! 
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Der Staats-Amnger 
Bismarck» il. D. 

Wochenzeitung für das deutsche Volk 
Rur 81.50 pro Aahr 
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^Ansicht eines Bogens in verkleinertem Maßstabe) 

Wieder tritt der Staats-Anzeiger vor das deutsche Publikum, eine Prämie offerireich, die an 
Werth alles in den Schatten stellt und wie sie von keiner anderen deutschen Wochenzeitung geboten wird. 
Alle alten oder neuen Leser, welche ein Jahr vorauszahlen, können diese im reichsten Farbendruck ausge
führten Wandkarten erhalten. Macht Freunde und Nachbarn, die vielleicht noch nicht Leser des Blattes 
find, auf dieselben aufmerksam!—Die Prämie umfaßt diesmal fünf Bogen im Großformat (jeder etwa 
26 bei 34 Zoll) auf beiden Seiten bedruckt, dauerhaft geheftet und fertig zum Aufhängen. 

Auf dem ersten Bode»—ein kunstvoll ausgeführter Kalender für 1913, um welchen, geschmack
voll gruppirt, die Bilder und Namen der Herrscher aller Länder der Erde sich reihen, zusammen mit ih
ren Wappen und Flaggen. 

Auf dem zweiten Bogen—die neueste Karte Nord-Dakotas, zeigend die neuesten Bahnverbindun
gen, Countytheiluugeu, usw. Die beste je hergestellte Karte. Auf der Rückseite des Bogens ein alpha
betisch geordnetes Verzeichnis aller Flecken, Ortschaften und Städte, deren Einwohnerzahl nach der neue
ste« Volkszählung (1910). Durch Zeichen ist ersichtlich, ob die Ortschaft Landpostdienst hat, ob Banken 
dort sind, usw. » 

Aus dem dritten Bogen—die neueste Karte Süd-Dakotas, gleichfalls alle Bahnverbindungen, 
Countytheilungen usw. zeigend. Auf der Rückseite gleichfalls ein Verzeichniß aller Flecken, Ortschaften 
und Städte, und deren Einwohnerzahl nach neuester Volkszählung. Mit denselben Zeichen versehen, wie 
die Karte Nord-Dakotas. , 

Aus dem vierten Bogen—neueste Karte der Bereinigten Staaten in denkbar bester und deutlicher 
Ausführung. Auf der Rückseite befinden sich eine Menge sehr nützlicher Tabellen, aus denen fast alles 
Wissenswerthe zu ersehen ist. 

Auf dem fünften Bogen—neueste Karte von Rußland, oder, je nach Wunsch, von Deutschland. 
(Bei Bestellungen muß der Leser angeben, ob die Karte von Rußland, oder die von Deutschland ge
wünscht wird. Dies ist ja nicht zu vergessen!) Dieser Bogen enthält auch eine Fülle interessanter und 
wissenswerther Auskunft. 1 

Diese Karten haben einen Werth von mindestens $7 bis $8. Nur da wir Tausende bestellten, 
können wir sie als Prämie liefern. Zuverlässige Landkarten kosten schweres Geld—das wird jeder Leser 
wissen! 

'ttid nicht zn übersehen! Wer diese Landkarten 
0 (§) tD t ff) will, muß uns 25 Cents extra für Verpackung!?? 

einsenden, also Kl.75; für das Ausland $2.25. 

als Prämie haben 
»nd Versandtkosten 

- JOJaefot rechtzeitig euere Bestellungen! 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, R. Dak? 


