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Ilm Sicvjtincnmg in Zusendung der 
Zeitung 3» vermeiden, bitten wir, bei 
ALohnuii^verälideruiigen oder Wechsel 
der Pvstoffice, immer die alte wie auch 
die neue Postoffice mit anzugeben. 

Die Redaktion übernimmt für den In-
halt der Korrespondenzen keine Perant-
Wartung, bemüht sich ader, alles Unpas-
sende auszumerzen. Einsendungen ohne 
volle Nmnensunterschrift wandern in den 
Papierkorb. 

9iit die Leser 
Wir erfimicn unsere Leser, dem gel

ben Zett«, Nif der Zeitung, oder auf 
dem Umschlag, ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken, ilus dem" ,'.ien finden sie außer 
ihrem Name» auch das Datum, bis zu 
welchem das V' nt bezahlt ist. Leser, die 
mit dem Zeitungsgeld im Rückstände 
sind» sollt '!.'.s mit Einsenden desselben 
erfreuen lino auch, wenn möglich, ein 
Jahr im Voraus bezahlen. 

Adressiert alle Geldsendungen und 
Briefe: 

D e r  S t a a t s - A n z e i g e r .  
Bismarck, R. D. 

Wie's gemacht wird 

Dieser Tage erhielt der „Anzeiger" 
einen Ausruf, überschrieben: „An die 
Bürger Hott Amerika", dein folgende 
Zeilen als Einleitung dienen: 

„Werter Redakteur. — Wollen Sie 
so generöo sein und diesen Anfruf in 
der nächsten Aufgabe Ihreo Blattet 
brittfeit und Ereiiiplare an Senator 
Capper, Senator Sheppard und 
Kongreniiian» Randall, Washington, 
D. (f., sendenV" Und ganz an der 
Spitze deo Ausritt* steht: 
Nationale* Prohibitions-Komitee. 

„Ter „Anzeiger" folgt hiermit bic-
sent Ersuchen, aber in seiner eignen 
Weise. Cr nimmt sich die Freiheit, 
diesen Aufruf tvieder einmal zur 
Bloßstellung der Art und Weise, in 
welcher die heuchlerische Prohibitions 
bände Verfährt, seslzunagelii. 

Absalnveise und Stück für Stück 
lautet dieser Aufruf: 

„Ein Jahr der Prohibition hat 
Kinder mehr dachen und grauen 
mehr Lächeln gebracht als sonst eine 
Gesei.'gebnng. 15* hat Armenhäuser 
und Brauereien in Gabrilen, Ge-
fängnisse in Kornspeicher berwan-
belt und ihre Insassen zn Mitglie
dern der großen Armee der Indu-
strie gemacht. E* hat dem Reichtum 
der Nation ungezählte Milliarde» 
gebracht und da* Geld aus den Kas
sen der Wirtschaften in Sparbaiiken 
und neu gebante Häuser abgeführt. 
Das Achtzehnte Amendement hat die 
Werte Von Farm- und Stadteigen
tum vergrößert, die Industrie be-
schleunigt und den Per. Staaten die 
größte Prosperität, die sie je gehabt 
haben, gebracht." 
'/Abgesehen davon, daß in der Tat 
nicht bestritten werden kann, daß die 
Unmöglichkeit, Schnaps billig und 
leicht zu erhalten, etlichen Trunken-
boldeil den Knüppel zwischen die 
Beule geworfen und deren Familien 
ein anständigeres Tasein gebracht 
hat, ist der Rest dieses Abschnitts ein 
klassisches Beispiel jener Berdrehnng 
von Tatsachen, mit denen die PrnhU 
Bitioit stets und immer arbeitet, um 
nicht geradel»erans das Wort Lüge zn 
brauchen. Sie ungezählten Milliar
den, inn die sich der Volksreichtnm 
vermehrt hat, und die größte Prospe-
rität in der Geschichte des Landes sind 
nicht wegen, sondern trotz der Prohi-
bition eingetreten: die Prosperität 
dürfte sogar noch größer sein, wenn 
wir Tttcht unter, diesem Zwangsge-
fetz zu leiden hätten. 

„Das Getränkeelement tut sein 
möglichstes, um die Widerrufung des 
Volsteadgesetzes herbeizuführen. Es 
möchte oas Achtzehnte Amendement 
nullifizieren, was den Sturz der Na-
iionuiprulnbition und der ihr folgen

de Prosperität herbeiführen würde. 
Die Geträukemiuorität will dies her-
beiführen, indem sie die Nationalkon-
ventionen der politischen Parteien er-
obert." 

Sum ersten Satz dieses Abschnitts 
kamt man nur Ja mtb Amen sagen; 
gewiß soll das unsinnige Volstead-
gesetz aus dem Sattel gehoben wer-
den. Der zweite Satz ist barer Un
sinn und der dritte zum mindesten 
zweifelhaft. 

„Die trockene Majorität, die durch 
die Ratifizierungiit 45 Staaten de
monstriert worden ist, muß dieseKou-
ventionen kontrollieren. Wir ersu
chen Sie daher, jede staatliche, Di-
strikts- und Lokalorganisation in Ih
rem Bereich zur Annahme folgender 
Resolutionen zu bewegen: 

„Beschlossen, daß wir hiermit ge-
statten, daß miser Name in jeder Po-
Mischen Konvention des Jahres 1920 
benützt werden darf, um die Führer 
aller Parteien davon in Kenntnis zu 
setzen, daß wir diejenigen Parteien 
unterstützen, die spezifisch durch ihre 
Plattform das Achtzehnte Amende
ment, wie es durch das Bolsteadgesetz 
oder sonstige, ebenso wirksame Gesetze 
ausgedrückt wird, indossieren nnd 
Kandidaten nominieren, die beding-
imgslos für seine Erzwingung ver
pflichtet werden". 

Die „trockene Majorität" ist wahr-
hastig gnt! Als ob nicht jedermann 
wüßte, daß die Prohibition dem 
Lande durch eine vollkommen gewis
senlose Minorität, die sich aller nur 
erdenklichen Einschüchterungen und 
Fälschungen bediente, aufgezwungen 
worden ist. Jetzt geht ihr die Furcht 
an die Kehle, denn die Reaktion 
niacht sich sogar in jenen Kreisen, in 
denen sie bisher noch immer die Fi ich-
toi geschwungen hat, in den Kreisen 
des Kongresses und der Staatslegis
laturen schon geltend und ihr soll 
nach bekannten Muster die Spitze ab
gebrochen werden, durch Bedrohung. 
Vereinigungen aller möglichen Art 
sollen in den Natioualkoiiventionen 
daher obige Resolution einbringe», 
um de» Eindruck zu erwecken, daß 
Gegner der erbärmlichsten Vergewal-
tigung der amerikanischen Freiheit 
politisch bekämpft werden sollen, falls 
sie sich einfallen lassen sollten, den 
Machtspruch der Prohibition, das 
heißt derAnti - Saloonliga, zn wi
dersprechen. Gewiß wird der „An-
zeiger" mit Vergnügen diese Resolu
tion unterstützen nnd empfehlen, nach
dem er sich die Freiheit genommen 
hat, an der ausschlaggebenden Stel
le das kleine Wörtchen „Nicht" ein 
znflicken, obwohl er der Ansicht ist, 
daß die leidige Prohibition in der be
vorstehenden Kampagne überhaupt 
nicht angeschnitten werden sollte, weil 
dann Gefahr darauf vorhanden ist, 
daß sie wie sonst die Gemüter so stark 
erregen wird, daß andere, weil wich-
tigere Angelegenheiten benachteiligt 
werden werden. Mit der Prohibi
tion wird das amerikanische Volk 
schon anfrättineii, wenn es sich ande-
rer Lasten entledigt hat: darauf kann 
sogar die Aiiti - Saloonliga Gift 
nehmen, und je eher sie es nimmt, 
desto besser. 

L. Anz. 

Geld in der Kampagne ; 

^ „Tn Geld in deinen Beutel" läßt 
Shakespeare in seinem „Othello" 
den schienten Schuft Jago mit größ-
teilt Nachdruck immer nnd immer 
wiederholen: dort handelt es sich rnitj 
die Ausführung eines niederträchti
gen Anschlags, aber wenn auch nicht 
so weit gegangen werden soll, alles, 
wobei hauptsächlich das Geld eine 
hervorragende Nolle spielt, in diese 
Kategorie zu stecke», läßt sich nun 
einmal nicht ableugne», daß wo Geld 
die Haupttnebseder ist, sich der an
ständige Mensch nicht von dem Ge
fühl freimachen kann, daß etwas 
nicht so ist, wie es sein sollte. 

Der Bundessenat führt durch ein 
Komitee, an dessen Spitze Senator 
Kenyon steht, eine Untersuchung 
über die Geldausgaben der verschied 
neu Leute, die gern die Präsident-
schastsnomination haben möchten. 
Man darf sich nun nicht etwa der 
Ueberzeugung hingeben, daß der Se-
nat aus altruistischen Gründen han
delt: weit gefehlt! Tie Gründe die 
zn dieser Untersuchung geführt ha-
ben, find im Gegenteil nicht mit ein 
£üiir besser als die Geldansgaben sel
ber, welche die Untersuchung veralt-
Istßteii. Die Mmmer, welche die 
republikanische Partei- flutter ihrer 
Fuchtel haben, benutzen die Unters»-
chung vielmehr dazu, mit ihre eigenen 
Zwecke zu verfolgen, mit Mißliebige 
Kandidaten durch die erzwungeneVer-
öffeiitlichimg ihrer Ausgaben, wenn 
sie groß sind, bei den Wählern in 
Mißkredit zn bringen. Das ist des 
Pudels Kern. Befände sich unter ih-
neu auch mtr eilt einziger Mcmit; der 
ihre volle Billigung hätte, so würde 
man ihm nicht im entferntesten wehe 
tint, und wenn er Millionen übet 
Millionen in seiner Vorkampagne 
ausgegeben hätte. Darüber mache 
man sich daher nichts vor und glaube 
nur jauicht, daß der republikanische 
Senat auf einmal eine Tugendan-
waudluug hat. Aber trotzdem hat die 
Untersuchung ihr Gutes. 

Der „Anzeiger,, Hut bereit» vor 
Wochen an dieser Stelle etwas von 

den Kosten dieser Vorwahlkampagne 
gesagt, ohne damals in der Lage ge-
Wesen zu sein, mit Ziffer» aufwarten 
zu können; dies war nicht möglich, 
weil bestimmte Zahlen nur bruch-
stückweise vorhanden waren. Aber 
aus ihnen zog er Schlüsse, die nun 
durch die Untersuchung vollauf be
stätigt, ja sogar noch in den Schot-
ten gestellt werden. 

Um die Summen, mögen sie groß 
oder klein sein, welche die Kandida-
ten zur Förderung ihrer ehrgeizigen 
Pläne ausgegeben haben, handelt es 
sich dabei weniger, als vielmehr den 
Umstand, daß überhaupt ein solcher 
Hausen Geld ausgegeben worden ist 
und ausgegeben wird. Nur cht ein
ziger Kandidat hat der Untersuchung 
zu Folge sein eignes Geld ausgege
ben. Dieser Kandidat ist ein sehr 
reicher Mann und offenbar in der 
Lage, seilte Gelüste aus der eignen 
Tasche zu bezahlen. Aber auch seine 
Ausgaben sind ttiigctiteitt hoch. Er 
ist zwar sein eigner Herr, aber den-
noch muß limit sich die Frage stellen, 
ob es recht und billig ist, selbst um 
das höchste Wahlamt iii der Welt das 
Geld rechts und links zu verschleu
dern. Gewiß gibt es legitime Aus 
gaben, wie Einrichtung von Haupt
quartieren und Publizität, allein sie 
können in weit bescheideneren ©rett 
zeit gehalten werden, als hier der Fall 
ist. 

Ein anderer Kandidat—Namen 
nennt der „Anzeiger" absichtlich nicht, 
—hat Gelder im Betrage von einer 
Million und darüber verausgabt, 
nicht aus seiner Tasche, denn er ist 
kein reicher Mann; sie stammen ans 
Beiträgen von Freunden und Anhält-
gern, wobei ein einziger Mann die
sen Kandidaten mit einer halben Mil
lion Dollars unterstützt hat. Es liegt 
ganz klar auf der Hand, daß kein ver
nünftiger Mensch iii einem solchen 
Falle davon überzeugt werden kann, 
daß der betreffende Mann, der eine 
halbe Million für eine Vorkampag-
ne eines Kandidaten hergibt, nicht 
damit rechnet, seines Geldes Wert in 
der eilten oder andern Weise zurück
zuerhalten, falls sein Mann wirklich 
Präsident werden sollte. „Sein 
Mann", das ist der Kernpunkt der 
Sache. Kein Kandidat, und mag er 
so ehrlich und aufrichtig seilt, wie er 
will, kann sich der Verpflichtung eilt-
ziehen, die er mit der Annahme von 
bedeutenden Kampagnebeiträgen im-
willkürlich übernimmt: er ist nicht 
frei, sondern trägt eine goldite Kette 
mit den Hals, die unzweifelhaft ge-
legeiitlich zusammengeschnürt werden 
wird. Selbstverständlich kommt es 
mtr iit den seltensten Füllen vor, daß 
eilt Kandidat, selber bei reichen Leu 
ten, von denen er weiß, daß sie ein 
Interesse für ihn oder die von ihm 
vertretene Sache haben, mit Kampag-
ltebeiträge anfragt, aber sie abzuwei
sen. wenn sie freiwillig oder auf Ver-
anlassung dritter Personen ihm an
geboten werden. — ja das steht ans 
einem andern Blatte. Wahrlich, ein 
jammervolles Zeichen der Zeit, wenn 
mtr durch die Verausgabung von 
Uitstttitmeit gewisse Namen dem Vol-
ke gewissermaßen eingeimpft werden 
können! Auch ein Zeichen dafür, 
wie arm unsere Zeit an • wirkliche» 
Männern ist, deren Verdienste mit 
das Land groß genug 'sind, um ih 
licit ganz allein und ohne Ausgabe 
von Riefeitsttiitttteit die Anerkennung 
zu bringen, die ihnen gebührt. 

L. Anz. : 

Die Entscheidung des Bundesober-
gerichts 

Obwohl für Manchen die tteitliche 
Entscheidung des Bundesobergerichts, 
durch welche das Resultat des betreffs 
Ratifikation des Prohibitionsanten-
dementes im Staate Ohio abgehalte
nen Referendums für hinfällig er-
klärt wird, eilte Enttäuschung ge
wesen sein mag, muß man nach 
eingehender Erwägung gestehen, 
daß das Gericht kaum zu einem 
anderen Schlüsse gelangen könnte. 
Auch bildet diese Entscheidung kei-
neu Grund, den Mut sinken zn las
sen, denn sie hatte keinen direkten Be
zug ans die Vei fassuiigsmäßigkeit des 
Amendements an mid für sich. Es 
handelte sich hier mtr um die Frage: 
Haben die Stinungcber eines Staa
tes das Recht, die von ihrer Legisla
tur vorgenommene Ratifikation eines 
Zusatzes zur Bundesverfassung rück
gängig zu machen? 

Das Obergericht von Ohio hatte 
diese Frage bejahend beantwortet, 
mit der Begründung, daß iit Staa
ten. wo das Referendum zn Recht be-
stehe, das Volk selbst legislative 
Funktionen nnd das Recht besitze, die 
Beschüsse der von ihm erwählten Ge
setzgeber zu revidieren. 

Dieser Auffassung tritt das Buu-
desobergericht entgegen, denn die Ra
tifikation bezw. Verwerfung solcher 
Antendemente sei eilte Funktion, die 
den Legislaturen der Einzclstaate» 
durch die Landesverfassung speziell 
übertragen worden sei, daran ver
möge eine später in dem einen ober 
dein anderen Staate geschaffene Ein-
riihtiiitg, wie das Referendum, nichts 
zu ändern. An der Logik dieser Er-
Mining' läßt sich nicht rütteln, denn 
wollte man den Einzelstaaten dieses 
Recht zugestehen, so würde jeder ei it-
zelne von ihnen die Gewalt besitzen, 

die Bundesverfassung nach Belieben 
zu abrogieren. Es wäre eine Ban-
kerotterkläruug der repräsentativen 
RegieruttgSform, auf der unser, ge-
samtes Staatenwesen sich ausbaut. 
Weitn die gesetzlich erwählten Reprä-
sentanteit eines Staates dem Wunsch 
und Willen der Bewohner nicht in ge-
btthrender Weise Ausdruck geben, was 
in Ohio der Fall gewesen zu seilt 
scheint, so ist das eilte Sache, die das 
Volk mit seinen Vertretern in der 
Legislatur ausfechten muß. Iit der 
Beziehung zwischen der Staaten- it. 
Bundesregierung muß der von der 
Legislatur als Körperschaft gefaßte 
Ratifikatiousbeschluß als bindend be-
trachtet werden. Auch liegt es klar 
aus der Hand, t>aß der Bevölkerung 
eines Einzelstaates nicht das Recht 
zusteht, ihrer Legislatur Vollmachten 
zu entziehen, welche dieser von der 
Lanbeskonstitution überwiesen wnr 
bett. 

Allerdings bedeutet diese Entschei
dung eine Hintertreibnng bes Volks 
willens, die Schuld daran ist aber 
nicht beim Buudesobergericht zu sti
chelt, sondern bei den Ohio'ern selbst, 
die es bei der Auswahl ihrer Reprä 
sentanteit offenbar an der gebotenen 
Vorsicht mangeln ließen. Hier rächt 
sich der nicht mtr in Ohio übliche 
Fehler, Leute itt die Legislatur zu 
wählen, von denen man wenig oder 
nichts weiß, weitn sie nicht geradezu 
anrüchig sind. Wenn unsere reprä 
tentative RegiermtgC'foriit ihren Zweck 
versagt, so liegt das nicht zum Min-
besten daran, daß die meisten Bürger 
an der Auswahl ihrer Repräsentanten 
kein genügendes Interesse nehmen. 
Diese Tatsache wird durch den Befund 
des 'Obergerichtes in den Vorder
grund gerückt und wird vielleicht zur 
Folge haben, daß die Bürger tn Zu 
fünft Vertreter zu erwählen streben, 
die sie wirklich repräsentieren werde». 

Weitn die Entscheidung aber auch 
die Ratifikation des Prohibitions 
Amendements <tte zu .Recht bestehend 
anerkennt, streift sie mit keinem Wor 
te die Frage, ob das Amendement 
selbst, und die zn dessen Durchführung 
erlassene Gesetzgebung, mit dem Gei 
fte der Verfassung vereinbar sei. Hier 
über wird das oberste Tribunal des 
Landetz sich voraussichtlich ant Mo» 
tag, vordem es ans Ferien geht, aus^ 
sprechen." Es liegt kein Anzeichen vor, 
wie diese Entscheidung lauten werde. 
Bis sie erfolgt ist, wollen wir uns 
der Hoffnung hingeben, daß der ge-
sttnde Menschenverstand siegen möge. 

W. P. 
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I Aus Rumänien 1 

Bessarabien 

Originalbericht 

Largo, Bessarabien, 
den 3. Mai. 

Werter Staats-Anzeiger! 
Am 1. Mai mußten die erstansge-

hobenen Rekruten aus Bessarabien, 
Jahargattg 1808, in den aktiven 
Dienst eintreten. Wie man hört »tüs-
sen sie zwei Jahre dienen. Nach die-
sein soll bald ein zweiter Jahrgaiig 
eingezogen werden. Wenn es nur 
nicht anch noch ältere Jahrgänge 
trifft, sonst könnte vielleicht auch noch 
der Korrespondent E. Baiter dra» 
kommen und dann könnte seine Alti 
nochmals die Hände über dem Kopf 
zusammenschlagen. 

Möchte min einige Worte an Hrn. 
Kasimir Reis richten. Ihren Brief 
habe ich ant 1. Mai erhalten nnd 
werde mich bemühe», soweit es iit 
meiner Möglichkeit steht, ihre Wim 
sche zn erfüllen: aber nur eben so 
weit es mir möglich ist, denn heute 
kann man nicht mehr wie man will. 
Sie wissen, daß wir wohl nur 22 
Werst von Bendery entfernt liegen 
nnd daß der Ditjestr Fluß die Grenze 
bildet ititb diese ist so streng gesperrt, 
daß es nits nicht möglich ist, nach Selz 
Baden, Kandel nnd. Straßburg zu 
gelangen. Ich habe ja in Baden ei-
nett verheirateten Sohn und ganz 
Lat'ga und Bolmas haben in den er 
wähnten Kolonien große Verwandt
schaft und Freundschaft, aber keiner 
von uns kann es fertig bringen, dort 
hinüber zu kommen. Vor einem 
Jahre war es noch möglich, daß hier 
ititl) da einer sich hinüber listd zurück 
stellten konnte, jetzt aber ist die 
Grenzsperre zu streng. In unserem 
Kreis befinden sich noch Leute a its 
dem Chersonischen. In Larga sind 
noch: Peter Volk, Michael Kupser, 
Anton Massin, Vinzeits Volk, Wende-
liii Föth, Sebastian Dnthenhöfer, 
Franz Volk. Jakob Knnnänz, Anton 
Föth, Michqel Sahle, Emanuel Dit 
theithöfer, Jakob Föth, Witwe Ehri 
stiitfi Sahle, Stephan Sahle, Paul 
Dnthenhöfer, Thomas Bauntann, 
Witwe Märianna Volk, Witwe Jose-
phina Bauinanii, Franz Kiinnanz, 
Johannes Nagel, Witwe Franziska 
Baninann. Alle anderen Einwohner 
von Larga sind Russen und Mol-
datier. Die Deutschen, die früher 
noch außer den genannten hier wa
ren, sind fort, einige nach Amerika, 
andere wieder zurück in das Eher-
sonische. in ihre alte Heimat. Georg 
und Joseph Bosch sind auch schon tau
ge in Kandel. Ihr Stiefvater Jo

seph Haberlach und ihre Mutter sind 
noch am Leben. Mit der Grenz-
sperre wirb es aber balb besser wer-
beit. Man hört, baß bie Sperre ge-
hoben werben soll. Das müßte wohl 
auch eine Frenbe sein für bie Freun-
be bort brüben. Das Dörfchen Bi-
kus ist itt ber Kriegszeit von bett 
deutschen Einwohnern verlassen wor-
den. Die Männer mußten fast alle 
iii den Kriegsdienst und bis diese zu-
rückkamen, waren ihre Frauen und 
Familien nach allen vier Winden aus 
Bikus ausgeflogen und die Häuser 
standen leer. Aber nicht lange. Es 
fanden sich bald Russen, die die ver 
lassenen Häuser bezogen. Da die 
Deutschen ititit wieder zurückkommen, 
wollen sie wieder ihre Häuser bezie 
licit, aber das werden sie nicht titehr 
tint können, weil im Gesetze vorliegen 
soll, daß ein Bewohner aus einem 
Hause, das er bewohnt, nicht bertric 
bcit werden kann, ob er dasselbe mit 
eigenen Mitteln erworben hat oder 
nicht. In Boltnas sind noch folgende 
Deutsche: Johannes Bulach, Andreas 
Roth, Witwe Schell, Nikolaus Mül 
ler, Johannes Ring, Mathias Zieg-

, (er, Lambert Keller,Lndwig Schmalz, 
Lorenz Bulach, Ludwig Mack, Mar 
tin Mattern, Joseph Böhler, Rochus 
Schmidt, Lukas Bachmann, Markus 
Geilfuß, Sebastian Schell, Witwe 
Bender, Johannes Jochim, Joseph 
Wagner, Michael GIaß, Joseph Rei 
ter, Kottrab Kunz, Johannes Zieg 
ler, Michael Tielmann, Aloisins 
Schäfer, Nikolaus Schmidt, Witwe 
Nagel, Georg Hiittz, Johannes Mo
ser, Kaverius Schell (ist noch in der 
Gefangenschaft), Witwe Bitlach, Jo
seph Mater, Franz Bulach, Witwe 
Strubel, Witwe Hätte!, Johann 
Merk, Witwe Black, Nikolaus Sän 
gei-, Dachaus Plotzkt),Sebasttait Mack 
Christian Wagner, Anton Schell und 
noch zwei oder drei, die ich nicht ken 
ne. Tie Veränderungen in Emmen 
tal und die Namen der dort noch le 
benden Bewohner werde ich in uiei-
nein nächsten Bericht mitteilen. 

Ich habe täglich Besucher, die ih 
reit Freunden in der neuen Welt mit
teilen wollen, wie es ihnen hier geht, 
aber selten, daß diese Besticher eilt 
Blatt Papier mitbringen. Gehe ich 
zur Post, so werde ich von vielen Per 
sonen mit Fragen bestürmt und mit 
Aufträgen an die Verwandten nnd 
Freunde in der neuen Welt über-
hältst. Leider kann ich aber die Ver
sprechungen nicht alle halten, da der 
Papiermangel mit jedem Tag grö 
ßer wird. 

Die Redaktion machte mir un
längst die Bemerkung, daß mein 
Kollege Aittoii Jochim noch unter den 
Lebenden weilt und sei dem Blatte 
noch eben so geneigt wie früher. 
Wititbere mich aber sehr, daß ich noch 
nichts int Staats-Anzeiger von ihm 
fand, trotzdem schon wieder eine ge
raume Zeit verflossen ist. Wahr 
scheinlich hindert das Alter schon. 
(Durch die lumpige Zustellung der 
Reitling sind Ihnen wahrscheinlich 
alle Nmnmerit, in denen bie Berichte 
von Herrn Jochim enthalten waren, 
nicht zn Händen gekommen, sonst 
müßten Sie schon mehrere Berichte 
von seiner Hand im Blatte gefunden 
habe». — Red. Staats-Anzeiger.) 

Kajetin Allwiitger aus Emmental 
läßt feilten Bruder Pankratius All-
winger in Krupp, Sask., Canada, 
herzlich grüßen und ersticht ihn, er 
möchte für ihn den Staats-Anzeiger 
ans ein Jahr bestellen. 

Grüße herzlich meine Kinder Ig 
»atz und Alitalia Groß mtb alle iitei 
iie vielen Freunde dort drüben und 
den ganzen Leserkreis. 

Romuald Dirk. 

wann ich bort ane fitnint, lto kernte 
bent Deichert seine Heiliche aus bem 
Emmentaler Himmelreich helfe, ber 
soll brito wisse, baß ich hiiiiter v ent 
nun bin, tut sei Heiliche kernte lto 
zugucke, wie er vom Emnientalter 
Thron bnrzelt. Jetzt muß ich atoer 
bette Bericht glaich ins Kimewert bit 
uu meint Hannesche getoe, baß er en 
its bie Pofcht bringt uu ich im inet 
Schwacher fahre ab nach Emmental. 

Mit Gruß an dr Redaktionär im 
dr Leserkreis verbleib ich 

E. Bauer. 

Eingesandt 

Origin,ilbcricht 

Ant Gugelnik, Bessrawia, 
dr 2. Mai. 

Hcit fahre liier ab ins Benderer 
lljesd nach Emmental its das Kirch 
meibfescht, Kreizerfinnnng. uu its den 
Tag summe aach ihre Kiititer dort 
ans dr Schnl. Dort wer ich mich no 
entöl zwei Tach ttflialla int horchn, 
was dort die Leit mache. Met Vet 
ter Aiitmt hat mich schitii so oft eige 
lad iif .z' Gascht, wer wees, ob ich ein 
ieb nit zn frih kuniiu im zn lang 
bleitre dn. Ich im inet Schwacher 
Hannes hau fichs grab eniol vorg 
mtiitnt, iii Emmental zn gafchteriere 
itiiii nochhorche, was s' Neits gebt im 
Benderer Ujesd. Bei mis he et iitec, 
daß dr Romener Suldate lteiimte 
wird bis zu 30 Johr, jetzt well mer 
e iitol horche, ob dort aa des Ge 
plapper geht. Die Welt werd halt 
mit leitter Polobik betrib. Wann 
mer durch die Zeiting fee so Erfahr 
nis hett, no wißt mer gar nit, was 
des alles zn bebeite hett. Wer in dr 
Welt rnittkiimmt, der wees ach was. 
Wie ich des. letfchte iitol drowe in 
Emmental war, hatt ich gar fee Zeit 
gehat, mich ufzuhalte tut • han mit 
meint Vetter Atttiiii verleicht '20 
Memita redde seltne. Er war feiles 
iitol noch iit dr Lassa, aber sie wollte 
eil ransdricke im später hatt ich ge 
hett, so hette den Vetter Aittmt doch 
ransgedrickt. und do soll grab dr Dei-
chert dr Hetzer gewest feit. Ich will 
nor bei meint Vetter Antun horche, 
mtb wann bes so is, no will ich aa 
niol 'S Maul ltfiitache. Ich hett bmt 
En,mental nach Kirschnoff 3' fahra. 

I Schuckurowa, Dobrittfcho^ 
' ^ bett 11. April. 

Liebe Tante ^hanna u. Ottfel Frieb-
rich Herrmatht^ 
Teilen Euch mit, tfaffwir noch alle 

gesund find. Ich bin eine Tochter 
von Friedrich Arndt. Meine Mutter 
ist eilte geborene Beider ans Beresitta, 
Bessarabien. Eure Adresse erhielt ich 
durch meine Schwester, Frau 
Emanuel Vößler iii Oklahoma. (&:' 
ist heute Ostern, da möchte ich Euch ei
nige .Seilen schreiben. Ich feinte 
(Such ja zwar nicht, aber durch unsere 
Briefe werden wir uns schon bekannt 
machen. Will Euch ititit etwas mit
teilen von unserer Kriegsnot. Ihr 
könnt Euch wohl kaum vorstellen, was 
der Krieg alles über uns gebracht 
bat. Er hat uns so arm gemacht, 
daß wir bald nackend gehen müssen. 
Hier ist eine schreckliche Teuerung. 
Deejli'eter Zeug ist 20, 30 und auch 
80 Frank. Verkaufen darf man 
nichts, weder Weizen, Gerste, Welsch 
font, noch sonst etwas. Liebe Tan-
te, es waren hier verschiedene Solda
ten: Russen, Türken, Bulgaren, Ser
ben, Oesterreicher, Franzosen, Ame
rikaner, Araber, Deutsche, Griechen 
und Albaiiier und diese haben alles 
von uns genommen, anch das letzte 
Stückchen Brot, daß wir hungern 
mußten mit unsern Kindern. Wir 
mußten in den Wald flüchten. Alles 
Vieh, Schweine. Hühner und Schafe 
wurden genommen. O. das war ein 
Jammer liier. Ein Türke hat mich 
gestochen und ein Ruffe hat mich ge
schlagen. Sie haben mis mißhandelt 
ans allerlei Arten. Dennoch hat nns 

Gott aber aus ber Hand unserer 
Feinde errettet. Mein Mann heißt 
Koste. Er war zwei Jahre iinKrieg, 
ist aber jetzt daheim und ist lahm am 
rechten Fuß. Meine zwei Schwestern 
sind gestorben. Sttsanna hat fünf 
itttd Lisa ein Kinb hinterlassen. 
In Liebe Eure Nichte 

Maria Koste. 
Ter obige Brief würbe an Herrn 

mtb Frau Frtebrich Herrmann ge
schrieben iiiib Frau Retnholb Broß, 
Tochter von Herrntanns, schickte litis 
bett Brief zu zur Veröffentlichung im 
Staats-Anzeiger. 

Abonniert auf den Staats-Anzei-
gcr, die tonangebende deutsche Zei-
tuna Norb-Daknta». 

re  a tgebeP  
für Erswder 

ein hübsches Büchlein, welches Erfindern 
AuZkllnst flibt über Erfindungen und 
Patente, sende ich frei a» Jeden. Als re-
gistrierter Patentanivalt u. Mechanischer 
n, ElektrizikcitS-Jnnenienr ernminiere ich 
Erfindungen. Schreibt iit deutscher 
Sprache an den deutschen Patenantivalt: 

F R A N K  L E D E R N A N N  
Reg. Patentanwalt. 17 Park Row 

New Aork (8(i=ba) 

Bots töten Pferde 
Sto^co Bot & Wurmpulver tötetBots 

Wbi'iilfl nichts fluted ffit Ihre Pferde ode» 
fiir Sie. Olilao Abbildung »i'fflt Bots tin 9J>a» 
iV'it bed Pfeides, 58firmer nub Pots löten 
'Pferde. Verursachen mich Kolik. Stono Bol 
n»d Silorqi Powder lötet die Bots und reinig, 
den IViofleii. âiU'mner töten auch Schweine, 
(ibolern tötet Settel. Schreibt heute, ilasil 
euer Vieh nicht iiiiiloiiimen. 
Storco Worin Powder für Pferde, Kanne $2.00 
Sturm Worm Powder für itrrtrl, Mnnnt 82.00 
Storco Uholtro Remedy fiir Ferkel Mannt $.200 

The Stockman's Home Remedy Co. 
WlSmant, 91. D. (37-D-ba) 

Zuverlässige zahnarztliche 
Arbeiten zu niedrigem Preis 

Wir liefern, was Güte anlangt, nicht billige zahnärztliche Ar-

beit, obgleich wir Ihnen niedrigere Preise für Arbeit erster Klasse 
berechnen, als Sie anderswo finden können. Durch Anwendung 

der nenesten Methoden, durch grosze Kuudschast und da wir in ge

waltigen Mengen alles Materiol kaufen, find wir imstande, Ih-

nett zahnärztliche Arbeiten höchster Güte zn i>t\.'ifctt zu liefern, die 

Ihnen ein Viertel bis zur Hälfte der Ausgaben sparen, die Sie 

bei vielen anderen Zahnärzten haben würden. 

Zähne schmerzlos gezogen 
Untersuchung frei 

Union Dental Parlors 
Gegenüber N. P. Vahnho? Bismarck, N. D. 

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

Ein soeben im Druck erschienenes Predigtbnch 

„Auf der Präriekanzel" 
ein Jahrgang Predigten und Betrachtungen, Band 1 von Johanne» 
Ma«, evgl.'lutherischer Pastor in Dewitt, Nebr., (früher in Beulah. 
«ercer Co., ft. M.) 

PreiS: broschiert 75 Cent» 

«ecenfi»» He* Iti v»ch; 

Da» Buch ist den früheren Gemeinden de« Verfasser» (in 
ft. D.) als Abschiedsgabe gewidmet. Pastor Mau zeigt, wie man den 
schlichten Leuten das Wort verkündigen muß. Er versteht, sie zu 
ttehmen und zu treffen. Seine Predigten sind an Zuhörer gerichtet, 
fcetten 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-
geltsten Samuel Keller von seiner sudrussischen Wirksamkeit her kann-
ten, haben dem Recensenten gegenüber öfters geäußert, daß die an
fassende Predigtmeise Pastor Mau'» sie lebhaft an den Erweckirngs-
predigten Keller erinnere... Die Texte sind den Evangelien, Episteln 
und Schriften de» Alten Bunde» entnommen, alle mit gleicher Ge» 
schickltchkeit'behandelt. Wer praktisches Christentum liebt, kommt ge
wiß auf sein« Rechnung. ... So wünsche ich dem Buche gebührende 
«nerimmmß tmb zahlreiche Verbreitung. — Br. in K. 


