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Um Verzögerung in Zusendung der 
Zeitung zu vermeiden, bitten wir» bei 
Wohnungsverändernngen oder Wechsel 
der Postoffice, immer die alte wie auch 
die neue Postoffice mit anzugeben. 

Die Redaktion übernimmt für den In-
halt der Korrespondenzen keine Verant-
Wertung, bemüht sich aber, alles Unpas-
sende auszumerzen. Einsendungen ohne 
volle Namensunterschrift wandern in den 
Papierkorb. 

An die Leser 
'•* Wir ersuchen unsere Leser, dem gel-
ben Zettel auf der Zeitung, oder auf 
dem Umschlag, ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken. Auf demselben finden sie außer 
ihrem Namen auch das Datum, bis zu 
welchen; das Bkart bezahlt ist. Leser, die 
mit dem Zeitungsgeld im Rückstände 
find, sollten uns mit Einsenden desselben 
erfreuen und auch, wenn möglich, ein 
Jahr im Voraus bezahlen. 

Adressiert alle Geldsendungen und 
Briefe: ' , 

D e t  S t a a t s - A n z e i g e r .  
Bismarck. «. D. 
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An unsere Leser 
V 

â^vWir bitten die Leser, den gelben 
gh»n»ensstreifeit auf ihrer Zeitung 

" uiib das hinter dem Namen stehende 
» Datum zu beachten. Wir sind infolge 
v der ungeheuer hohen Papierpreise ge-

zwangen auf Vorauszahlung zu be-
stehen und werden knrz über lang Le' 
ser streichen, deren Abonnement ab' 
lief oder die im Rückstand sind. Wer 
also keine Nummern vermissen will, 
beachte den gelben Zettel und sende 

* den Betrag ein, ehe es zu spät ist. 
Wir können unmöglich fehlende 
Nummern nachliefern. 

Der Sturm in Kottewitz 

WA» 

Die Stadt Kottewitz in Schlesien 
^scheint ein Sturmmittelpuukt zu wer

den. Tonil darüber brauchen wir 
im| keiner Täuschung hinzugeben, 
Aich das Sturm ist, was sich jetzt dort 
Btsammenbraut. Der Druck muß 
furchtbar gewesen sein, ehe es soweit 
komitten konnte, das; die dortige Be-
völkerung die Geduld verlor und los-
brach, die sprichwörtliche deutsche 
Geduld, die all die Jahrhunderte 
lang deutscher Geschichte nur selten 
Mi.auc'ilnhnldweise versagt hat. Und 
fltov^nv jetzt, wo das Volk kriegs-
i^übKuu'b hungerleideud zusamluen-
èbroclim ist^und Frieden^um jeden 
Wreis l«jbMÄs.ill. Der, Uebermut 
Her Pole» ziMM's. rücksichtslose Auf 
treten dWtrauzosischeu Äesatzungo 
truppl.'n den Botbereitungsarbei-
ten für die Abstimmüngeu über die 
Zugehörigkeit Oberschlefièns zu 
Deutschland oder zu Polenz daS hat 
der deutschen Bevölkerung^daö In 
uerste aufgerüttelt und p 
mung erzeugtes die * 
che» Kundgebungen 
Streitigkeiten uitb-
mit dem politischen, Wsti 
schliß führte. Die W 
mission, die diese Ähsti 
aufsichtigt, griff M dem^ 
Mittel deA BelaMâg 
um die - Ruhe hèrzustHtzn' 
aber offeiibar schon zu.fo 

Hat ,v?>âè> der Snii 
setzt.< Der -Mfsland der 
der' m ' 
der ^.kW 
fern én?v$& ..«xMMn 
lüschÄ;^ -»UMmunaZ 
achfelt, ist der Austakt 'chMI 
Mes, dessen 
Mischen i)t.i¥. 
Haltung der 
mission gehöxeW 
fiziere, die beim 
Hauptquartier 
sangen, wurde^vvn 
Volksmenge mit,' D 
dert. Damit ist eine 
die eine verzweifelte Aehnli 
Kriegszustand hat. Die 
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Her Gt»at»-Rnzeiger,V 

scheu der Bevölkerung aiMRer einen 
Seite und den sranzösischWMruppeâ 
und Polen auf der aude«M5eite ge
hen denn auch weiter, rMtzdem 2000 
italienische Truppen angekommen 
sind, um die Ruhe wieder herzustel
len. 

Die Lage ist unheilvoll und gibt zu 
den schwersten Befürchtungen Anlaß. 
Kattowitz ist keine kleine Stadt, es 
zählt über 35,000 Einwohner, und 
wieweit die Bewöhuer der Umgegend, 
am Ende gar ganz, Schlesiens, mit in 
die Bewegung hineingezogen werden, 
das kann man noch nicht wissen.^ Wir 
haben es offenbar mit einem Aus
bruche deutscher Wut zu tun, gegen 
Polen und Franzosen, und es wird 
alles darauf ankommen, ob es den 
italienischen Truppen gelingt, sich 
zwischen die Gegner zu schieben und 
weiteres Blutvergießen. zu verhin
dern. Damit wäre zunächst wohl die 
Ruhe hergestellt; auf wie lange, das 
ist freilich die Frage. Denn die llr-
fache der gefährlichen Stimmung 
bleibt ja, einstweilen wenigstens; 
und wenn gar der Versuch gemacht 
werden sollte, Vergeltung zu üben, 
dann kann die Geschichte zum Aciißcr-
steit kommen. Dabei fällt auch die 
Entscheidung des Krieges zwischen 
Polen und Rußland in die Wage. 
Daß der Aufstand in Kattowitz in un-
mittelbarer Verbindung mit den 
Bolscheviki stünde, das ist nicht gut 
anzunehmen; möglich wäre es aber, 
dckß die Siege der Russen dazu beige-
tragen hätten, die Stimmung der 
Schlesier zum Ausbruche zu bringen. 

Und was mag nun werden? Eine 
Unterdrückung der Bewegung mit 
Waffengewalt? Ein verzweifelter 
Aufstand des ganzen Volkes die Fol-
ge davon? Die unheilvolle Saat des 
Friedensvertrags, wird sie blutig 
aufgehen und in einem entsetzlichen 
Völkermorden enden? Oder wird es 
gelingen, durch Klugheit und Scho-
nung weiteres Unheil abzuwenden? 

W. P. 

Hollands Veto 

Stim-

lén ÄO-
deS pol 

Während die Franzosen sich auf 
der Konferenz zu Spa immer noch 
hartnäckig an den Buchstaben des 
Versailler Friedensvertrages klarn-
merten und eigensinnig darauf be-
standen, Deutschland sollte dessen Be-
stimmungen, die es nur unter Nöti
gung unterschrieben hatte, Para
graph für Paragraph erfüllen, widri
genfalls Frankreich seine schwarzen 
Truppen als Pioniere echter und 
musterhafter Kultur noch weiter ins 
Herz Deutschlands vorstoßen würde, 
hat es sich gelegentlich des Zusam-
mentritts der famosen internationa-
leu Rheinkommission in Straßburg, 
eines Bastards französischer Angst 
und Arroganz, so ganz nebenbei her-
ausgestellt, daß die Artikel des Ver
sailler Friedensvertrages, die sich 
auf die Regelung der Rheinschiffahrt 
beziehen, vorläufig nicht ausführbar 
sind, weil — Holland sie nicht aner-
kennt. Hollands Zustimmung zu der 
Neuordnung der Dinge läßt sich nicht 
umgehen. Denn Holland war Mit-
Unterzeichner der Mannheimer 
Schiffahrtsakte vom Jahre 1868, 
durch welche die vielfach verschluuge-
neu Beziehung der am Rheinverkehr 
beteiligten Länder geregelt worden 
waren. ; 

Die Akte, die von den damaligen 
Anliegerstaaten des schiffbaren 
Rheins unterzeichnet war, nämlich 
von Holland, Preußen, Hessen, 
Bâyem, Baden und Frankreich, ist 
durch den Versailler Frieden vorläu
fig wieder hl Kraft gesetzt worden. 
Gleichzeitig wurde aber itt diesem 
Vertrage bestimmt, daß sie spätestens 
sechs Monate nach der Ratifizierung 
des Vertrages durch ein nettes inter
nationales Recht ersetzt werden sollte, 
das von einer neuen internationales, 
in Straßburg beheimateten Rhein-
kommission geschaffen werden sollte. 
Diese neunzehnköpfige Kommisftâ 
sollte mit souveräner Macht über 
Angelegenheiten im schissbarenMhejH 
einschließlich seiner . holländischen 
Mündungsstrecke, verfügen dürfen, 
Der hochwohlweise Friedensrat hatte 
aber in seiner Schlauheit oder in sei
nem Dünkel ganz vergessen, sich die 
Einwilligung Hollands zu dieser klei
ne» Aenderung der geltenden Be
stimmungen einzuholen. Man dach
te wohl, Holland werde ohne Weite-
res zu Allem Ja und Amen sagen, 
was die Lenker der Welt für gut be-
fanden. Die Holländer erwiesen sich 
Wex als dickköpfig. Sie legten zwar 
" it die ohne ihre Mitwirkung zu-

e gekommene Aenderung der 
jBttijctmer Akte keine grundsätzliche 

Verwährung ein, aber sie verlangten 
WWeden, daß Holland in der 
Mmmission eine würdigere Vertre
tung zugesichert würde, als in der 
Abmachung zwischen den Großmäch
ten vorgesehen war. Holland wa
ten, nämlich nur zwei von den neun-
zehn Stimmen in der Kommission 
zugebilligt worden, also ebensoviele 
wie den Ententestaaten Belgien, Jta-
lien und England, obwohl diese keine 
Rheinuferstaaten sind, während 

'ihrem Frankreich, das nach dem Versailler 
Meder Vertrage auf eine Strecke von noch 

indey. keinen hundert englischen Meilen 
Hüoi^an den Strom grenzt, nicht weniger 

'als fityf Vertreter in die Kommission 
schjckeN dfipf, iii der es auch den stön-
bWnMMh bj^nsprucht. 

Seit dem Inkrafttreten der Maim-
heimer Akte ist überdies auch die 
Schweiz Anliegerstaat am schiffbaren 
Rhein geworden. Auch sie hat man 
nicht um ihre Zustimmung zu der 
neuen Abmachung befragt. Rechtlich 
ist das zwar nicht nötig, tatsächlich 
aber doch, wenigstens soweit die An-
Wendung der Beschlüsse der neuen 
Rheinkommissiön für die schweizeri
sche Rheinstrecke und ihr Ufer in Be-
tracht kommt. Unerläßlich bleibt aber 
die Zustimmung Hollands zu den 
neuen Abmachungen. Solange Hol
land sich nicht an den Strasburges 
Verhandlungen beteiligt oder seine 
ausdrückliche Zustimmung zur Abän
derung-der-Mannheimer Akte erteilt, 
ist dieser Teil des Versailler Vertra-
ges undurchführbar. Denn die Akte 
kann nur unter einmütiger Zustim
mung aller Unterzeichner aufgehoben 
werden. Der Entente wird demnach 
nichts anderes übrig bleiben wie eine 
die holländische Regierung befriedi-
geude Aenderung in der Zusammen
setzung der Kommission gutzuheißen. 
Bisher verspürt man dazu noch keine 
Lust. Mit solchem Zögern aber schilt-
tet man Wasser auf Deutschlands 
Mühle. Denn dieses kann jetzt mit 
Recht darauf hinweisen, daß auch 
seitens der Entente die Bestimmun
gen des Versailler Vertrages nicht 
dem Buchstaben getreu erfüllt wer-
den, da die Rheinkommission ihre 
Tätigkeit innerhalb von sechs Mona-
ten nach der Ratifizierung des Frie
dens beginnen sollte. Formell ist das 
zwar geschehen; aber ihre Tätigkeit 
bleibt rechtlich itngiliig, solange Hol
land es will. 

Abdpost. 

Aus Rumänien 
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Bessarabien 

Originalbericht 

Klöstitz, den 28. Juni. 

Ich las mit tiefem Interesse den 
Bericht in Nr. 71 des StaatsAnzei-
ger von Frau Karl Haufeauer, gebor-
nc Stuber, Geschwisterkind zu mei
ner Frau, geborene Mehle. 

Und nun, geehrte Frau Haußauer, 
fragen Sie nach Ihren Freunden 
Gottlieb Heier und Frau, Jakob Ith-
lieh und Frau und Johannes Stuber 
und Frau. Die Freunde nach denen 
Sie fragen sind noch alle am Leben. 

Ich will berichten, daß Susanna, 
Frau des Ludwig Keck, tot ist. Herr 
Keck schloß den zweiten Bund der Ehe 
und zwar mit Regina Halt aus Hoff-
nungstal, geborene Fehling aus 
Klöstitz. 

Michael Weber ist noch Witwer, 
aber übel daran. Er ist auf der lin
ken Seite gelähmt, kann aber noch 
gehen. 

Johann Mehle hat auch die zweite 
Frau aus Berefina, nämlich Karo-
Iiua Pähl. Mehle war dieses Früh 
jähr auch sehr übel daran, denn er 
war fast gänzlich blind, erlangte aber 
durch eine Operation Hilfe und sieht 
jetzt bedeutend besser. 

Nun möchte ich aber auch gerne 
wissen, was unsere Freunde in Arne-
rika machen. Nämlich Johannes 
Heck, Friedrich Kleingärtner, Chri-
stoph Petsch und Johann Kroll. Sie 
denken vielleicht garnicht, daß ihre 
Mutter, die alte Karolina Heck, noch 
lebt. Sie steht bereits im 92. Le
bensjahr. Sie ist soweit gesund, nur 
altersschwach und hat erst einen 
Zahn verloren. Ihre Arbeit ist Kar-
toffelschälen und Wolle zupfen. Sonst 
kann sie nichts mehr tun. Sie läßt 
ihre Kinder herzlich grüßen und es 
wäre eine große Freude für die alte 
Frau, wenn sie etwas von ihren Kin-
dem hörte — ob sie noch am Leben, 
und gesund sind. 

Samuel Keller starb diesenMonat. 
Er war irrsinnig und tobsüchtig. Das 
ist der Bruder zu Johann Keller in 
Amerika. 

Ein schlimmes Unglück traf Johan
nes Wegner. Seine Frau ist eine ge-
boreitc Fay. Es wurden ihm zwei 
Pferde beim Anspannen auf dem Fel
de vom Blitz erschlagen. Der Blitz 
traf auch ihn und lähmte ihn an den 
Füßen. Er war einige Tage steif, 
kann nun aber wieder gehen. Er 
hatte einen Schaden von 6,000 Ru
bel. Es wurde eine kleine Kollekte 
für ihn gemacht, welche 2,600 Rubel 
ergab. 

Ich weiß nicht, ob meine Berichte 
der Redaktion gut genug sind Und 
will für diesmal aufhören. (Ihre 
Berichte sind uns sehr willkommen. 
Bitte beehren Sie uns nur weitet. 
—Red. Staats-Anzeiger.) ,, 

Allerseits grüßend zeichnet 1 
ti: 

Eduard HHrth. , 

islndflaf 
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Anzeiger erscheint regeli 
das nicht so zu verstehen, 
eintreffende^ Nummer 
nach erscheinen und ke ' 
o nein. Vorige Woch 
Ausgaben vom 23. 

ist 
die 

Reihe 
leiben, 

t ich die 
25. 
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• Hhteittal, BessaradicH, <<• 
"den ,29. Jiini. ' 

Werter Staats-Unzeigeâ 
Habe schon,Mnge eilten Brief an 

Sie abgeschickt, in hyelchew ich um 
Nachsicht ersuchte, wD ich konnt die 
Zeit zum Schreiben Wden werde. 
Weil nun aber der Stoats-Anzciger 
regelmäßig sein Erscheinen bei mir 
macht, so möchte ich doch nicht ttndank 
bar sein. Wenn ich sage, der Staats 

fcr, •> -»>;> 

-è'-» 
PJ&J. 

Mat und gestern kamen die vom 30. 
April, 4., J, und 41. Mgi an. Aber 
mau begnügt sich heutp^yfchou damit, 
wenn die Nutnmern hur nicht ganz 
und gar ausbleiben, Wenn es noch 
einige Jahre so fortgeht, gewöhnt 
man sich endlich an , solche Ordnung 
Und vergißt, wie es por dem Kriege 
gewesen ist und wird endlich 'glauben,^ 
es sei immer so gewesen. . 

Es wurde ja scholl in mehreren Be
richten geschildert, was wir während 
des 'Krieges von Seiten .der Russen 
zu erdulden hatten, und welche Angst 
uitd Schrecken die Bolschevikizeit uns 
brachte, so daß ich nicht IpcHr näher 
darauf einzugehen brauche. Es ging 
ja alles noch glücklich vorüber. Das 
haben wir allein den Rumänen zu 
verdanken. Und doch wird geschimpft 
und gehämmert. Man hat schon al
les vergessen und wünscht wieder die 
Russen. Die Steuern sind freilich fast 
um das Hundertfache gestiegen. Ob 
die Steuern aber über dem Dnjestr 
niedriger sind, das ist doch ntinde-
ftens fraglich.—Der Jahrgang 1898 
wurde zum Militärdienst eingezogen 
und muß zwei Jahre als Soldat die-
licit, ein halbes Jahr in Altrumä-
ntett und die übrige Zeit in Bessara-
bien. Wie viele Jahrgänge obe? 
drüben eingezogen sind, weiß ich nicht. 

Unsere Landwirte haben ja wohl 
etwas Grund zum Schimpfen, alles 
ist sehr teuer, die Steuern sind hoch 
und vielseitig, der GetreideHandel 
stockt ganz, der Kaufmann will nicht 
mehr kaufen. Pferde und Weh brin
gen ja noch schönes Geld, aber diese 
hat auch nicht jeder zn verkaufen.Das 
Bargeld ist bei vielen auch schon recht 
knapp. Die Aussichten auf die neue 
Ernte sind, abgesehen vom Winter-
Weizen, recht gute. Der Wintcrwei-
zeit hat vom Frost stark gelitten und 
der Getreidewnrm hat auch viel 
Schaden gemacht, so daß wir ituf 
Weizen keine Rechnung machen kön-
neu, fondern die Hoffnung aufGerste 
setzen müssen. Aber gerade die Gerste 
wird, oder wurde bis jetzt gar nicht 
gekauft. Ein Jude kaufte etliche 
Hundert Pud zu 9 Rubel das Pud, 
kann sie aber nicht fortschaffen und 
bezahlt auch nicht dafür. Der Bauer 
braucht abel: Geld. Die neue Ernte 
muß eingeheimst werden, denn der 
rumänische Steitcfcimtclimer will sei
ne Stenern haben. Das Schimpfen 
und Jammern hilft da auch nichts, 
es wird anderswo mich nicht besser 
fein. 

Wir haben' uns entschlossen, durch 
freiwillige Beiträge für unsere im 
Kriege Gefallenen und auf dem 
Schlachtfeld«: gestorbenen Männer 
auf dem Friedhofe ein Denkmal zu 
errichten. Es wird etwa vier Ar-
schilt hoch, trägt auf der Vorderseite 
einen Spurch und auf beiden Seiten 
die Namen der Krieger in goldener 
Schrift, auf jeder Seite 11 Namen. 
DaS Denkmal wird mit dem Umfass 
suugsgitter etwas über 2000 Rubel 
zu stehen kommen. Man hatte im-
ntcr noch Hoffnung, daß von den Ver-
schollenen noch einer oder der andere 
ein Lebenszeichen von sich geben wür-
de, aber es ist vergebens, sie sind 
wohl alle tot. 

Jlu Äbrigeit ^eht,alles semen alten 
Gang. Krankheiteit herrschen nicht, 
aber der Materialismus herrscht ge-
wältig, was übrigens so schlimm, 
oder noch schlimmer als eine Krank
heit ist. Viel Streit, Neid und Miß-
giiitft herrscht unter den Leuten. 

Allseits freundlich grüßend. 
Ludwig Schäfer. 

Originalbericht 

(21. Brief) . 

Hoff nungstal, 3. Juli. 
Werter Staats-Anzeiger! , 

Diesmal etwas über da'. Tauben-
Telegramm. Int zweiten Kriegs-
jähr bekamen wir Befehl, du"; alle 
Deutschen ihre Taubeu abschlachten 
müssen. Widrigenfalls: 3,000 Ru
be? Strafe, oder dreiMonat^ Gefäng-
nishaft. Tann ging denn das Mor
den los. In einem Tage wurden 
bei uns in Bessarabien viele Tau-
sende dieser unschuldigen Tijkrchen 
abgeschlachtet. Man fragt: warum 

das? Nun, weil die russischen, 
deutschfeindlichen Patrioten unsere 
Täubchen für Spione und Briefträ
ger erklärten und diese also zum 
Tode verurteilten. Aber bei diesem 
Taitbenschlachten floß nicht allein 
Blut, sonders auch viele Tränin wur
den vergoss^, denn unsere kleinen 
Burschen wollten ihre Lieblingstier
chen nicht abschlachten lassen. Ja, 
liebe Freunde drüben, da hatten wir 
an einem Tage soviel Taubenfleisch 
wie die Kinder Mpses in der Wüste— 
nur blieb uns das Fleisch nicht zwi-
scheu den Zähnen stecken. Was sagt 
die liebe Redaktion zu solchem Be
fehl? (Nun, befremdend war er 
schon., Aber auch hier lands (burden 
in der Kriegszeit viele unbegreifliche 
Beüchle erlassen. Im Krieg wird 
ebfn die Menschheit oft zur Verzweif
lung getrieben und man muß ihr viel 
zugute halten. — Red. Staats-An-
zeiger.) 
In meinem vorigen Bericht schrieb 

ich auch von Offizier Eduard Simon. 
Nun ist er vorgestern bei uns in 
Hoffnttttgstal gesund angekommen. 
Er fuhr aber gleich nach Tarutino, 
mit sich der Obrigkeit zu melden. 
Wenn er alles im Reinen hat wird 
er mir alles erzählen von den deut
schen Dörfern im Chersotiischett Gou
vernement und ich werde dann alles 
im Staats-Anzeiger berichten. Zu
letzt war er itt Kandel, wurde aber 
von einem Juden verraten und von 
zehn Bolschevisten verhaftet und 
gleich in der Kanzlei gerichtet. Weil 
Herr Simon als Offizier sich nicht zur 
bolschewistischen Armee gemeldet hat
te und nicht in deren Dienst eintrat, 
sondern gegcnbolfchentstifchc Propa
ganda machte, wurde er zum höchsten 
Strafmaß, zum Tode verurteilt. Da 
half kein Anhalten, kein Bitten und 
Flehen. Aber Gott und gute Men
schen sind überall. Es gingen Män
ner voii Kandel und holten etliche 
Krüge guten Weins. Bei diesem 
edlen Rebensaft wollte Keiner zu 
kurz kommen. AIs nun die Bolsche-
viken es sich gut schmecken ließen und 
schließlich des guten WcittS voll wur
den, ging unser Todeskandidat 
hinaus vor die Kanzlei. Als er sah, 
daß er nicht bewacht wurde und daß 
Niemand sich um ihn kümmerte, 
nahm er ReißauS und versteckte sich 
neun Tage lang im Rohr. Ich danke 
Vater Noah,-daß er die erste Rebe 
pflanzte; aber mehr noch danke ich 
jenen braven Kandleru für ihre pat
riotische Idee. 

Von der Redaktion des Staats-An-
zeigers erhielt ich heute eine Bank
anweisung. DaS Geld ($5.00) 
schenkten die Herren Balthasar 
Zimmermann itt Lehr, N. D. und 
Gottlieb Wahl in Lind, Washington 
und die Redaktion übermittelte es 
mir. Wie soll ich euch Freunden und 
Gründer eines guten Werkes danke». 
Es ist wirklich Hilfe in der Not. Ich 
danke herzlich und Gott segne es euch 
tausendmal! 

Johannes Kurtz in Rot), Idaho sei 
zu wissen, daß ich seine $5.00 erhal
ten habe. Großen Dank. Der Herr 
segne eS Dir. Was Du verlangst, 
werde ich pünktlich erfüllen. 

Jetzt eine Bitte au meine Freunde: 
Wer kennt Johann Weißhaar, Sohn 
des verstorbenen Wilhelm'Weißhaar. 
Er war als Kind ein Krüppel und 
früher in Canada. Sein Stiefvater 
heißt Phillip Flemtucr. Wer ihn 
kennt, möchte ihn benachrichtigen, dcch 
er sein Vermögen, welches ungefähr 
23 Jahre in der Klöstitzer Waisen 
fasse liegt, herausnimmt. Er kann 
ja einen feiner Freunde bevollinäch 
tigeii cd für ihn zu beheben und es 
sich dann schicken lassen, denn in die-
sen Zeiten weis; man ja nicht, ob 
nicht vielleicht die Waisenkasse aufgc 
hoben wird. 

Alle Leser und Hosfnungstaler 
vielmals grüßend zeichnet 

Johann Schweigert. 

sein sollte. (Hier gehen alle Num
mern peinlich pünktlich un alle Leser 
ab. — Red. Staats-Anzeiger.) 

Kürzlich kam ich in die Kanzlei, um 
nach dem Staats-Anzeiger zu fragen. 
Da riß der geehrte Herr Schreiber 
.......... gerade eine ckeiner Num
mern des Blattes entzwei und be
nutzte sie als Tabaksdose. (Daraus 
erklärt sich doch gewiß vieles.—Red.) 
Sagen darf man nichts, sonst be
kommt matt gar keine mehr. (Wenn 
aber Beschwerde "bet der obersteuPost-
Verwaltung eingelegt würde, müßte 
doch gewiß diesem VaitdaüSmus zu 
steuern sein! — Red.) Heute ist 
schweigen die teste Antwort. Hof
fentlich aber kommt doch noch schließ
lich alles in Ordnung. 
• Man könnte ja viel Neues schrei
ben, aber es ist doch nicht erlaubt. 
Für jetzt können wir nur schreiben 
von Heu und Stroh. Drei sind des 
Himmels Herrlichkeiten und drei auf 
Erden Seligkeiten: Glaube, Hoff-
itititg, Liebe—und das schönste: 
Schweigen! 

Jetzt haben wir gerade die schone 
Zeit zu der die jungen Störche auf 
den Hausfirsten klappern und sich der 
frischen Lust erfreuen. Jetzigerzeit 
freuen sich die Bauern und Landwir-
te auf den Feldern bei ihren Maschi-
neu, die, von den Pferden gezogen, in 
den Getreidefeldern klappern und 
rasseln, während die Arbeiter die 
herrlichen Garben reihenweise auf 
Kopizen stellen, daß es geradeweg ei
ne helle Freude ist, die fchöngeforin-
ten Reihen zu bewundern. Der 
Bauer ist frohen Muts, trillert und 
fingt mit Freude seilt Lieblingslied in 
hellet», klaren Ton, das, gleich dem 
Trillern der Lerche, zum Schöpfer 
Himmels uni> der Erden emporsteigt: 

Kommt herab, vom Himmel droben, 
Alle Engel insgesamt: 
Jesum hier uns helfet lyben; 
Dieses ist ja euer Amt. 

Wenn der liebe Gott uns vor 
großen, anhaltenden Regen behütet, 
hoffen wir bis Mitte August mit 
Dreschen fertig zn sein. Winterwei-
zeit ist mittelmäßig; Gerste nnd Ha
ser gut I Welschkorn fcljr schön itiid 
Weingärten sehr gut. Aber welche 
derselben hatten schon großen Scha
den durch Hagelschlag. Manche 
Bauern schätzen, daß cht Drittel der 
Weinernte ihnen verloren ging. 
In den letzten Jimitfigeit hatte» 

wir einen gewaltigen Gewitterregen, 
der sich über unsere Nqchbarskolonie 
ausbreitete und einem 5Aöstitzer 
(Namen unbekannt) wurden vom 
Blitz zwei Pferde auf dem Felde er-
schlage«. (Ist wahrscheinlich Johan
nes Wegner, wie im 'Bericht aus 
Klöstitz Herr Eduard Hürth meldet. 

Red.) Auch einem Pariser na
mens Elke wurden zwei Pferde an 
der Mähmaschine und einem Bulga
ren von Tschimlek ein Pferd vor dem 
Wagen vom Blitz erschlagen. Zum 
Glück sind Menschenleben nicht zu be
klagen. 
In Nr. 84 las ich eine Korrespon

denz eingesandt von Herrn Joseph 
Menges in Elardee, SaSk., Canada 
vom 9. April und des Inhalts,' daß 
in der eingesandten Liste dös Phil-
lip Söhn, von Kraßna. Bessarabien, 
Gottlieb Meehr von, Gregor. und 
Dionifius Fleckenstein von Peter im 
Kriege als gefallen berichtet werden. 
Verzeihen Sie, Herr Menges, aber 
~>hr Schwager PH. Söhn ist auf dem 
Holzwege. Wahrscheinlich hat er die 
Nachricht von einer alten Frau oder 
citier Wahrsagerin. Ich widerrufe 
diese Korrespondenz. Obengenannt 

(Fortsetzung auf Seite 5.) 

Der flMnrieapolle 
Augen-, Ohren-, Rasen- WM Hal». 

Spezialist ^ 

Dr.Mm. C. Botkec • 
2735 Park Avenue, Mimteapili». TOnlu * 

kommt wieder «ach de» Dakota» 

Leset was seine Kunde» sage» 
Zeugnis einer christlichen Frau 

Stellte ihr Augenlicht wieder her» nach-
dem alle versagten — Sagt Dr. 

Boteler sollte ewig leben 

An den Ttaats-Anzeiger: 
Teilen Sie. bitte. Ihren Lesern, nnse-

reit Freunden ans Rußland, folgendes 
mit: Ich war sieben Jahre blind auf 
dem rechten Auge. Ich >var trank, hatte 
hohes Fieber, Darnach wurde meine Seh
kraft beständig schwächer und nach zwei 
Iahren tonnte ich nichts mehr sehen. Am 
14. Juni ging ich nach Minneapolis zu 
?r. Boteler. Er sagte mir ich habe den 
Trar.im Auge. Er vollzog eine Opera-
tion, entfernte den Star und stellte meine 
Sehkraft wieder her. Ich kann ihm nicht 
geling danken, weil alle sagten: ..Es kann 
mit nicht geholfen werden." Ich denke 
Dr. ^oteler sollte ewig leben für das 
gute was er de» Menschen tut. Achtungs
voll, Frau Peter Zitterkopf, 402 Balti
more St., Hastings, Nebr. 

Dr. Boteler wird seilt im HoM in: 

Medina, N. D., 27., 28., 29. August. 
Elgin, R. D., 30. und 31. August. 
Goodrich, N. D., 2. und 3. Sept. 
Anamoose, R. D., 4., 5., 6. Sept. 

Originalbericht 

Kraßna, 5. Juli. 
Werte Redaktion! 

Wir hatten schon bald alle Hofs 
nung verloren, da: endlich! Nach Iait-
geilt, dreiwöchentlichen Warten, er
schien wieder das liebe Blatt, nänt-
lich die Nummern 84 und 89. Ich 
weiß nicht, was die Ursache, oder wer 
Schuld daran hat, aber machen iött= 
licit wir doch nichts, denn cS ist eben 
noch nicht alles im Reinen wie es 

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

Ei« soeben Im erschienenes Predigtbnch 

„Auf der Präriekanzel" 
ein Jahrgang Predigte« und Befrachtungen, Band 1 von Johanne« 
Ma», evgl.-lutherischer Pastor in Dewitt, Nebr., (früher i« Beulat. 
•tercet «o., X. M.) 

Orei»; broschiert 7»«eni» 

Reeenß»» Aber da» Bncht 

m Buch ist den früheren Gemeinden de» Verfasser» (in 
». ©.) als Abschiedsgabe gewidmet. Pastor Mau zeigt, wie man den 
schuchten Leuten das Wort verkündigen muß. Er versteht sie au 
nehmen und zu treffen. Seine Predigten sind an Zuhörer gerichtet. 
? m0? teuoch Gottes Wort und die Kirche mehr als ein ge» 
IS^ftltcher Verein ist. Er bietet feine trockene Satzung, auch nicht 
südliche Schmeichelei, sondern kräftige Kost. .. Leute, die den Evan, 
«ästen Samuel Keller von feiner südrussischen Wirksamkeit her kann-
ten, loben dem Recensenten gegenüber öfters geäußert, daß die an-
Äsende Predigtweise Pastor Man's sie lebhaft an den. Erweckung». 
»rödlgtmKeller erinnere... Die Texte find den Evangelien. Episteln 
!tJÂrSr-PtrVet Alten Bundes entnommen, alle mit gleicher Ge. 
schicklichkeü behandelt, «er praktisches Christentum liebt, kommt a«. 
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Empfohlen von Tausenden seiner erfolgreichen Müdenten 

Unter Leitung der begabtesten erfahrendsten u. 

fortschrittlichsten Lchrer des Landes. Tausende 

frühere' Studenten dieser Anstatt ^ Männer, 

Frauen und Mädchen —zählen jetzt, dank der 

hier genossenen Ausbildung, zu den erfolgreich-

sten Geschäftsleuten, in den Ver. Staaten und 

Canada. ^ 
;;V" 

Steht durchs ganze Jahr offen! 
—^éi j i—; '  
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BISMARCK 

Keine andere Anstatt ist besser eingerichtet. 

Wir haben die fähigsten Lchrer. Die Graduier-

ten dieser Schule befriedigen gleich von' Anfang 

au selbst den wählerischsten Geschäftsmann, der 

Buchführer oder .Kurzschreiber (Stenographen) 

bi aucht. Schreibt ltnt volle Einzelheiten: ö M 
Laugun», Plsmarck, R. D. • . v* ' "V 

1  f ' '  '  r :  

Bescher stets willkommen 

? its**' 


