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Otadt und Land 
^ Abonniert auf den StaatS-AnzeU 
ger, die tonangebende deutsche Zei
tung Nord-DakotaS. 

Fran Sjß. D. Mahlmann ans (Sen* 
let, N. D. wurde Mittwochmorgen 
tut Bismarck Hospital von einem ge-
funden Stammhalter entbunden. 

Herr C. M. Christiauson üuS Big 
8aÜ6, Minnesota, Vater des Staats-
ober richtet» A. M. Christiansoll, weilt 
besuchsweise hier bei diesem und Fa
milie 

.: Herr Albert und Arm» Rott, Nr. 
1210 Thayer Strafes wohnhast, rei
sten diese Woche ab nach Herreid, S. 

.'D.j wo sie besuchsweise eine zeitlang 
vprweileu werden. 

Herr Pastor Wm. Suckow, Super
intendent des Bismarck Hospitals, 
reiste Freitagmorgen in Anttsgeschäf-
ten mit dem Zug der Soobahu nach 

torden ab; 

M. F. Wöszner alls Steele, 
kam Dienstag »ach Bismarck 

zufcv Zahlt- und Allgendoktor, besuch-
tffVurè auch cms der Redaktion und 
slchr Mittwoch wieder heim. 

Z» verkaufen—Eiue Rumeley o0 
Pferdekraft Oil Pull Engine mit 
Pflügen und 40 Zoll Advance Sepa
rator, alles vollständig und fertig für 
Gebrauch. , Schreibt ait George Satt-
Icr, McClnsky, N. D. (12-<;mbez) 

** y '' 
Der Ba»l der neue» Wage»brücke 

über den Missounflim zwischen Bis 
inorrf lllld Maildau macht gute Fort
schritte. Ter erste Brückenpfeiler 
wird, da die die Vorarbeiten dazu 
beendet sind, bald gebaut werde». 

Geo. Sattler und Geo. W. Schäfer 
im* McClnskti. N. T. wäre» am 
Dienstag in Geschäfte» in Bismarck. 
Sie sprachen ant Dienstag im 
Staats-Anzeiger vor und fuhren am 
selben Tag per Anto wieder Heini. 

5 Frank I. Neibauer, ein Wohlde 
saunter Farmer im Nachbarörtchen 
.Huff, starb ant Sonntag in seiner 
dortigen Behausung. Er war 74 
Hahre alt und litt seit drei fahren 
am .Krebs. Es überleben ihn drei 

V Kinder. 

^ , Die hiesige Msgesellschast erhielt 
Wtern, Donnerstag, von den Eise» 
balulkommissären Erlaubnis, ihre 
Raten mit 25 Prozent zu erhöben. 
Die Gesellschaft behauptet seither mit 
Verluste gearbeitet zu haben. Tie 
erhöhtet! Raten trete» suit kommen
den 1. September iiitraft. 

- Tonntag gegen Abend brannte ein 
kleiner hinter dem Grand Pacific 
Hotel stehender Kohleiischnppen bis 
auf den Grund nieder. Man »iiniiit 
an, das; .Winder, die mit Zündholz 
che» in dem Schuppe» spielten, das 
Fetter verursachte». Tie Flamme» 
griffen so schnell mit sich, das; die 
schnell herbeieilende Feuerwehr sich 
nur darauf verlegen muhte, die an 
grenzenden Gebäude zn schütze». Ter 
Sachschaden ist uiibedeuteiid. 

Ow M»at»-Ai»zeisèr, Bis 
qe 

l 

Herr Maines Cor. Gouvernettr von 
Ohio und Präsidentschaftskandidat 
der Temokraten, wird am 7. Sep 
teniber in Bismarck eintreffen und 

* etile Rede halten. Er kommt per 
Ettrazng von Fargo hierher. Herr 

% Cox spricht ant 7. September erst in 
W Fargo nni) wird dann nach Bismarck 
«V' weiterdampfen. Er wird gegen halb 

fünf Uhr nachmittags am 7. Septem 
dut' her .hier eintreffe» u»d bis (> Uhr 
A« -'Mkr.•bleiben, nni eine Rede zu halten 

die politischen Tagesfragen zu 

Iterii, Donnerstag, brach kurz 
pit In- nachmittags in der Hut 

beider - Reiniguitgswerkftatt 
|;f gegenüber dein Postamt 

welches die ganze innere 
lg vernichtete. Die rasch 

Den Xiöschmaiuischafte» Iva 
||t ige it Windes bald Mei 
' icute. Tie Entftehungs 

l>ch nicht festgestellt, doch 
ld wohl ans Gasolinex 
zuführe» sein. Ter 
|rb einige Hundert 

|or. Larravee au 
Spezialist in Au-

und Halslei-

djagtÄl. Aug 
Dept. 
10. Sept. 
J 4. Sept.' 

1*7. Sept. /• 
t'ißl. Sept. 
3*23. Sept. 

' Sept. 

ivangelischen 
iebentett mtd 

»eil Sonn 
: Morgens 

ist in deut 
Mtagfchule 

-prache 
.Versamm 
Gottesdienst 
laden alle 

herzlich 
besuchen 
I« beach 

»stot. 

. Aus Nebraska -
. —«— ; i'i 

" '' Bartiet), 20. August. 
Werter Staats Anzeiger! 

Nach langem Warteil will ich del» 
liebe» tiefern wieder einmal etwas 
aus unserem gelobten Nebraska auf-
tischen. Aber so wie wir jetzt in der. 
Arbeit stecken, ware inir der Gabel
stiel für mein Finger viel fassen-
der als der Federhalter. Da indes-
sell die Leser doch immer etwas aus 
unserer Gegend er fahren, wolle?!, will 
ich mein bestes tun. ' ' . 7 

Mit Dreschen sind wir fertig, das 
heis;t mit dem Getreide, welches mit 
dem Binder geschnitten wurde. Meine 
Gerste habe ich nicht gedroschen, weil 
sie zwei Meilen vom Hanse ist nitd 
ich nicht genug Wagen bekommen 
konnte. Mein Hafer ergab 60 Bü
schel vom Acker und die Herste bringt 
ebensoviel oder noch mehr. Mein 
Weizen brachte 22 Büschel vom Acker 
lind mein Sohn zuhause erntete 
26i/v und mein Sohn John, der auf 
meiner Farm wohnt, 27 Büschel vom 
Acker, hatte aber erst 80 Acker gedro
schen, die wir für ihn schnitten. 100 
Acker hat er mit dein Aehreitschiteider 
geschnitten. Hafer und Gerste hat er 
noch nicht gedroschen. 

Mit den Drescharbeiten ging es 
nicht, gut, denn wir hatten seit der 
Ernte jede Woche zwei leichte Regen-
giisse, sodas; man immer eilten halben 
Tag aussetzen uinszte. Letzte Nacht 
hatten wir starken Gewitterregen 
und das Dresche» aus den Kopitzen 
wird eine Woche wohl nicht möglich' 
sein. Welschkor» ist sehr gut. Stel
lenweise hat es etwas infolge Tro
ckenheit gelitte», aber ich glaube im 
grofzen und ganzen ist Welschkorn 
viel besser wie voriges Jahr. In 
den östlichen Counties des Staates 
ist der Weizen nicht so gut wie bei 
uns, aber südlich von uns, im Staa
te Colorado an der Burlington 
Bahn entlang, sollen hunderte Acker 
sei», die 50 Bnschel vom Acker ge-
beii. Xiaiid was im Frühjahr für 
$117 Verkauft wurde, bringt jetzt 
$150 per Acker. Tas ist aber noch 
billiger als im östlichen Nebraska 
wo man P!'.00 bis $:>50 für de» 
Acker zahlt u»d wo man keine so gu-
te Ernte bekommt als wir hier. 

Wasser- und andere Melonen sind 
sehr gut gediehen, aber unser 8iiIs
sum haben int* die Kälber gefreffen. 

Meine Frau macht sich fertig, um 
mit dem -jug nach Omaha zu unserer 
Tochter, Frau W. M. Kurl;, zu rei
sen.» Bis morgen früh um siebe» 
Uhr wird sie dort sei». Sie wird 
zwei Wochen bleiben und auch meinen 
Bruder und Onkel Bamesberger.tmd 
die Trösters bei Hampton besuche». 
Ich wünsche, das; morgen schon mitte 
September wäre. 

Weizen bringt jetzt blos $2 per 
Büschel, das heisst 60 Test. Es hat 
dieses Jahr aber auch brandige» 
Winterweizeii und solcher ist ;>5 bis 
50 Cents billiger. 

Ich werde eine Probe Von meinem 
Weizen schicken, damit die Rèdak-
tiousbesucher auch Nebraska Weizen 
sehen können. Auch zwei Aehren 
Welschkorn werde ich, sobald wir sol
ches gebrochen haben, schicken. 

Sonst wäre hier »och alles beim al
te». Zimt Kranksein haben wir 
hier zuviel Arbeit, Ich nuts; $7 de» 
Tag für Arbeiter beim Garbenattf-
laden zahlen. 

Bei den Studenten in Teutschland 
habe auch ich eine» Freund. Sei» 
Name ist Christoph Holzwart. Er 
ist der Soh» des frühere» Glückstaler 
Schreibers Johannes Holzwart und 
ich mid Frau Holzwart find Ge
schwisterkinder. Wen» mir zu wissen 
getan wird, dass Holzwart tu Not ist, 
werde ich ihm Geld schicken, sobald er 
mir schreibt. 

Grus; allerseits von 
John Schaffest. 

D«s Permächittts de» Kich-
? ter» G«rch Fock «tt d«« 

deutsch» Kolli. 

Stemmt Sie Ihre Rechte? 
tc »icrtrtc, die Sic criucrticn, toemt Sie mite-

rifaiiifcbi'c Burner werde»? Die Rechte Ihrer 
Aioti, Ihrer Kinder? Hnbe» Sic bei einem 
Besuche der allen Heimat irgend welche Schwtc-

iilfeitcii mit der '.vüiitiirbehörde zn befürchten? 
-.'welche? Oder sind Sic überhaupt noch nicht 
Burner? swollen Sic'* werden? Was haben 
Sie zil tun, »in rasch zum Ziele zu gelnnaen? 
•Sei* müsse» Sic wisse», welcherlei Papiere 
itiiffi'» Sic beibringe» ? Was wird man Sic 
irnoen, was werden Sie antworten? Wollen Sie 
Ahrc» :'im»e» ändern? Wie lau» dies flc= 
schehe»? ytllc diese liitb hunderte andere pro-
ich beantwortet CLHas, fintlmclicr's Bnch „Wie 
werde ich Bürger?" iiii beziehen gegen Einsen
dung Von $t.U5 Hon der Kallmetier Publishing 
(So., 205 (Sail 4511) St., New ?)ork, N. ?).— 
Postfrei! — Deutsch und English in einem 
Bande! 1 (0-5=ba) 

Achtung, Leser in Glen Uttin, N. D 

Unseren Lesern in (Sien Ullin, N 
D. lllld der Umgegend diene zUt 
Nachricht, daß Herr John Metzger in 
Glen Ullin, dort allgemein bekannt 
die Agentur für dieses Blatt über 
nominell hat und berechtigt ist, Gé< 
ichäftc in unserem Namen zu erledi
gen. Zur Bequemlichkeit des deutsch-
lesenden Publikchns dort können al-
so Bestellungen Und Zahlungen.bei 
Herrn Johl» Metzgct gemacht wer
den. 

Der Staats-AltzeigL^ ^ 

Wo ist Lorenz Grad? * •' 

War seither in Towner, N. D. Wer 
seine Adresse weiß ist gebeten sie zu 
melden an: Der Staats-Anzeiger. 
Bismarck. N. D. 

Abonniert auf d. Staats-Anzeiger 

Bon Fritz Brather. 
Gegen den ^Strand der kleinen 

schwedischen Insel ' Stenshotmen 
schlägt die Brandung. Eine starke 
Welle holt weit über und legt aus 
das Gestade der Insel die Leiche 
eines jungen Mannes. Die Lippen 
des scharf geschnittenen MunNes sind 
hart und entschlossen auseinander« 
gepreßt Der Tod hat de» leben-
digeit Glänz aus den Augen ge
löscht, und doch geht bot) ihnen noch 
ein eigenartig^ Leuchten aus, ein 
Leuchten, das uns verrät, tos; dieser 
Mann 'ans dem Lebet, alr^ieger 
geschieden ist. Aus dem Krähennest 
des deutsdjeu Kriegsschiffes „Wies
baden" hat der Tod diesen Helden, 
den Dichter Gorch Fock. am Skager-
rak mit gierigem Arme herunterge
holt. Stumm bleibt der Minti) des 
Sängers der Nordsee; aber die sieg
hafte Ruhe, die aus dem kühnen, 
trotzigen Gesichte spricht, kündet uns 
das Vermächtnis, das der einst so 
lebensstarke Dichter dem deutschen 
Volke hinterläßt. 

Er. der alles Fremde, Laue, Fau
le, Bängliche als undentsch gehaßt, 
malmt uns, wieder deutsch — zu 
werden, das heißt treu, gut, stark 
und fröhlich zu feilt. Er fordert da
mit Tugenden von uns, die er selbst 
vorbildlich geübt. Was Heimattreue 
bedeutet, das hat er uns ja durch 
fei» Leben wie seine Dichtung ge
kündet; seilte Treue gehört dem 
deutschen Meere, wenngleich es ihm 
Großvater und Onkel geraubt; daß 
er auf ihm sterben durfte, hat ihm 
de» Tod leicht gemacht. Ohne Ban
gen und Ülageii konnte er sterben, 
da er sein Leben treuer Arbeit ge-
widmet hatte. Es steht ihm wohl 
an, unser Volk zu mahnen, es solle 
von feiner täglichen Arbeit nicht ge
ring denken, fie vielmehr durchson-
ui*n lind durchglühe»; hat er doch 
auch in der Fron der Alltagsarbeit 
feine grossen Lichter über sich gese
hen. 

Ein starkes, 'von allen Schlacken 
gereinigtes Gottgefühl hat ihn be
seelt, das alle verknöcherte Härte von 
sich wies. So meint er, unser Volk 
dürfe ohne Gott nicht wandern, ver
säumt ober nicht hinzuzufügen: „Dil 
sollst zu stolz fein, Gott zu rufen, 
wenn du noch nicht ant Ende deiner 
Mensä'enkräfte bist". Bei aller Ehr-
furcht gegen Gott fordert er von uns 
ein gesundes, natürliches Selbstbe
wußtsein. „Euer Herz"—so scheint 
er uns zuzurufen — „fei streng und 
halte sich frei von Dünkel und von 
falschem Stolz! Euer Herz sei gü
tig und beschenke euch immer mehr 
mit schient, freiem Stolz!" , 

Ecbtcr Männesstolz sentit keine 
Furcht! Der stumme Ernst, der ans 
dem bleichen Antlitz des Dichters 
ruht,, ruft itt uns die Erinnerung an 
die Todesstunde des kühnen, braven 
Hochseejischers Klaus Mewes (in 
Aoctv Hauptwerk „Seefahrt ist not") 
inS Gedächtnis. Klans Mewes, der 
feinem Jungen, kaum, daß der Klei
ne fest aus den Beinen stand, die 
Worte: „Nee bang warrn!" wie mit 
glühendem Eisen in die Seele ge
brannt, mußte furchtlos zu sterben. 
Groß imis königlich, wie er gelebt, 
starb er als ein tapftrer Held, der 
wohl wußte, daß er zu seines Got-
too Freude gelebt und dafc er zu den 
Helden kommen würde. Er feilschte 
nicht schwächlich mit dem Tode; er 
flehte nicht um sein Leben. „Mit 
einem dachen auf den Lippen ver
sant er, denn er sah einen glänzen
den, neuen Kutter mit leuchtenden, 
weissen Segeln und bunten Kränzen 
in den Toppen vor sich, der stolz da-
hinsegelte, und am Ruder stand ein 
lachender Iunggast, sein Junge, sein 
ètörtcbckcr." Der Vater Klans 
Meines, wußte wohl, daß die Nor-
nelpetcrs und Kleinmütigen bei sei
nem Jungen verloren Spiel haben 
würden. Und er behielt recht: 
Klaus Mewes, der Sohn, nimmt, 
obgleich ihm die grausame Nordsee 
Urgroßvater, Großvater und Vater 
verschlungen hat,- obgleich feiner 
Mutter die Trauet das Herz gebro
chen hat, den Komps mit der See 
ans; er trotzt dem Leben und lacht 

' wie die alles Dunkel überstrahlende 
Somx'. „Alle diese Dinge werden 
euch zum Besten dienen" — ge
mahnt nils Gorch Fock „wenn 
ihr es» nach Schifferort und Schis-
fertugeui) nur versteht, euch auch 
Gegen- und Seitenwind dienstbar zw 
niGheu. Saint werdet ihr nicht nur 
ÄWrosen an Bord eures Lebens-
fdjrffcs, sondern auch Ruber und 
Steuermann zugleich sein." Mit 

• riuer'folchcit Lebensauffassung wurde 
er (wie üs seine Lebensdarstelleriii 
berichtet)', „èin großer, glücklicher 
Ménfch .ddr feilte Bedeutung sich sel
ber verdankte, der an sich arbeitete, 
streng und unablässig, und sich dar 
imt zur höchsten Stufe Älen Me» 
schentttnis durchrang, der seinen 
tränen und Idealen lebte und für 
icine Ideale in den Tod ging.'' 

Dieser sonuige. siegfriedähnliche 
Idealismus, die schönste der deut
schen Tugenden, ist das Hauptver-
mächtnis unseres toten Sängers. 
Diese lx'ute arg verschimpfierte Tn-
ticiid in unseren Herzen aufs neue 

• - • . • ;V • 
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ut psleAtiv ist nnS eine Kilian, hu 
m iimii der Hingabe in sich bii gt: 

Wfüllug verheißt uns den be 
schMdeueü- Anfang eines neuen Auf 
stieM. { 

LedchKOutig und freudig sei die 
ser Idealismus! — mahnt uns beiK 

Dichter in etiler Zeit des nienschen 
würdigen ^Hoistens uud des Jagens 
nach Geldgewinn. Den Humor nennt 
er den Todfeind der Nervosität. 
„Lachen ist Kraft, ist Vergeuden, ist 
Schenken und Geben". • Der Idea
lismus bedarf des Feuers der edlen, 
tiefen Freude. Der Freude geben 
kann, gibt das Beste, gibt mehr als 
Geld. — denn »yehr als Freude 
köllnte der Empfänger sich ofuch für 
Geld nicht verschaffen." 

Mit dem hellblickenden Geiste des 
Sehers hatte der die Heimat helfe 
liebende Dichter schon beizeiten die 
Aufgabe unseres Volkes erkannt: 
..Nach .dem Kriege gilt es, nach dem 
Lande, nach der Heimat die deutsche 
Seele, den deutsche» Geist zu be
haupten, ja, vielleicht erst zu ge
mimten 1 Diesen Kampf mitmachen, 
wäre meine höchste Lust." 

Das Schicksal hat es mit Gorch 
Fock anders gewollt; er sollte un
sere Erniedrigung nicht mehr 
schalten; die brennende Schmach, die 
uns unsere Feinde angetan, sollte 
ihm erspart bleiben, r— 

Und wir? — 
Nicht kleinmütig dürfen wir, die 

Zurückgebliebenen, nach rückwärts 
schauen, nicht klagen und jammern. 
Angesichts dieses Märtyrers der hei
ligen Sache wollet! wir die Träne 
aus dem Auge wischen und geloben, 
das Vermächtnis des Dichters zu 
ehren. Unermüdlich wollen wir, 
gleich ihm, nach sittlicher Vervoll
kommnung streben, auf da fcivir un
ser herbes Schicksal zum Lebenssegen 
tommnung streben, auf daß uns un-
Kraft geben soll, das Erbe Gorch 
FockS würdig zn wahren, nehmen 
wir in deitTagen politischer Not fein 
Wort: „Von den Singvögeln müssen 
wir lernen, die auf dürren Aeftei' 
ant lautesten fingen." 

Tabak - Schatzland Äuba. 

Tie erste Stelle unter den kubani
schen Industrien ist natürlich der 
Zuckerrohr - Industrie zugestanden; 
und „man" scheint auch jedes Mittel 
aufzubieten, das; Kuba niemals aus 
dieser Vorrangsstellung verdrängt 
wird, mögen sonstwo auch noch so 
günstige Ök'lwcnheitc» zum Zucker-
bau vorhanden sein. 

Die zweitgrößte Industrie Kubas 
ist die T a bats . Industrie; und es 
wäre nicht ausgeschlossen, ~ daß sie 
einmal tu künftiger. Zeil sogar an 
die erste Stelle rücken föiiv.te. 

Alle Höchsterträge der kubanischen 
Tabaksproduktion sind durch die 
„Buntper"-Ernte voll 1920 überstie
gen worden. Diese erreichte einen 
Wert von (>5 Millionen Dollars — 
einen sehr hohen Ertrag für ein ver
hältnismäßig kleines Gebiet. Auch 
erreichten die Preise die höchste bis
herige Stufe; 100 Pfund Stengel-
tabaf brachten 40 und 50 Dollars, 
statt, wie früher,. 25 Dollars. Ein 
mäßiger Teil des Blättertabaks soll 
diesmal minderwärtig gewesen sein 
— ober sogar dieser enielte steife 
Preise, ebenso wie die niinderwerti-
gell Partien Deckblätter. 

Und man erwartet, daß die Ernte 
von 1021 noch größer ausfallen 
wirb! 

>; 

Ein „Held" der baltischen Landwehr. 

Recht eigenartige Zustände bei ber 
baltischen Landwehr beleuchtete eine 
Verhandlung vor der Strafkammer 
des Landgerichts 11 in Berlin. Unter 
der Anklage, in Mitau die Batail-
louSfaffe mit 125,000 Mors gestoh
len zu haben,, stand der frühere 
Leutnant Max Krause. Im Juli 
vorigen Jahres befand sich ein Trupp 
der baltischen Landwehr auf dem 
Transport in Mitau, als der Zahl 
iitcifter plötzlich das Verschwinden 
eines Tornisters mit der Bataillons 
faste tu Höhe von 125,4(>(» Mark be* 
merkte. Ter Verdacht lenkte sich auf 
den Angeklagten, der beobachtet wor
den war, wie er sich an dem Torni 
Iter zu schassen gemacht hatte. Auf 
telegraphische Anweisung wurde 
Krause in Schauten angehalten. In 
seinem Besitz fand man das Geld. 
Vor Gericht bestritt der Angeklagte, 
sich des Diebstahls schuldig gemacht, 
und behauptete, damals in sinnloser 
Trunkenheit gehandelt zu habend 
Zum Beweise der Richtigkeit dieser 
Angabe war von Rechtsanwalt Dr. 
Blau ein Baron von K. geladen, der 
ebenfalls der baltischen Landtoehr 
angehört hatte. Der Zeuge bekun
dete, daß an jenem Tage unheimlich 
viel Schnaps getrunken Wörden sei, 
und zwar gleich au# Viertelliter-
Trinkbechern. Der sinnlos betrun
kene Zahlmeister habe die Tasche in it 
dein Gelde in dem offenen Äagen 
einfach liegen lassen. Das Gericht 
sah eilten Diebstahl als vorliegend 
an, da der Angeklagte ti. O. die Le
dertasche. in der sich das Geld befiut-
den hatte, weggeworfen hatte. Das 
Urteil lautete guf drei Woncü« ,.Ge
fängnis. 

W a s bit Schickung schickt, 'ttticße; 
MAlUtöhanet, wird gekrönt 

Aus Rumänien 

Besiarabiett 

(Fortsetzung von Seite 4) 

'ifr 
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te als gefallen gemeldete Personen 
weilen noch unter den Lebenden und 
iud frisch und gesund. 

Monika Fischer, geborene Schol-
kofsky, in Prospy, Älta, Canada, bat 
mich um Auskunft. Ich nehme an, 
?ie liest den Staats-Anzeiger. (Ja 
wohl, ihr Mann, Joseph Fischer, ist 
eingeschriebener Leser.—Red.) Sie 
bat mich zu melden, ob ihr Vater 
Heinrich und Mutter Rosalia joint 
Kindern noch leben. Jawohl, alle 
'ind noch recht gesund und bitten tun 
Auskunft wo ihre zwei anderen 
Töchter sich befinden. 

Joseph Kopp in Fox Valley, Sask., 
Canada: Deine Base Magdalena 
Bonakofsky bittet nut Auskunft, 
brieflich, wo die zurückgebliebenen 
Kinder des verstorbenen Markus und 
Veronika Kuß verblieben sind. 

B. Le»z in Brisbane, N. D.: Dei
nen Brief vom 22. Mai erhalten. 
Deine Eltern,'Vater Daniel und 
Theresia Gros; find gesund. Bruder 
Ferdinand ist im Kriege gefallen. 
Dein Schwager Wenöelin Kuitü fiel 
in der Nacht ant :i. Jauuar 1017 
in einen drei Faden tiefen Graben 
und war auf der Stelle tot. Von 
seiner Frau und Deinen Brüdern 
Leo und 'Lorenz haben wir bis heute 
noch keine Nachricht. Sie wohnten 
in letzter 'Zeit im Kaufasus. Ob sie 
noch leben oder nicht ist mir unfov 
konnt. Zugleich habe ich Dir tu ei
nem Briefe alles genau gemeldet. 

Ich bitte alle »teilte Freunde und 
Bekannten in Nord-Dakota und in 
Canada, sich de» Staats Anzeiger zu 
verschreiben. Ich werde euere Fra
gen durch den Staats-Anzeiger be-
antworten, denn ich kann nicht alle 
an mich gerichteten Briefe mehr be 
antworten, sonst müßte ich beständig 
und tagtäglich sitzen und schreiben 
und mein Weinberg müsste int Un
kraut zugrunde gebe». Ich aber 
möchte ihn rein halten. Trinke sehr 
gerne ei» Glos Rotwein! 

Griifse Cyrillus Hoog in Em 
»tons County, N. D. (Jetzt in Still-
water, Minnesota. — Red.) Er ist 
doch ein guter Schreiber und sollte 
mehr berichten. Vielleicht konnte er 
mir etwas von meinem Schwager 
Adam schreiben. % 

Grüße die geehrte Redaktion und 
alle Leser des Blattes. 

Mit Hochachtn»« 
Anton Wedak. 
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zum aildern, um einen anzuspornen, 
mich in die Zeitung zu setzen. Herr 
„Superintendent," glauben Sie aber 
nur nicht, das; es so weiter geht. Ter 
Krug geht bekanntlich solange zum 
Brunnen bis er bricht. Bor der 
Hand will ich Dich nur mit diesem 
Namen nennen, ober weint Du es ha 
ben willst, kann ich auch Deinen rich 
tuten Namen nennen. Ich rate Dir, 
verbrenne Dir die Nase nicht, denn 
Du schändest nur Dein Gesicht. 

Als ich dann zum Ende^der Hoch 

'ieit verstrichen, sodass er nicht dar-
auf kommt, dass der Schmied es ge-
to» hat und glaubt, dass er bei der 
Feldarbeit ausbrach. Also muss der 
Wirt die Maschine wieder zum 
Schmied bringe», der da»» für feine 
Arbeit und Zeit bei 120 Rubel rech 
uet und sich ins Fäustchen lacht. S, 
werde» Vift und Kniffe in Eminent 
angewendet. h 

Bei uns haben sich die Wölfe f 
eingenistet und so heimisch gemacht, 
das; am hellen lichte» Tage Menschen 

ech B 

f etil-

zeitsfeiec ant 25. Juli wirklich in bei der Feldarbeit überfallen und ge-

)rigtnalbericht 

Varyo, 27, Juli. 
Werter Staats Anzeiger! 

Beeile mich zu berichten, dass die 
Ernte bei uns zitende geht atub die 
Bauern stehen bei faft unerträglicher 
Hitze im Dreschen. Schon drei Wo-
cheit lang haben wir so brennende 
Hitze, das; man zur Mittagszeit mit 
uubefchiihteiu ^nfse die Erde nicht be
treten kann. Boston und sonst späte 
Aussaaten haben grossen Schaden ge
litten und wenn in acht Tagen die 
Hitze nicht nachlässt, wird nichts grü
nes mehr auf dem Lande zu sehen 
sein. Ein besonders heiszer Jahr-
gang! So schickt Gott eine Plage 
nach der andern, ober die Menschen 
sind vom Bolschevismns abgehärtet 
und die Bolschewiken haben eineHüut 
wie die Biiffelochfeit. Die fühlen 
nichts durch ihre dicke Haut und find 
glücklich, wenn sie nur immer frem
des Gut an sich reiften können. 

Ant 19. Juli wurde in Etnmetl-
tal die Hochzeit des Herrn 'Komtnit-
nialschreibers Wladimir Kosokow ge
feiert. Er verehelichte sich mit 
^elizio, der Tochter des Emmentaler 
Ansiedlers Karl Müller. Herr 
sakow war Russe, nahm aber vor 
Trauung den katholischen Glaube'» 
o». ;iu diesem Tauf- und Hochzeits-
feste war auch ich und Familie gela
den. aber ich selbst konnte zu nn-itrcm 
tiefsten Bedauern geschäftshalber 
nicht beiwohnen. Meine Rron Fran
ziska und Tochter Theresia waren 
aber dabei und erzählten mir, daft es 
recht luftig herging. Da nun aber 
die Hnchzeitdfeier infolge der Ar
beitszeit in zwei Tagen (Montag und 
Dienstag) nicht zuende gemach' wer
den konnte, verlegten die Hoch.u'ito-
gäste dâ Ende bis zum Samstag, 
25. Juli. X Und z»l diesem End ' nicht 
zu fehlen wurde ich dringlich ersucht. 
So wohnten de»tu ich und Frau auch 
dem Ende der Feier bei. Wir wur
den dort Ijerzlich willkommen gcliei 
{seit und man berichtete mir gleich ous 
ollen Vier Winden, dass im Dorfe 
noch den ersten zwei Hochzeitsfeierto-
gen der allbekannte „Superinten
dent" un^o den Hochzeitsgästen her-
umzuschbeichen Äaaiin, um zu hör 
che«, was da wahrend der Zeit sich 
ereignete. 6a st- stlbst kein Geladener 
wor. . Avil et "Qtiiört hatte, dass ich 
eingeladen NM, glaubte er natürlich, 
daß ich aMßhnte und somit wollte 
er den LMen im Dorf einen Floh 
ins Ohr Men, als hätte ich mich dort 
unanständig betragen und daß man 
mich habe im Korb aus den Hof tra
gen müsse». So schlich er von einem 

Einnteiital war, erzählte matt mir 
auch, das; der Herr „Superintendent" 
den Leuten einen weiteren Floh ins 
Ohr setzen wollte, nämlich, das; ich 
der Korrespondent E. Bauer sei. 
Greife mir, Herr „Superintendent," 
wie der Ertrinkende, noch jedem 
Strohhalm und denke es sei ein Ret 
tuttgsbalken! Es ist doch grenzen 
los, was manche Menschen alles trei
ben ! Der Herr glaubt vielleicht, dass 
die Leiltchen schon ganz in ihn ver
göttert sind und schnell nach der Fe
der greifen und deut Romuald Dirk, 
wie er es wünscht, im Blatte eins 
auswischen werden. Pas;' auf und 
denke nicht, das; die Leute in Ein-
Illental so dumm sind wie du glaubst. 

So ist es lind geht es heutzutage. 
Tie Not nimmt in jeder Hinsicht 
überhand und der Mensch ist gezwun 
gen, sich so herauszuhelfen, das; das 
Schaf ganz bleibt und der Wolf doch 
satt ist. Als ich in Emmental war 
erzählten mir auch gewisse Leute, dass 
auch die 3d)iniefreho»dtoerfor anfan
gen aus der Not sich zu helfen. Auf 
vorteilhafte Weife — für sie. Weil 
man schon jahrelang neue Mähma
schinen nicht kaufen kann und auch 
keine Reparaturteile erhältlich sind 
wenn etwa? zerbricht, muss man sich 
an den Hrn. Schmied weitdeu.Soweit 
er dann helfen kann, ist es gut. Geht 
es aber einmal an ein Kammrädchen, 
dann verzieht der Schmied die Nase. 
Kann ein solches noch ausgebessert 
werden, weiss er nicht, was er für 
die Arbeit berechnen soll, damit er 
laut Zeit nichts verliert. Schlägt er 
aber beim Auseinandernehmen der 
Maschine einmal einen Zahlt aus 
dem Kammrod, so leidet er dadurch 
grossen Verlust an Zeit und also 
Geld. Um aber nichts verlieren und 
auch nicht bekannt werden zu lassen, 
daß er als Meistor so ungeschickt war, 
greift er zu grauer Schafwolle. Tiefe 
schmiert er ein mit Wagenschmiere u. 
auch das Kammrad. Dieses be-
wickelt er dann mit der Schafwolle, 
bringt dasselbe eine Zeitlang in Be-
wcguiffl, bis sich die Schafwolle zu ei
nem Zahn herabgedrückt hat. und, 
seht, der kluge Schmied hat keine 
Zeit und also auch kein Geld verlo
ren! Bis der Wirt dahinter kommt 
das; ein Zahn fehlt, ist schon geraume 

fressen werden. Fünf Werst, von 
Larga begab sich ans dem Dorfe 
Tschamiiia ein Bauer mit seinem 12-
jährige» Töchterchen auf das Feld, 
um Garbe» aufzufetzen. Der Bauer 
schickte das Mädchen an das andere 
Ende des Fruchtftiicfes, um den Ste
chen zu holen. Weil aber Leute aus f 

der Ferne sahen, dass Wolfe sich dort 
um etwas rissen, so schrien sie deut / 
Mann zu, aber bis er hinkam, war 
das Töchterchen schon von den Wolfen *5 
zerrissen und aufgezehrt warben. 
Entsetzlich! > '• %>'•• 

Teile Herrn Johannes Mszet z,,,it. 
dass seine Schwester noch nicht bei mir 
erschien, um den Brief von ihm in 
Empfang zu »ehmen/trotzdem ich sie 
benachrichtigte. 

Griifse meine Kinder Ignatz und . 
Antalta Gross, steinen Neffen Peter 
JannfchMs und affei Leser béS 
Blattes.^ / • 

F. <' Achtungsvoll' 
Romuald Dirk. 
——— • - siÉfe--m, 

Abonniert auf d. ?taats-Anz«chièr. 
!9-9éÄ«S-
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