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at sdayß and Fridays. 
112 Sixth.St., Blsmarpk, N. D. 

subscription Prifce (3.00 per Annum 

'^•Entered tis second-class matter, May 
Bt 1912. at the post office at Bismarck, 

under the Act of March 3, 1879. JN n r 

Erschein» jeden Dienstag und Freitag 

i f - i  

Krank L. Brandt, 
Redakteur und Geschäftsführer 

Dienstag, den 31. August 192(L 

A b o n n e m e n t s p r e i s  
Bereinigten Staaten, pro Jahr $8.00 
Nach Canada, pro Jahr $8.60 
Anderes Ausland, pro Jahr $8.60 

(Nur gegen Vorauszahlung) 

Um Verzögerung in Zusendung der 
Zeitung zu vermeiden, bitten wir. bei 
Wohnungsveränderungen 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-
Wartung, ticntiilW sich aber, alles Unpas-
sende auszumerzen. Einsendungen ohne 
volle Nameilsunterschrift wandern in den 
Papierkorb. 

An die Leser 
Wir ersuchen unsere Leser, dem gel-

6m Zettel auf der Zeitung, oder auf 
dem Umschlag, ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken. Auf demselben finden sie außer 
ihrem Namen auch das Datum, bis zu 
welchem das Blatt bezahlt ist. Leser, die 
mit dem Zeitungsgeld im Rückstände 
sind, sollte» uns mit Einsenden desselben 
erfreuen und auch, wenn möglich» tin 
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. SD. 

Au unsere Leser 
Wir bitten die Leser, de» gelben 

Namcnsstreifc» auf ihrer Zeitung 
und das hinter dem Namen stehende 
Datum zu beachte». Wir sind infolge 
der ungeheuer hohe» Papierpreise ge
zwungen auf Vorauszahlung zu be-
stehe» und werden kurz über lang lie
fet streiche», 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 
Nummer» nachliefern. ' 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. I)., on Aug. 31, 
lw!0, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

George Sijlucrfter Viereck und das; 
französische Ministerium 

Ein Federzweitampf übet- bad Welt
meer hinaus 

Ganz Paris hat sich nach einer 
neulicheil Teppsche aus der französi-
sehen Hauptftstadt über die Antwort 
von Ismmile Bloch, des Direktors des 
.Stviegsnmjeitmv der französischen Re
gierung, an (George Sylvester Vier-
eck, ben Schriftleiter bed „American 
Monthly", beliiftint.x 

2 as französische Kriegsinuseum 
hatte um ein Freiexemplar bim Vier
ecks „American Monthly" für das 
töriegsmufeitin her französischen 
imblif ersucht. Herr Viereck Verwei
gerte die Erfüllung biefe* Ersuchens 
mit ber Begründung, baß bte franzö 
fische Republik so viel Beute von dem 
beiitfcheit Volke „ungerecht erpreßt" 
habe, baf; sie e* sich leisten könne, für 
bav Vllmimement zu bezahlen. Herr 
Viereck fügte noch einige Bemerkun
gen über bte französischen Neger hin
zu, welche „die Straße beschmutzten, 
auf beiieii Goethe wait bette." Er er 
iniierte seine» Korresponbenten bo 

svflii, daß bie Franzosen ihr Ziel „nicht 
Durch ihre eigene Tapferkeit, sondern 
durch bSy trojanische Pferd der 14 
Punkte Woobrow Wilsons" erreicht 
hatten. 

Trotz ferner Weigerung, die Repu
blik Frankreich auf feilte Freiliste zu 
setzen, schloss Herr Viereck einige Auf-
sähe aus seinem Magazin über bie 
„Schondioteu ber französischen Neger 
im besetzten Deutschland" ein. Herr 
Viereck hat nach beut Worte eines Be-

• richterftatters erfahren, daß der 
„Tatar" zum Vorschein kommt, wenn 
mau den Franzosen kratzt. Er hatte 
glicht lange auf bett Gegenstoß des 
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geistvollen Direktors des franzosischen 
KriegsmuseumS zu warten: 

Paris, ben 16. Juli 1920. 
39, Rue bü Colifee (8.) , 

Ministerium für - r< 
Oeffentlichen Unterricht. ( 
Kriegsbibliothek unb Museum 
{Der schönen Künste. 
Herrn Georgs Sylvester. Bieres 
Schriftleiter des *>• 
„American Monthly"/ 
202 E. 42. Street, ' • .j 
New Jork City. - . i. ' 

Mein Herr: ' x > ̂  ' 
Ich bestätige hierMt^â iMpfang 

Ihres an Herrn Fontana, ben Sekre-
tär der Kriegsbibliothek und des 
Kriegsmuseums, gerichteten Brief 
vom 28. Juni, ebenso den ber Num
mern des „American Mönthly", wel-
che ihn begleiteten. 

Sie sind nicht im Irrtum über das 
Ziel unserer Institution, deren eittzi-
get Zweck es ist, alls historischen 
Gründeil jene Dokumente zu sam
meln, welche die Wahrheit sicherzustel-
len geeignet sind, besonders jene, 
welche offensichtlich bie leidenschaft
liche Verehrung dartun, welche 
Deutschland in den Augen seines Vol-
kes und seiner Freunde genießt. 

We.it baboit entfernt zu fürchten, 
Ihrer Schrift, die Sie mit einer 
durch Ihren höflichen Brief so gut 
illustrierten Unparteilichkeit leiten, ei
nen Platz in unserer Sammlung èin-
zuraunten, werbe ich im Gegenteil uu-
ferett Vertreter beauftragen, eine 
Sammlung Ihres Magazins zu be-
sorgen und auch ständig auf si? abon
nieren. 

Ich werde den Minister für öffeut-
lichen Unterricht und die schönen 
Künste ersuchen, die nötigen Schritte 
zu ergreifen, damit Ihre Artikel, 
welche so leuchten!» objektive sind, uu-
seren Mitbürgern gut bekannt wer
ben — ltttb auch unseren Freunden, 
den Belgiern, welche seit dem Monat 
Juli 1914 so gut Gelegenheit hat
ten, die zarten Methoden der beut-
scheu Armee unb die gewissenhafte 
Loyalität ber Deutschen zu schätzen. 
Ich werbe ihm auch bett Ankauf Ihrer 
Schrift für getotffcBüchcrcteit empfeh
len, befonbers für bie Liste ber Bib
liothek von Lonvoin, so daß sie dem 
Volke Belgiens und Nord- und West-
fronkreichs, wo so viel Ebtbettz vor
handen ist. zur Erleuchtung dienen 
mag^ ihm und der Nachwelt die Wohl-
taten der verletzten Neutralität imb 
bie menschenfreundliche Aufführung 
der Eindringlinge zu erläutern. 

Ich kann Ihnen versichern, mein 
Herr, daß das Gefühl ber Liebe für 
Wahrheit unb Gerechtigkeit, welches 
meine Mitarbeiter, unb ich mit bem 
Minister — unserem „Ches", wie Sie 
ihn zu-tieuncn belieben — teilen, im
mer bestrebt fein wird, sowohl bem 
shrigcjt als auch betn ber Heraus

geber von Vierecks „American Month
ly" nie att Qualität nachzustehen. 

Mit solchen — nicht wahr? — ge
meinschaftlichen Gefühlen ehrlieben-
ber Männer fenbe ich Ihnen meine 
aufrichtigsten Grüße. 

General Inspektor 
Direktor beS „Kriegsmuseums ber 

Republik Frankreichs" , 
Camille Bloch. 

• « * 

Nach bent Pariser ZeitungSkorre-
fponbeuten Laurence Hill werben 
photographische Wiedergaben beS 
Briefwechsels zwischen Herrn Bloch 
und Herrn Viereck in französischen 
und belgischen Museen ausgestellt 
werben. Die Direktoren der Uni
versität der Schönen Künste sagen, 
so wird berichtet, nachdrücklich, daß 
sie Viereckes Haltung nicht als die 
des durchschnittlichen Amerikaners 
betrachten. 

Ein hoher französischer Beamter 
wird folgendermaßen zitiert:,, Wir 
haben zu viele Beweise von Ameri-
kas Freundschaft gehabt, itm zu 
glauben, daß das amerikanische Pub 
lifttut mit Vierecks Angriff einver 
stauben ist, welcher mehr auf kleinli
cher Böswilligkeit als auf Untersu
chung der Tatsachen der Aufführung 
Deutschlands oder des Rufes der 
französischen Armee in dem besiegten 
Lande begründet ist." > 

, Herr Viereck erholte sich schnell von 
dem ihm von Monsieur Bloch versetz
ten Schlage. Nicht weniger höflich 
als der Franzose parierte er nicht nur 
den Stoß, sondern ließ einen leb 
haften Gegenangriff erfolgen. 
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Bureau von George Sylvester Viereck. 
New Aork, den 4. Aug. 1920. 

Herrn Camille Bloch, 
Generalinspektor, 
Direktor des 
Kriegsmttseunts 
ber Republik Frankreich,' 
:»9 Rite du Colisee (8.) 
Paris. \ 
Mein Herr:^ : 

Für Ihren entzückenden Brief utei« 
neu besten Dank. 

Ich erkenne, die Anmut Ihrer Geste 
att, aber keine noch so anmutige Geste 
kann die schwarzen Taten Ihrer 
schwärzet» Mitbürger am Rheine weg-
bisputieren. Jch^chätze den Geist deS 
SportsinanneS,^welcher Ihre Antwort 
diktiert, aber biestr SportsmonnS 
geift scheint in der französischen Ok 
fupationsarmee ^ii fehlen. 

Sie spielen mit, zarter Neckerei auf 
Deutschlands angeblichen Treubruch 

I'' ' ' 

ütib auf bie Legenbe von der beutschen 
Schrecklichkeit on. Ihre Sache muß 
wirklich schon sehr verzweifelt stehen, 
wenn eilt Mattn von Ihrem Esprit ge
zwungen ist, solche veralteten Kastan
ien wieder aufzuwärmen. Es wird of
fen zugegeben, daß die sogenannten 
deutschet» „Grcylsantkeitèn" aus Lon-
bon u. Paris stammten. Französische 
Grausamkeiten im besetzten Deutsch-
land ober wurden leider nicht in Ber
lin erfunden! Ich bin in der Loge, 
Beweise für zahlreiche an teutschen 
Fronen u. Kindern verübten Schond-
toten zu erbringen, bie mtschcinettd 
ohne Tadel oderEinschxonkung seitens 
Ihrer Militärbehörden verübt wor
den sind. Insofern als Sie nun ein 
Abonnent des „American Monthly" 
sind, empfehle ich Ihrer Aufmerksam-
kett Sic haarsträubenden Berichte ge
schändeter Opfer Ihrer wilden afrika
nischen Verbünbeten, welche in unse
rer Augustnummer veröffentlicht 
wurden. 

Ist es mir gestattet, Ihre Aufmerk
samkeit auf die Botschaft des Präsi
denten Madison an den Kongreß zu 
lenken, in welcher er. Ihren Verbün
deten, England, wegen der Verwett-
bung amerikanischer Wilber gegen bas 
amerikanische Volk zur Rebe stoßt V 
Wir Amerikaner hoben einen ange
borenen Widerwillen gegen irgend 
ein weißes Volk, das rothäutige, 
gelbe ober schwätze Eingeborene aus 
hilflose weiße Frauen hetzt. Der 
Glanz ber französischen Geschichte in 
ber Vergangenheit wirb nicht genü
gen, um auv dem Gebächtuis der 
Amerikaner, welche die Reinheit ih
rer eigenen Frauen schätzen, den 
Flecken Ihrer schändlichenAusführung 
in dem besetzten Gebiete wegzuwa-
fchen. 

Ich bin erfreut zu hören, daß Sie 
bett Minister für bett öffentlichen Un
terricht Uttd die schöne» Künste ersittft 
haben, bett „American Monthly" in 
Belgien imb Norbfronkreich in Um
lauf zu bringen. Das mag ber irre
geleiteten Bevölkerung bie Augen 
über die Untaten ihrer eigenen Re
gierung öffnen. Für einen so löbli
chen Zweck wäre ich trotz meiner Ge-
wifsvnsskruppel, die Republik Frank-
reich auf unsere Freiliste zu setzen, 
willens, Ihnen einige Freieexemplare 
deS Magazins zukommen zu lassen. 
Aus einer Durchsicht unserer Blätter 
mag das Volk zuitt erstenmale erfah
ren, daß die belgische Regierung 
ber Mitverschworene Frankreichs und 
Englands in ber gigantischen Ver
schwörung war, boS beutsche Volk ber 
Früchte seiner friedlichen Arbeit zu 
berauben. Belgien hatte im Herzen 
bereitsVerrat begangen, bevor ber er
ste beutfche Solbat bie Grenze über
schritt. 

Ich stimme erfreulicher Weise mit 
Ihnen barin überein, boß dos, was 
Sie „verletzte Neutralität" zu nennen 
belieben, den Belgiern „Vorteile" ge
bracht hat. Wie die Geschichte, der 
alte Plagiator, sich doch selbst wieder
holt! So ^vie die Adler deS Ersten 
Kaiserreiches den Code Napoleon und 
den Geist ber Französischen Revolu
tion in bav besiegte Gebiet trugen, so 
haben Deutschlonbs feldgraue Scho-
rett Belgien dos nie zu nergeffettbe 
Geschenk der Arbeitergesetzgebung 
und der sozialen Reform gegeben. 
Belgien ist durch die deutsche Inva
sion ein Platz geworden, wo es sich 
besser leben läßt aIS früher. Was 
Lonvoin anbelangt, so gestatten Sie 
mir, Sie daran zu erinnern, daß bie 
Verwüstung meist nicht durch deutsche, 
sondern durch alliierte Geschütze ange
richtet wurde, welche mit amerikani
scher Munition geloben waren, l. 

Belgien, wieberhole ich, hotte lange 
neutral zu sein aufgehört, bevor 
Deutfchlonb, durch allzu empfindliche 
Skrupel zu lange zurückgehalten, 
dem Gesetz der Notwendigkeit gehorch
te. Deutschland ist, wettn irgend et
was, das Opfer seines guten Glau
bens. Aber welche Entschuldigung 
können Sie für die Falschheit (bad 
faith) der Alliierten erbringen, welche 
nach einem angeblich für die Heilig
keit des Vertrages gekämpftett Kriege 
vierzehn feierliche Versprechungen in 
vierzehn Papierfetzen verwandelten? 
Die treulosen Staatsmänner . der 
Entente begingen ein schreckliches Un
recht att dem deutschen Volke. Sie 
begingen ein sogar noch größeres Uu-
recht att ihrem eigenen Volke. 

Ich bin Ihnen nie begegnet; ich 
denke, ich werbe Ihnen nie begegnen, 
lueber in dieser Welt noch in einer 
anderen. Ich versichere Ihnen, boß 
ich Ihnen, einem Fremden, nicht da
rum schreibe, um persönliche Mei-
nungsverschiebenheiteit ans Licht zu 
bringen, sondern vielmehr in ber 
Hoffnung, boß solche Briefe wie der 
meiitige dos Gewissen Frankreichs er
wecken mögen. Blutvergießen ist mir 
eilt Greuel, Krieg ein Anachronis
mus. Trotzdem bitt ich überzeugt, 
daß das Verhalten Ihres Landes, so-
wohl vor als auch noch Versailles, ei
ne Wiedervcrgeltuüg unausbleiblich 
macht. 

Weitn der Tag des Gerichtes für 
Frankreich anbrechen wirb, baun wird 
feilt Zar mehr die Knute für Sie 
schwingen. ES mag auch fein briti
sches Weltreich mehr geben. Oder 
falls es da wäre, könnte John Bull, 
wie gewöhnlich die Heilige Schrift zi
tierend, sich mit Ihrem Seinde ver
bünden- Diese Dinge mögen Mut-
tnaßuugctt sein. Aber eines kann ich 

Sie versichern: ' Das amerikanische^ 
Utolf wirb nie mehr gestatten, baß 
es in einen* Krieg gelockt wirb, ben 
es nicht selbst gewollt hat. x 

Unser Senats hat bett ungeheuerli
chen Friedensvertrag von Versailles 
zurückgewiesen. Er hot sich entrüstet 
geweigert, biefe „Versicherungspolice 
für bie Erhaltung der Alliierten 
Beute", bekannt als der Völkerbuttb, 
zu unterschreiben. Wenn es bie ge
ringste Möglichkeit "titter englisch-
amerikonisch-fronzösischen Allianz ge
geben hätte, dann haben der franzö
sische und ber britische Imperialis
mus «üb bie von Frankreich auf 
Europa losgelassenen afrikanischen 
Wilden diesen Traum in ten Höllen-
schlund der unmöglichen Dinge ge
schleudert. I ' _ 

Die Anshunge^ungspolitik ber Al
liierten hat zwar tatsächlich Millionen 
von beutschen Müttern und Kindern 
getötet. Aber keine Politik, sei sie 
noch so rachsüchtig, kann siebzig Mil
lionen Deutsche int Herzen Europas, 
noch ihre Freunde in anderen Län
dern vernichten. Und keine Blockode 
gegen die Wahrheit samt für immer 
effektiv aufrecht erhalten werden. Es 
wird immer, in jedem Lande Block-
adebrecher geben, so wie meine We
nigkeit einer ist. 

Ant Tage ber Abrechnung werde t 
keine Ränkeschmiede in Roheit Stil 
Iuttgeu imstande feilt, Ihnen Hilfe 
zu bringen. Die Natur erschöpft sich 
in ihren Meisterwerken. Achs.a'hiihutt-
bert Jahre vergingen zwischen Münch-
Haufen und AnoitioS. Es wir5 nicht 
in tausend Jahren zu einer Wiederge
burt bes talentierten V.'rfaffer? ;-er 
vierzehn Punkte kommen. Aber selbst 
wenn bie Natur ihre eigenen Wehr-
scheiulichkeitsgesetze über den Hau
fen werfen sollte, wird kein Volk mehr 
dem verpfändeten Wort eines attbereit 
vertrauen. Versailles, welches den 
Bedingungen des Waffenstillstandes 
folgte, Hot guten Glauben zwischen 
ben Nationen unmöglich gemocht. 

Eine Weltfatastrophe kann nur ob 
gewettbet werden, wenn die alliierten 
Nationen freiwillig zu den vierzehn 
Punkten zurückkehren, wenn Frank
reich selbst ans eiuerVoIfsabstimmuitg 
itt Elsoß-Lothringeu, Deutsch-Böh
men, Tirol, Donzig, Posen usw. be
steht, wenn die Alliierten doSDentsch-
lattb unter Mißachtung des Völker
rechtes gestohlene öffentliche und 
private Eigentum zurückgeben, uttb 
wenn olle farbigen Truppen unver
züglich aus Europa entfernt werben. 

Falls bicS nicht getan wird, wird 
die Botschaft von Bethlehem: „Friede 
Otts Erden!" unseren Kindern und 
Kittdeskindern eilt leerer Spott er
scheinen. Dennoch wird eine solche 
friedliche Lösung, die so inbrünstig 
von allen Freunden ehrlichen Spie
les in jedem.Lande gewünscht wird, 
nicht zustande kommen, wenn nicht 
Frankreich sich einer Mäßigung be
fleißigt, welche es nie vorher gei'tlv 
hat, und wiederum den Geist der Rit
terlichkeit beweist, welchen wir in ver
gangenen Zeiten mit seinem Namen 
zu verknüpfen gewohnt waren. 

Gestatten Sie mir, geehrter Herr, 
die Versicherung meiner vorzüglich 
steil Wertschätzung, womit ich zeichne 
als Ihr und der Wahrheit ergebenster 
Diener 

George Sylvester Viereck. 

I Aus Rumänien 1 
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Beffarabie« 

Originalbericht 

Affcrntoner Kreis, 
24. Juli neuen Stils 1920. 

Werte Leser des „StaatS-Anzeigcr!" 
Ihr bekommt bie Zeitung regel

mäßig, wir fiiib schon wieber volle 
brei Wochen ohne Auslaiibszeitun-
gen. Die Postbeamten streiken. Ei 
neu Teil ihrer Forderungen hat man 
schon erfüllt, ober sie feiern unb be
sinnen sich immer noch. Nur lang
sam gehen sie att bie Arbeit. So ist 
eS auch im Eisenbahnwesen. 

Kein Verkehr, kein Handel kein 
Wandel! Schon geht der Sommer 
zur Neige. Es fündet sich des Herb
stes Naben an in den kühlen Mor
genstunden ; in fpätsommetiichen, 
raschem Reifen aller Früchte; / in 
herbstlichem Wehen — uitb noch ho

ben die Stäbte in Bessarabien üein 
Scheit Brennholz auf den Winter 
und bleiben, trotz des Holzreichtums 
in Rumänien, abermals zum Winter 
ohne Beheizung. 

Im Walde 1st das Pud Holz 1, 
in den Städten 5 bis 7 Rubel. Und 
keine Aussicht und Hoffnung auf 
Besserung. Wären unsere Lokomo
tiven und Waggons in Ordnung, 
ließ sich viel machen, aber wir haben 
keine qualifizierten (geeigneten) 
«Spezialarbeiter. Die wenigen, über 
welche dos Reich verfügt, wollen nicht 
frisch die Hand ons Werk legen unb 
mit Deutfchlonb sinb wir noch nicht 
ganz im Reinen. • Nur von ba kann 
uns Hilfe in biefer Hinsicht kommen! 

Die Parlaments- uttb Senatsmit-
glieber ftttb in bte Ferien gegangen 
uttb haben wenig, fast nichts, gelei
stet. Nur bie Bauern arbeiten, ant 
besten in den angegliederte» Pro
vinzen, vorzüglich in Bessarabien. In 
den. Städten politisiert und spekuliert 
matt und läuft dem Vergnügen nach, 
oder hungert. Die Unzucht wächst in 
die Länge, Breite und Tiefe. Dat> 
bringt die politische und wirtschaft
liche Lage mit sich. Ueberall Sto
ckung ltiii) Zerfall. Das Reich ver
braucht mehr als es erzeugt, seine 
Ausgaben übersteigen die Einnah
men. Das führt unabwendbar zum 
Untergange. Daß weiß man, will 
und kann nichts machen dagegen, ist 
nervös und verstimmt. 

Einen Krieg hat Rumänien kaum 
zu befürchten, eine Revolution noch 
weniger, und dennoch gewahrt matt 
keine aufbauende Arbeit. Nur ängst
lich und mißgünstig hütet man dos 
Vorhandene, dos man oft entbehren 
gönnte, als künftige SpekulotioitS-
Objekte. Mqit ist gleich betn Hunde 
am Heuschober: er kann bas Heu 
nicht freffett, läßt ober auch Ochs u. 
Pferd nichts genießen! 

Für unser überflüssiges Getreide 
würde uns Deutschland unsere Ei
senbahnen uttb Petroleumwcrfe in 
Ordnung bringen. Kurz gesagt: 
Großrumänien wäre nach seiner kei
neswegs schlechten, eher mäßig guten 
Ernte, bei seinen natürlichen Reich 
tümerit nicht gerabe arm, aber eS 
fehlt att ber Organisation, an Ener
gie, Arbeitslust unb ehrlichem Stre
ben. Eine lobenswerte Ausnahme 
machen bie deutschen Bauern in Bes
sarabien: sie wirken und schaffen itt 
ihrem Kreise wie sie es je und je ta
ten, feufzen aber mitunter unter der 
Beamtenwillkür und Gendarmen 
Herrschaft, die doch etwas erträglicher 
wurde als sie Ende 1918 unb 1919 
war. 
In den deutschen Familien im 

Dorfe fehlt es eigentlich an nichts als 
att Stoff zu Kleidern und in ben 
Wirtschaften att Gerätschaften. Am 
meisten wird geklagt über den Zucker-
mangel. Das ist für die deutschen 
Boueritfaiitilieit eigentlich das groß 
te Unglück. Einen Strumpf hat man 
selten ant Fuß — auch itt der Stadt 
nicht . Ein Röckchen bis ans Knie 
und die Wädcheu blos! Das wäre 
jetzt, sagt man, so Mode. Früher 
war es eine Schande ohne Strümpfe 
zu gehen, mit nackten Füßen gesehen 
zu werden, besonders für Stodtda-
uteit. Ja, es ist gar manches an
ders, viel onders geworden! 

Man macht aus der Not, in wel
cher der Teufel, nach dem Sprich
wort, Fliegen freffett soll, eine Tu 
geiti» — und es geht auch!... 

Sonst wäre, meines Wissens, iut 
Affermotter Kreise so ziemlich olles 
beim Alten: man schimpft weidlich 
über die Teuerung und die vielen it. 
hohen Abgaben, nimmt ober für die 
«igeiteu Erzeugnisse soviel wie mau 
nur erholten kann und ist selbst da
mit noch nicht zufriebeit. ,• 

Die Gesnnbheit unter Menschen 
und Vieh läßt manches zu wünschen 
übrig: eine Art Ruhr ist stark ver
breitet und der Typhus nimmt auch 
wieder zu. Das Rindvieh leidet an 
Klauenseuche. Im Preise ist es bil
liger geworden, aber die Fleisch-
preise halten sich inimer auf gleicher 
Höbe, nämlich o Rubel dos Pfunb. 

Gerode so ist es auch mit den 
Brotpreisen: der Bäcker nimmt 10 
bis 45 Rubel fürs Pud gebacken es 
Brot, der Müller 35 bis 40 Rubel 
für ein Pub Mehl und der Bauer er-
hält für ein Pud Weizen nur noch 
10 bis 12, selten noch 15 Rubel. Er 
steter verdient so ziemlich 100 und 
letzterer, 70 bis 80 Prozent. Ein 

rentables Geschäft, für welches man 
dem Müller 100 und dem Bäcker 70 
bis 80 von hinten geben sollte! Die 
Räuberbande kennt keine 
unb bie Mühlen sollten in Génfera-
f (Haftsbetrieb genommen, werben. 
(Dos tun hier in Nord-Dakota die 
Farmerbitnbler (Nonpartisan Lea
gue), oder versuchen es zu tun, so
weit ein gewisses rückschrittliche! 
Element es zuläßt. Dafür bezeich
net man sie als ;,Sozialiften!" — 
Red. Staats Anzeiger.) Eine Steu
er (Taxe) festsetzen Hilst nicht. Da 
stehlen sie gleich Hamstern tttch 
Rotten. Das tun sie übrigens auch», 
so — bei 100 Prozent Verdienst. 7 
In etwa einer Woche kommen tut-; 

sere Dorflehrer von Affer man nach-
house, /Ivo fie rumänische Sprachstu
dien nVochten, bereit Flüchte unseren 
Kindern zugute kommen sollen. Wir 
hätten eigentlich ait unserer beut
schen Muttersprache genug und be
danken uns für die uns zugedachten 
W o h l t a t e n  u n d  F ü r s o r g e .  H e r r ,  
b e w a h r e  u n s  v o . r  u n s e r e n  
F r e u n d e n ;  v o r  u n s e r e n  
F e i n d e n  w o  1  l e i t  w i r  u n s  
schon selb st s ch it tz e it!" 

Unsere jungen Soldaten, welche 
natürlich nur mangelhaft oder gar
nicht rumänisch verstehen, singen 
auch traurige Melodien. Gleichlau
tend über Beköstigung, Verpflegung 
und Behandlung. Daß die Leute nicht 
einsehen »vollen, daß sie sich durch ge
waltsame Runtäitificruiig nur 
beit! Gewaltsam macht man sich fei 
nett Freund und erzwingt sich keine 
Liebe. Man. bildet höchstens Heuch
ler heran und erreicht dos Gegenteil 
vom angestrebten Ziele! (Da stim
men wir dem geehrten Herrn Kor
respondenten voll uitb ganz bei. Er 
hat ein großes Wort gelassen gespro
chen ! Red.) 

Die Polen find abgetan. Leider 
macht man itt Rußland wenig 
Unterschied zwischen den Polen und 
den Katholiken deutscher Nationali
tät. Das ist sehr traurig! Die 
Deutschen katholischer Konfession 
find in allen Logen so gut deutsch ge
blieben, wie nur jemand und waren 
auch feine schlechteren Russen aIS an
dere Teutsche. Sie tun mir . von 
Herzen leib! 

F^itz Streusand. 

Originalbcricht. 

Ber flDlnneapolle 
Äugen-, Ohre»-, Risen- sab $«If* 

Spezialist 

Dr.MmC.Voteler 
2785 sites tteenae, vU«ne«ch»li», Mint. 

fiNnntl wieder nach de« Dakot«» 

Leset was seine Sunde« sage» 
Zeugnis einer christlichen Frau 

Stellte ihr Augenlicht wieder 6er, narfi» 
dem alle versagten Sagt Dr. 
- Boteler sotzte ewig lebet*,, 

An den Staats-Anzeiger: 1: \ 
Teilen Sie, bifte, Ihren fiéfeAt, unse

ren Frevriden aus Rnßland, folgendes 
mit: Ich tvar -sieben Jahre blind auf . 
dem rechten Ange. Ich war krank, hätte 
hohes Fieber, Darnach wurde meine Seh^ 
kraft beständig fchtpächcr': und nach zwei 
Jahren konnte ich üicht» tnehr sehen. Ain 
14. Juni ging ich nach Minneapolis zu 
Dr. Boteler. Er sagte mir ich habe den 
Star im?luge. Er vollzoa eine Oper». 
tion, entfernte den Star ltiib stellte meine 
Sehkraft wieder her. Ich rann ijm nicht 
genug danken, weil alle sagten: „Eö kann 
Mir nicht geholfen werden." Ich denk 
Dr. Boteler soilte ewig leben, fiir das^ 
gute was erJdcn Menschen tut. AchtungS-Wh 
voll. Frau Pejer Zitterkopf. 401 Balti
more St., Hastings, Nebr^ ' ? 

Dr. Boteler wird sein in? Hotel in: 

Ashley, R. D., 2. und 3. Sept. 
Anamoose, R. D., 4., £L, 6. Sept. 

(Setoteo 91 Iba (91 fsermon) 
bett 5. .August 1920. 

I  n  u n d  0  u  s  R u ß l a n d  
In ihrem ganzen Ernst ist wieder 

die Frage der fünftigen Staoten-
fchicffalc Europas vor uns aufgerollt. 
Der Vorftof; der Polen bot die Mas
sen des russischen Reiches in Bewe
gung gefetzt. In zwei Gruppen, de
ren eine im einstigen Russisch-Polen, 
die zweite in Golizien operiert, wirft 
ihr mächtiger Druck auf die stetig zu
rückweichende politische Front. No 
men tauchen auf, bei deren Kf, t.i iii 
den Jahren des Weltfriegs so oft un
sere Herzen bonge geschlagen haben. 
D i e  N a m e n  v o n  B  a  r  a  1 1  0  m i t *  
s ch i und W i I it a, D n b it 0 und 
R 0 tni 0 werden wieder in den Hee
resberichten ber friegführeubeit 
Mächte genannt. Wie ein hell breit 
neitbcs Notsignal leuchtet der Nome 
ti e tu b e r g auf. Die Diplomatie 
ist itt regster Tätigkeit. Es ist wieder 
das alte Spiel: den Ausbruch des 
Krieges hat sie nicht zu verhindern 
verstanden oder nicht verhindern wol
len, und unit sucht sie den- erhobenen 
Waffen durch papierene Vorschläge 
uttb Vorstellungen Ruhe zu gebieten. 
Polen ist mit einem Male fügsam ge
worben. Die Kampfeslust ist ver
raucht, seitdem die Armen eine Stel
lung noch der anderen aufgeben müs
sen. Aber Rußland schweigt zu al
len/ Beriuittluugsvorfchlägen. Auf 
alle diplomatischen Vorstellungen 
antwortet der Vormarsch seiner 
Truppen. Seine Massen sind in Be
wegung. Wir seltnen ans früheren 
Jahren die furchtbare Gewalt, mit 
der die ungezählten Schoren dieses 
Landes einherschreiten. 

Wer itt der Welt besitzt heute bie 
starte Faust, die boS Näderwerf die
ser eisernen Walze zum Stehen zu 
bringen vermag? Die Tragweite ber 
Vorgänge, bie zwischen Polen und 
Rttfcloitd iiitfloiige sind, lässt sich heu
te nicht klar übersehen. Die innere 
Organisation RuszlanbS ist fiir ben 

Außenstehenden nicht zu erfeittten. 
Auch die Berichte derer, die als 
heintfchreitbc Kriegsgefangene das 
ganze Reich von Sibirien.bis Peters
burg durchquert hoben, geben ttür 
Streiflichter ber äilfeercti Dinge, fei
ne Aufflöruitg bofür, wie bie innere 
Organisation des aus den Fiebern 
des BoischevismuS hervorgegangenen 
neuen Reiches ist. 

Daran aber ist fein Zweifel, daß 
es sich bei Ruftlaiib nicht mehr tun 
ein regelloses Chaos (Wirrwarr),son-
dent um ein neues Reich handelt, 
dessen Bcvölferuitg heute von einer 
großen, nationalen Bewegung geho
ben ist. Petersburg soll heute daS 
gleiche Bild bieten wie in den Som
mertagen des Jahres 1914; ein Mi
litärzug nach dem andern rollt au die 
Fronten: die Soldaten sollen voll-
kommen bewaffnet und einheitlich 
ausgerüstet sein. Das kaun fein 
Staat leisten, dessen innere Ord
nung so gelöst ist, wie eS itt manchen 
ttcsituugsberichten vom bolschewisti
schen Riiftlanb zu lesen war. Schon 
die Verpflegung der gegen die Polèn 
in Marsch gefetzten Truppen mos sen, 
mit ollen anderen Erfordernissen deS 
kriegsmäßigen Nachschubs, setzt eine 
einheitliche unb zielbewußt geleitete 
innere Organisation voraus. 

Tos bebeutet für diejenigen Län
der, die au beut Verlauf der russisch« 
polnischen Kriegsereigniffe beteiligt 
find, einerseits eine erhöhte Gefahr, 
andererseits aber eine gewisse Beru
higung. Die erhöhte Gefahr liegt 
barin, baß mit ber Festigtest der.Or
ganisation in gleichem Maße der 
Kampfwert der für Rußland süm
pfenden Armeen wächst. Die Bern-
higuitg aber liegt borin, boß die 
russischen Massen nicht von einem 
führerlos dahinstürmenden duit» 
felit Willen geleitet werden, sondern 
daß eilte feste Hand die Truppen 
führt und sie klar gewollten Zielen 
zuleuft. 

Welches diese Ziele sind, dos läßt 
siel) heute nicht bestimmen. Die eine 
Möglichfeit ist bie, daß Rußland, wie 
int Kampfe gegen Deuifiu, Koltfchak 
und Judenitsch, so auch im Kriege 
gegen Polen, von rein verteidigungs
mäßigen Absichten geleitet wird. Datz 
die aus dem politischen Angriff her
vorgegangene Offensive dort stehen 
bleibt, wo für ein ruhiges? Verhalte» 
Polens in ber Ziifiinft die Bürg
schaft gegeben ist. Für die heutige 
Stoatenordnung Europas wäre diese 
Abficht Rußlands die günstige Lö
sung. Die andere Möglichfeit ist aber 
die, daß das einmal in Marsch ge
setzte Rußland nun itt die Staaten-

(Fortsetzung auf Seite 6.) 

Empfohlen von Taufenden feiner erfolgreichen Studenten 

' Unter Leitung der begabtesten erfahrensten u. 

fortschrittlichsten Lehrer des Landes. Tausende 

frühere Studenten dieser Anstalt — Männer, 

Frauen und Mädchen — zählen setzt, dank der 
hier genossenen Ausbildung, zu den erfolgreich

sten Geschäftsleuten in den Ve^. Staaten und 
Catiaba. « / — 

Steht durchs ganze Jahr offen! 
BISMARCK 

Keilte andere Anstalt ist besser eingerichtet. 

Wir haben die fähigsten Lehrer. Die Graduier-

tön dieser Schule beliebigen gleich bott Anfang 

au selbst den wählerischsten Geschäftsmann, der 

Buchführer oder Kurzschreiber (Stenographen) 

braucht. Schreibt tun volle Einzelheiten: G. M. 
Langn»», Bismarck, N- D. 

: 'i. 

Besucher stets willkommen 

f. 
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