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^rau C. G. Fürst alls Staüt« 
N. D. weilte vorige Woche besucht 
weisd in Bismarck. 

Zu ̂ »erkaufen—Eine Rmneley 30 
Merdekraft Oil Pull Mine 'mit 
Pflügen utib 40 Zoll Advance Sepa
rator. allpy vollstÄtdig und fertig für 
Gebrauch. Schreibt ail George Satt
ler, McClusky, N. D. (12-6mbez) 

Herr Johannes und Frau Vetter 
uGd -F^ou Bosch yltd Sohn Peter 

' Ms - X?mtdu, N. $. fomett Freitag 
imch Bismarck zum Zalmarzt. Sie 
sprachen Samstag im Staats-Anzei^ 

- gor vor und fuhren nachmittags per 
Auto heim. 

. 4 Hc?r Eduard Grübele cms Äshley 
N. D., der am Donnerstag hierher 
font, um ärMchen Beistand gegen 
Ohrcnleiden iit Anspruch zu nehmen, 
reiste Samvt^ wieder nachhousc, 
nachdem er auch in der? Redaktion kur-
zen Besuch gemacht Wte. ^ 

Die Herren Ptutl Trapp Jr. liebst 

Erau Ulli» Paul Trapp Sr. aus Big 
'tone tiftt), 0: T. und Frau John 

Vnrry «ttS; Milbank, S. T. fönten 
vorige Woche nach Bismarck und be-
hichfet). Fräulein Marie Trapp, die 
im Bismarck Hospital als Kranken
pflegerin stlldiert, wie auch viele an
dere -Freunde Mi» Bekantltè?^ hier 
fcfbst. A,.. . ' ' 
U *<>:'•'* • 

Herr August Snkiit aus Vehr, 3t. 
D. kam vergallgeneil Tonnerstag mit 
feinem Solute Aaron, der sich , die 
.Hand' in der Mähmaschine schlimm 
verletzt hatte, nach Bismarck, wo die 
Doktoretl ilnii einen Finger atmet) 
nten innnten. Beide fuhren Freitag 
wieder beim. Herr Siitiit alt besuch
te auch furz auf dyr Redaktion. Hof-
sent Ii ch wird mit der Hand des jim-
gen Mannes alles gut verlaufen. 

Henri), das fünfjährige Söhnchbn 
des Herrn August Walz, der Nr. Iii!) 
Dreizehnte Straf;e wohnt, wurde 
<qamstagnachmittag von einem Ford 
'Automobil getroffen und erlitt, so 
weit wir ermittelten, nur leichte Ver
letzungen. Das Automobil geliört 
der Farmers Creamerl)- öc Produce 
(So. Ter Unfall ereignete sich am 
Eingang der Gasse (Alley) zwischen 
der 4. und 5. Strafze. 

Witwe ^o). Leier aus Stinture, N. 
D. tont Tonnerstag noch Bismarck, 
mit ihren Vater v>olm Grofz heimzu 
holen, der zehn Tage hier beim Aii-
gendoktor war. Herr Gros; hatte ei-
lie Angenoperatioil, infolge deren 
seine Sehkraft bedeutend sich gebes-
sert hat. Frau Leier besuchte auch 
kurz im Staats-Anzeiger und reifte 
Freitag zusammen mit dem Vater 
heim. 

Achtung!—Doktor Üiarroöee aus 
Mandan, N. D., Spezialist iit Au 
gen-, Ohren-, Nasen- und HalSlei-
den, ist in 

Hn^ii, Dienstag, 7. Sept. 
New Salem, Freitag, 10. Sept. 
New Leipzig, Dienstag, 14. Sept. 

Center, Freitag, 17. Sept. 
Carson, Dienstag, 21. Sept. 

Beullih, Donnerstag, 23. Sept. 
Dodge, Freitag, 24. Sept. 

Lebendig und jung. Herr (5. 
. ' j e d e r g r i m  t u m  F l a s h e r ,  N .  X . ,  
schreibt: „Fontis Alpe»krä»t'-.'r hat 
sich in dem Falle meiner Frau durch 
die Förderung ihrer Verdauung und 
Regulierung ihiys Blutes von gro 
hem Werte erwiesen. Jemand mag 
sich alt und müde fühlen, eine Be 
hrtitdhmg mit Forni's Alpeiiiäiiter 
wird ihn bald wieder lebendig mm 
jitilg machen." Dieses bewührto 
KrällterheiIniittel Hat sich ein:;: woi»l-
begriindeteii Rituals Stärknngsmit 
tel für junge und alte Leute erwor 
ben. Es wird nicht durch Apotheker 
verkauft. Wegen näherer Auskunft 
wende man sich an Dr. Peter Fahr 
neu & Sons Co., 2501 Washington 
Blvd., Chicago, III. 

Nördlich von Bismarck, in der Ilm 
gegend unseres Nachbarstädtchens 
Baldwin, machten vorige Woche die 
Prohibitionsschergen eine Razzia auf 
verschiedene Farmen, xtiir denen an
geblich „Mondscheinschnaps" fabri
ziert worden ist. Ter berüchtigte 
Schnüffler F. L. Wotkins, den Herr 
Langer als Inspektor des Lizensorn 
tes ernannte, fand, wie er behauptete, 
bedeutende Mengen solchen Schnaps 
—und der uiufj sich doch auskeimen! 
Zwei Bundesbeamte namens War-
field und Stone und zwei Hilfs-
sheriffs halfen Watkins und wurden 
beauftragt, Haussnchnngsbefehle aus
zuführen, welche von Polizeirichter 
Howell erwirkt wurden. Eine ganze 
Allzahl Farmer ans jener Gegend 
hatten am Freitag ihr Verhör vor 
Bundeskomiiiiffär John F. Fort in 
Bismarck. Am* der Farm de5 Herrn 
John Risch, etwa drei Meilen norb 
östlich von Arnold, fand mau angeb
lich sieben Quart SchuapS und auch 
einen Distillierapparat. Auch die 
Formen des Elmer Ames, Van 
Couch, Morris Satter und die Woh-
Illing des Frank Kocher in Baldwin 
wurden heimgesucht. Ein weiteres 
Verhör aller „Bösewichter" soll, wie 
verlautet, am 31. August (Heute) 
stattfinden. Die „Segnungen" der 
Prohibition! 

Herr F. D. lmb Frail Bohltet aus 
Colehardor, N. D. kamen Donners-
tag besuchsweise nach Bismarck. 

Gouverneur Cox voll Ohio, der 
denlokratische Präsidents<l)aftskal»di-
dat, welcher beabsichtigt hatte in Far-
gi) und Bismarck Reden zu halten, Mt 
feilte Pläne geändert und wird fnttc 
der beiden Städte besuchen. Schade, 
wir hätten gerne etwas über seine 
Stellung aus feinem eigenen Munde 
gehört! ES verlaufet aber, daß es 
am 7>Septencher in Minot, Devils 
Lake und Grand Forks, N. D. fpre-
che» und dann weiter westlich reisen 
wird. r v. _ 

Die Schulferien gehen Nlit Dieser 
Woche zu Ende und die Schitfe wird 
in Bismarck am fommenden Montag, 
den ti. September, wieder einsetzen. 
Alt diesem Tage wird indessen seht 
Unterricht stattfinden, aber die Schü-
ler werden registriert. Das neue im 
Bon begriffene Schutgebäude int öst
lichen Stadtteil, unter dem Namen 
Richholt-Schule bekannt, soll bis et-
wa 15. Oktober fertig sein. Da-
durch wird der Ueberfüllung der an
deren Schulhäuser wohl etwas Luft 
geschafft werden — wenigstens für 
kurze Zeit. 

Für Blinddarmentzündung und 
Leiden der Eingeweide gibt es nichts 
besseres als Knoll's Kreuz-Dorn, seit 
Jahren mit wundervollem Erfolge 
gebraucht. Elite Dosis lindert Magen-
leiden und Verstopfung. ES ist leine 
Patentmedizin, sondern ein Hausmit
tel, das nur durch Agenten an dos 
Publikum geliefert wird- Wo noch 
kein Agent ist, versenden die Hersteller 
das Dutzend zu 5]>12.80, Steuer be
zahlt. Man bestelle sofort. Alle 
Nachfrage» richte man an: 

W. A. Knoll, Medical Company 
ÜM12 Crocker, DesMoines Iowa. 

Herr Johann und Frau Bader aus 
Kulm, N. T. weilen seit drei Wo
chen in Bismarck. Herr Bader muh
te sich int Bismarck Hospital einer 
Operation infolge Tarnigeschwüre 
unterziehen. Sein Zustand war ei-
uigemale schon feto' besorgniserre 
geijd, aber die Doktoren geben Hoff-
ituiig auf seilte schliefzliche (Genesung. 
Frau Bader sprach gestern, M-.ntag. 
zu kurzem Besuch auf der Redaktion 
vor. Sie wird noch mindestens eine 
Woche hier bei dem Patienten bleiben, 
oder solange, bis sein Bernden sich 
dauernd gebessert hat. 

Aus Nord-Dakota 
Graut County 

Schatter, August. 
Werter Staats^Anzeiger! 

Mit der Ernte wären wir fertig 
und das Klappern der Mähmaschine 
ist einem wieder ganz ans dem Kopf. 
Ta unsere Frucht arg unter der 
Hike gelitten hat, da hatte der Mes-
serarm viel mit Grund zu tun und 
da Reparatnrteile schlecht zu bekom
men waren, da hat Mancher Speck 
schwarten als Roller gebrauchen und 
den Messerarm mit Leder futtern 
müssen. , 

Tie Ernte ist nicht gut ausgefal
len. Tie letzte Saatfrucht hat ja 
recht schön gestanden, gerade nach 
Wunsch, aber da ist der schwarze Rost 
.gekommen und so ist sie fast alle 
taub und auch die Grashopser haben 
an den Feldern hier herum arg ge
schasst. Au meinem Speltz haben sie 
drei Teile, ich aber nur eins geerntet. 

Auch der Gesundheitszustand ist 
nicht turnt besten. Aler Herzog bei 
Shields, N. T.verlor seine Frau 
durch den Tod. Ant 17. war sie noch 
auf dein Felde. Ta klagte sie über 
Unwohlsein und so brachte Herr 
Herzog sie fort nach Bismarck, wo sie 
den Doktoren unter dem Messer 
starb. Sie hinterlässt ihrem tiefge
beugten Mann vier Kinder, das äl
teste 12 Jahre und das jüngste vier 
Monate alt. Auch die Frau des 
Reinhold Tischmak liegt mit Blind
darmentzündung darnieder. 

Griis;e die Redaktion, sowie alle 
Leser des Blattes. 
„ Korbinian Kahl. 

Elgin, 21.'August. 
Werter Staats-A uzeiget'! 

Möchte auch etwas von unserer 
Umgegend berichten. In Bezug auf 
Geschäfte sei bemerkt, das; diese in 
Elgin blühen. Die Autos und Ma
schinen brummen und rasseln von 
früh Morgens bis spät Abends. Der 
eine braucht diese Reparatur für sei
nen Aehrenschneider, der andere jene 
für seine Dreschmaschine und Trak
tor. Flott geht auch der Handel. 
Mancher vertauscht seine Treschma-
schine und handelt sich eine grössere 
ein, weil das Wetter jetzt schön und 
trocken ist ziiiit Tresche» und die Bin 
der und Aehrenschneider so allniälig 
aufhören zit klappern und Kerosin 
und Gasolin-Traktor (Zugmaschinen) 
und Treschmaschiiien zu brummen 
anfangen. ! Somit' ist auch ein Jeder 
begierig zu wissen, was ihm wohl 
dieses Jahr,feine Ernte einbringen 
wird. Eine Rechnung ließ sich an 
fangs Juli wohl ntachen, das; es so 
und soviel geben kann vom Acker, 
aber ausgangs Juli uitd anfangs 
August machte Jemand anders so all-
mälig einen Strich durch diese Rech-
ituitg, sodas; schon viele Farmer ein 
Viertel derselben nachgelassen haben, 

weif ans verschiedenen Stellen. der 
Hagel Schaden anrichtete und dann 
kam noch der Rost dazu und diè gro 
ße Hitze und der späte Weizen, ans 
den wir große Hoffnungen bauten, 
ist sozusagen verbrannt. ^ Somit ~ 
fällt die Ernte nicht so gut aus wie 
wir gerechnet hatten. 

So hat man mit jetzt schon erzählt, 
daß der Weizen nicht so aus dem 
Rohr der Dreschmaschine herausläuft 
und der Busche! gibt es nicht so viele 
wie man rechnest*. Aber doch, Gott 
sei Dank, unser Vieh, Pferde und so 
weiter, brauchen nicht so zu Id:den wi/ 
vorigen Wintckr hindurch und dem 
Farmer wird eS auch ettoo: beque
mer und leichter werden, d,:i:r Fut
ter gibt es genug Prär«:heu gibt 
e: nicht so viel, weil es vorigen Win
ter zu sehr abgezehrt würd.. Aver 
6'troh und dann Millet (Hirse); die 
in Hülle und Fülle gesät tiv.rbe, glbt 
es viel, trotzbeut wir. in letter Zal 
seilte durchdringenden R:.v it mehr 
batten. Auch Kornstroh gibt es ge-
nug, denn die Farmer üiu'i.r. viel 
Koni gesät. Wenn die 'X itnerms 
(Engerlinge) auch manch.':' ausge-
ireffen haben, so hat der Fao.tr: iv 
znm zweiten und auch zum önllrit 
Male nachgesät, fodafe dtitt) etwas 
nachblieb. 

Und nun möchte ich znm Schiff; 
auch meinen Freunden in bor altin 
Heimat ein freundliches Hall» zufi-
fett. Und auch meinem Brubec Gott
lieb Schneider in Blumeutai, dein ict) 
bett Staats-Anzeiger auf eist Jahr 
zuschicken lief;, und den ich bat, er 
möchte sich dann und wann hören las-
feit, möchte ich einen Rippenstoß ge
ben, denn ich habe bis jetzt noch nichts 
von ihm gehört. (Zeitung ging und 
geht prompt ihm zu. — Red.) Auch 
Mein Vetter Johann Hauff in Mo 
iiiifbeica hat nichts von sich hören las
sen, obwohl ich ihm schrieb. Und 
doch erwarten wir hier in Amerika 
immer Neuigkeiten von draus;en zu 
hören. (Wir erhielten tum Ihnen 
$3 uiib als Prämie buchten wir Ka-
lenber auf 1!>21. Besten Dank! — 
Reb. Staats Anzeiger.) 

Erfreulicherweise schreibt ber Dorf-
lebrer Bretz öfters aus Manufbetca 
au beu Staats Anzeiger uitb ich ttub 
aubere stub immer sehr begierig auf 
feine Berichte. Ich höbe bort und 
in Neu Sarota und Saraziko viele 
Bekannte, aber wenn sie die Zeitung 
haben wollen, sollen sie zuerst schrei 
beu, denn sonst machen sie es wohl 
auch so wie die on bereit uitb schreiben 
nicht, wenn sie bie Zeitung nur ha 
beu. Unserem alten früheren Torf 
lehret: uitb zugleich Torfschreiber, ber 
jetzt in Alt-Sarata ansässig ist, möch
te ich meinen innigsten Tank ausspre
chen, weil er sich so sehr bemüht uitb 
soviel int Staats Anzeiger berichtet. 
Nur frisch braus los geschrieben, Herr 
Joseph Hobbacher, wir fiitb hier Hü
ben gonz Augen uitb Chr! 

About Schneider. 

Aus California 
• Lockeford, 23. August. 

Werter Staats Anzeiger! 
Nach langem Schweiget) will auch 

ich wieder ein Lebenszeichen von 
mir geben und Hoffe, dafz meine paar 
Zeilen Aufnahme finden. 

Von der Witterung hier kann man 
nicht viel schreiben, denn es ist ein 
Tag wie der anberc. Bei Tag warm 
hub bei Nacht kühl. 

Die Obsternte ist bald zneilde. 
NniV geht es an die Tranben. Es 
ist zum Staunen, wie die Reben voll-
hängen und wie unerhört Hoch die 
Preise trotzdeili firtb. Für Wein 
traubeit zahlt man $100 bis $125 die 
Tonne. 

Herzliche Grüs;e an John Schwei 
gert in Hoffnungstal von Jakob Fit; 
und Frau, geborene Sali. Sie lesen, 
Herr Schweigest, Ihre Berichte im
mer gerne und sind feelensfroh, et
was aus der alten Heintat zu hören. 
Bitte, Herr Schweigert, grüf;en Sie 
alle Freunde tum Jakob und Frau 
Fix. Sie fiub hier in Löckeforb uitb 
gesund uitb munter. Sie hoben bie 
Formerei in Nord-Dakota aufgege

ben iini) wollen ihren Lebensabend 
hier im sonnigen Califontieit be 
schließen. Sobald die Arbeit etwas 
vorüber ist, wird sich der Jakob auch 
den Staats-Anzeiger bestellen und 
dann wird er auch selbst ab ttub zu et 
was von sich im Blottè hören lassen. 

Es kommen alle Tage Leute hier
her. Tas Lanb steigt beständig im 
Preis. 

„ Grüße noch 31111t Schills; alle 
Freunde und Bekannte in Nord-Dâ-
t'ota. Bitte, lasst doch'mehr von euch 
hören! 

Frau Heinrich Fetzer, • 
geborene Ruft. 

Schieben für 'Mrntr-Si#nbtbatt«, nrnaiir, 
iteiu'lti' tocfrtu'v jlciliintmittiu'ii. — Prüfiiiinc" 
fvstfli'ii ciiiilif*. deutsch. Teutsches Elektrlzi-
tittatm». —- liiOO Franc'», Antworte» für Engt-
liccr», Elektriker, Applikaiitcn für LizenS. r-
Geschnfts-Priefsteller, Deutsch-Eiinleisch tu ei
nem Band. — Auswahl deutscher Romane. — 
Oeiitschc Familien-Kalender.—Telbstuntcrrichts-
Biicher: Vuchfllhrung, Bücket-Rezeutblicher, Kon-
diwreiil'iicher, Traumliiicher, Wahrsagekarte», 
Liederbücher, Diliel», Schnellrechner. — Slmcri-
knnischer Geflügelzüchter: Triithüliner, Gänse, 
Enten, Tanbe». — Kanarienziicht, Goldfifch-
iWttit, Bienenzucht, Bichzucht, Hundezucht, irisch-
zucht, Kaninchenzucht. — Papagei. — Einhei-
liiische Stubeiwögel, Anweisung zum Ausstopfen 
der yiiflel und Siiiigetierc. — Ziegenzucht. — 
Huudedressur, Getreidebau, Haustierarzt. — 
Deutsche Kochbücher. —^ Doktorbücher, Vaitdlur-
ten, Taschen-Wörterbücher, Handwahrsagerei. 
Charakterlesung, A!ienenkenner-Bücher. Deut-
sche Gedichte. Vorträge, Reden. Gratisprospekte. 

«Harles «aUmeyer PudNfhlnn Company, 
2rtf» Piifl If.. ?t New ?>ork. ?(. ?). 
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Aus Rumänien 

Beffaradie« 

(Fortsetzung von Seite 4) 
schicksale Eliropa^ bestimmend ein
greifen will. Dann gehen feine 
Ziele über die völlige Niederwerfung 
Polens hinaus zu der ursprünglichen 
Forderung Russland* nach der ge
meinsamen Grenze mit Deutschland-
Daun stehen wir vor dem Willen, 
das Schwergewicht der europäischen. 
Festlandspolitik mi» den Weftländern 
wieder in das mit einvernehnilich 
vorgehende Zentrum Europas zu. 
verlegen. - Dann werden die neuen 
mitteleuropäischen Staaten: Deutsch? 
Österreich, die Tschechoslowakei und 
Ungarn, vor neue Tatsachen gestellt. 

Der Gedilnke ist kühn, daß Ruh-
land so bald nach der furchtbare» Er-' 
jchiitterung der letzten Jahre imstan-
de fein sollte, wieder Politik auf wei
te Sicht zu machen. Ausgeschlossen 
aber ist es nicht. Es kann aus dem 
Wirbel der russischen Revolution der 
Gedanke hervvrgegongeu sein, im 
Bereine mit Deutschland eine Büitd-
uisniacht aufzurichten, die als gebie-
teude Landmacht die Staatenschicksale 
nur dem europäischen Festlande be-
stimmen würde. Die Aussichten, die 
in biefent Falle sich eröffnen, find fast 
unübersehbar. 

Für Rumänien aber ergibt sich für 
den Fall, das; tatsächlich die Kriegs-
führung Rußlands von einem ein-
beglichen Willen geleitet wird, die 
Wohrscheinlichkeit, das; es fürs erste 
tum den int Zuge befindlichen Kampf-
Handlungen nicht unmittelbar be
rührt wirb. Eine zielbewusste Poli-
tik Russtanbs luttf; für bei! Augen
blick ihr ganzes Gewicht betn Westen 
zuwenden. Die Bedrohung für Ru-
uiäitten wäre ein planloser Massen
wille des russischen- Volkes, der sich 
gegen jeden wendet, den er ajs Feind 
ansieht. Tie politische Führung Ru
mäniens scheint entschlossen, durch 
feine politischen Abenteuer selbst den 
Kriegswillen Ritfstmtbs auf sich zu 
ziehen. Doch an allem steht man, bas; 
man bei uns beginnt etwas nervös 
zu werben uitb beut guten Wetter 
nicht traut. —• Mehr bars ich nicht 
sogen. Eins will ich hier nur .noch 
bemerken. Es sei nicht wahr, bat; 
Brufiloiü ber oberste Befehlshaber 
des russischen Heeres ist. Ueber die 
gegen Polen eingesetzten Truppen 
wirb gesagt, bat; biete ans zwei 
Hauptgruppen. bestehen — der West
end Südwestfront. Kolli Mandant 
der Westfront ist der 27 Jahre alte 
Oberleutnant Tuchatschewski, an der 
Siidfront Oberlentnmtt Jegorow, 
der sich in den Operationen gegen 
Deitikitt auszeichnete. Außer beu be 
zeichneten beibeu Führern werben 
noch genannt Tscheutenow 1111b Lebe-
bem. £berfoiniitnitbierenber über 
alle russischen Streitkräfte soll' Gene-
rnl Budenij sein. Tos ist wahr 
scheinlicher uitb glaubhafter, als 
wenn solches bezüglich Brusilows be
hauptet wirb, denn Budenij gehört 
zur koiitmttitistischen Partei,Brnfilow 
ober verfolgt imperialistische Ziele 
und hat sich turnt zaristischen Absolti 
tisiiius noch nicht ganz emanzipiert. 

Tas wäre, noch Ansicht der Herren 
Politiker, wie auch in und anslän 
bischer führender Zeitungen, . die 
wirkliche Lage in Russtand und die 
Beziehungen zu Rumänien, doch 
können sich letztere auch ändern. 
Tonn fiub Englonb uitb Frankreich, 
namentlich letzteres, bat an fchttlb uitb 
kaum ober weniger Rumänien selbst, 
wo Niemäub Händel mit Rttszlond 
sucht. 

Taritber zn urteilen, müssen wil
der höheren politischen Weisheit 
Ein und Tnrchsicht überlassen und 
wenden unsere Blicke auf die Lage 
unserer Stammes und. Glaubensge
nossen daselbst. ' Tie war in den letz
ten Jahren immer schlimm, manch 
mal aber ist sie furchtbar, unaus
sprechlich, unbeschreiblich. So auch 
in den letzten Togen wieder im Kitt-
fchurgan, am schlimmsten in Kandej, 
wo von starken Räuberbanden aber-
mals 150 Mann ermordet worden 
fein sollen und zwar bei „Requisie
rung" der diesjährige» Ernte. Das 
ist mehr oder weniger bestimmt: wer 
irgend etwas besitzt, schwebt in ste-
ter„ Tobesgefahr, ist keine Minute 
feines Lebens sicher. In ' Selz, 
Strasburg, Mannheim, Baden, 
Johannes- und Georgstal und in 
Elsaß wird es ja auch nicht besser 
sein. Uitb wenn es bti so ist, haben 
wir wenig Gritiib zu denken, daß 
man mit Kassel, Glückstal. Nett- und 
Bergdorf, Hoffnniigstal usw. eine 
Ausnahme machen wird. Nicht ganz 
so schlimm ists bei Odessa: Freuden-
tal, Peterstal, Josephstal, Marien-
tal, Neuburg, Aleranderhilf und 
Groß- und Klèinliebeutal — wenig
stens für den Augenblick nicht. 

Die Räuber- und Mörderbanden 
find gut bewaffnet, die deutschen Ko
lonisten aber haben t'étiie Munition 
mehr. Sie sind einfach der Witt, 
der Ranb- und Mordlust der Teufel 
in Menschengestalt preisgegeben! — 
Aus den deutschen Gemeinden im 
Klltschurgan sind, viele Mätmcc flüch
tig. Wochenlang verbirgt man sich 

Gras und im Schilfe. Die Ännut. ist 
sehr groß bei den Deutscl)?!» — die 
meisten sind halbnackt. Man könnte 
ihnen wohl manches anschaffen, aber 
sie wollen es selbst nicht, da der Be-
fitz das Leben in Gefahr bringt- Man 
ist allgemein der Hoffnung, daß mit 
diesen Banden Abrechnung gehalten 
wifd, sobald man mit dem Polenfeld-
Znge fertig ist. 

Noch mallcherlei könnte ich bench-
ten; aber es ist genug, wenn der Zeit-
fyr dieses Blatt ins Fenex wirst. 
Ueber die Hälfte-meiner Briese, ja 
bei zwei Drittel, hat er vernichtet! 
Ich kann ihm nichts geben, denn ich 
habe und bekomme selbst nichts. 

Friedrich Strohmaièr. . 

Aus Deutschland 
Originalbericht 

Pfullingen, d. 9. Aug. 1920. 
Weiler Staats-Auzeiger! 
(Ait .meine ehemaligen Gemeinde-

glieder und sonstigen Freunde) 
Wie den lieben. Frennden, besotv 

ders den Großliebentalern, bekannt 
feilt dürfte, bestehen seit dem Jahre 
lySO drei Anstalten iit Großlieben-
tal: Eilt Haus der Barntlierzigfeit, 
Bethanien; ein Waisenhaus und ein 
Hospital, welche Anstalten während 
meiner Wirksamkeit dortselbst ins Le-
ben getreten sind. 

Biel Sorge, Mühe und Arbeit ha
ben mir diese Anstalten bereitet, 
aber auch sehr viel Freude und Se-
gen. Täglich wonberte ich zu deusel-
ben, vom Pastorat nur über die 
Straße hinüber, und kehrte iit den 
eihzeliten Zimmern ein, je nachdem 
der eine oder andere von ben circa 
80 Pfleglingen eines seelsorgerli 
cheit Besuchs beburfte. 

Unter diesen Pfleglingen hat es so 
manche gegeben, die im Leben Schiff-
briich gelitten hoben uiib, nachbetn 
sie ziel- ltnb haltlos wie ein Wrack 
von ben oft stürmischen Wellen bes 
Lebens umhergetrieben warben wo 
reu, eitblich noch in unserer Anstalt 
einen Rettungsböten gefnnben ' ha
ben, wo ihnen so wohl würbe! Ober 
aber es waren alljc, lebensmüde Pil
ger, die nirgends nicht: eilten Ruhe 
plstO finden konnten, bis sie ihn in 
unserer Anstalt fanden und sich so 
glücklich fühlten wie ei» Schiffer nach 
stürmischer Fahrt sich so geborgen im 
Hafen fühlt! 

Diesen Leuten dienen zu dürfen 
hot mich so glücklich gemocht! Einen 
besonderen Höhepunkt dieser meiner 
Arbeit bildeten ober unsere Andach
ten, bie mir selbst ltnb, wie ich hoffe, 
auch den Pfleglingen zum Segen 
wurden. Tos; 111011 bnrch Jahrzehn 
te hindurch mit solch einer Anstalt 
verbititbeu wirb, ja mit derselben ver 
wächst, lässt sich denken. Das habe 
ich besonders beim Abschied gefühlt, 
wie ich mich gewaltsam lösreißen 
musste. Und noch klingt mir das 
Lied in den Ohren, das mir die 
Schwestern unter Tränen zum Ab 
schied sangen: 

„Gott mit Euch, 
Bis wir uns wiedersehn!" 

während wir zum Hofe des neuen 
Anstoltsgel'äudes' hinausfuhren. — 
Ja, wiedersehen! — Hier oder 
britbeit V 

Diese unsere Anstalt hat dprch den 
Weltkrieg auch zu leiden gehabt und 
davon will ich etwas mitteilen: 

Eines Tages zitierte mich, der 
Pristav (Polizeibeainter), der von 
Ovidiopol noch Großliebental gekom
men' war, zu sich und fyng, ob deut
sche Reichsongehörige sich unter den 
Pfleglingen in ber Anstalt befänden, 
denn diese müßten verschickt werden. 
Querst hieß es: etwa 100 üßterft von 
der Grenze: .später: Perschickung 
nach Sibirien! Ich suchte dem Be 
amteii klar zu machen, daß diese 
Pfleglinge alte sich in einem ;{n 
stände befäitben, bas; an Berschickung 
nicht zu denken sei, sonst wären bie 
Leute nicht in einer , Barmherzig 
keitsanstalt untergebracht. Damit er 
sick) von der Wahrheit des Gesagte» 
überzeuge, forderte ich ihn auf in 
die Anstalt zn kommen. Später kam 
beult auch der llrjadnik (Ortspoli 
zist) und habe ich ihm ben einen 1111b 
aubere» ber reichsbentsche» Pfleg 
linste vorgefiihrt, bie in Angst ii»b 
Aufregung waren, was wohl mit ih
nen geschehen würbe. Die Pässe 
bieser Pfleglinge nahm ber Polizist 
mit sich — wir waren nur froh, bnf; 
jeder seinen Pas; hatte, denn sonst 
wäre es uns erst schlecht ergangen— 
und wir hofften, die Sache wäre da 
mit abgetan gewesen. 

Aber, dem war leider nicht so. 
Ich bekam miss neue Befehl, daß bie 
Pfleglinge unbedingt müßten nach 
Ovidiopol gebracht werden, baiitit sich 
der Pristav selbst davon überzeuge, 
ob diese bewussten reichsbentsche» 
Pfleglinge wirklich nicht transpor-
tiert werden köimcii., Uebel oder 
wohl mußte» wir uns, wenn auch mit 
schwerem Herze», entschließen, bett 
Befehl der Polizei auszuführen. 

Es wurde» zwei Wagen besorgt 
und unsere zum Teil weit über 80,, 
ja fast 90 Jahre alten, gebrechlichen 
Pfleglinge mußten, nachdem einige 
derselben sogar aus dem Bett geho
ben und getragen worden waren, auf 

werde,l — und fort ging es, in Be-
gleitung einer Schwester, nach 
Ovidiopol. < 

Während die Alten bei jedem durch 
den holperigen Weg verursachten 
Stoß feufzten und stöhnten, hat die 
Fahrt unserem Casimir, einem reichs-
deutschen Polen, der etwps blöde und 
stumm aber noch jung an .Jähren 
war, Spatz gemacht und lachte LH der 
Spazierfahrt" mit dem ganzen'Be 

ficht! So haben sich tiefe Weyii^it 
und Schmerz und harmlose Heiterkeit» 
so nahe berührt! Agchdem die für 
die Alten so qualvolle Fahrt vor
über 11116 man glücklich in Ovidiopol 
angekommen war unK vor der Woh 
lürng des Herrn Pristav Halt gemacht 
hätte, meldete mall das dem Herrn. 
Er trat an die Wagen heran und 
nachdem er die armen durch di^ an
strengende Fahrt noch elender aus-
sehenden Leutchen besichtigt hätte, 
kam er zn dem Schluß, daß sie aller-
dings nicht transportabel seien. Jetzt 
konnten sie die qualvolle Rückfahrt 
wieder antreten! Ganz wie gerädert 
kamen sie tbieder in der Anstalt an 
und einer davon wurde buchstäblich 
krank und mußte sich zu Bette legen 

Wenn man bedenkt, daß dieser 
Herr in jener Zeit fast jede Woche' 
cinigeniale in Großliebental war 11. 
nur einige Schritte in unsere Anstalt 
zu machen gehabt hätte, tun sich zu 
überzeugen, daß solch gebrechliche 
Leute unmöglich transportiert wer
den können, doch darauf bestand, daß 
sie zu ihm gebracht werden müßten, 
selbst wenn sie dranfgehen, so war 
dies nicht nur int höchsten Grade 
rot) und rücksichtslos, sondern auch 
gottlos uitb ohne jegliche Nächsten
liebe. Tos kann man aber von 
solch einem russischen Polizisten nicht 
erwarten! — 

Nachbci» ich nun über bie Leiben 
etwas mitgeteilt habe, welche über 
untere Anstalt ergangen stub, füge 
ich noch einige Auszüge aus Brie
fen ber Oberschwester unserer An
stalt, Margaretha Höf fiter, bei: 

„Daburch, baß bie beutscheu Trup
pen Großliebental verließen, ist man 
in Sorge uiib frägt sich, wie wird es 
uns jetzt ergehenV Wie wir wissen, 
war bie Sorge nicht ohne Grunb. 
Auch wirtschaftlich fehlte es nicht an 
Leiben. Ans Mangel an Petroleum 
mußten sie iit ber Anstalt im Dun
keln sitzen ttub bat bie tägliche Hans
on bacht deswegen ausfallen müsse», 
bis die Einführung des elektrischen 
Lichts dieser Not ein Ende machte. 
Durch die vielen Todesfälle, die int 
Hospital und iit der Anstalt vorka 
nten, war man nicht mehr imstande 
genügend Särge aufzutreiben und 
mußten Leichen ohne Sorg beerdigt 
werden, nachdem man vorher schon 
die ans Brettern bestehende» Dächer 
unserer Gartenhäuser an der Anstalt 
abdeckte und daraus Särge machte 
Und welch enorme Preise musste man 
für solche Särge zahlen! 

„Als beim llebcffoll der Bolsche
wiken Großliebental beschossen Wim 
de, brachte man die meisten Pfleg-
liitge iit das unterste Stockwerk und 
wartete mit Angst und gittern wie 
alles vollends auslaufen wird. Ein 
Geschoß fiel in den Garten ber An
stalt, hat aber weber bos Hans noch 
sonst Jemanden beschädigt. Gott 
hotte seilte schützende Hand über sie 
ausgebreitet! 

„Groß war die Brotnot in dieser 
;U*it in Obessa. . Tausende kamen 
täglich in bie umliegenden Dörfer 
und boten tun Brot. Es taut iit 
Großliebentol vor. daß 20 bis :U) 
Personen an einem Tage iit ein Hau* 
kamen .und babeit Gokdschmuck, 
Klciocr ltnb Wäsche für Brot ange
boten. Wie groß mag ba bie Not 
1111b der Hunger gewesen seilt! Und 

das geschah in einer Gegend, die man 
sonst die. Brotkammer 411 nennen 
pflegte! Das find Gerichte'Gottes! 

„Da die Gutsbesitzer aus ihren Gü-
tern vè dett Bolschewiken nicht mehr 
sicher tqnrctt, so sichren sie in die 
deutschen Dörfer. Da werde« Na
men genannt, wie: Fenner, Schuh-
mann, Großmann, Stoller, Baatz, 
Romich, Schubowitsch, Suchamlinöff 
(Russe). Von Ho/silllilgstal berich
tet sie, daß Gustqv' Tröster von den 
Bolschewiken erschössest sei, und seine 
Aran Adele, geb. Harsch und die eine 
Tester des ehemalige« Zentralleh-
rers'Harsch ist, ist balft darauf ver-
ftorfiAi — doch wohl infolge der 
Schreckest und der Aufregung." 

SoweiNdie Auszüge aus den Brie
fen unserer Oberschwester Margare
tha Höffuec. — Für diesmal genug 5 

Mit frcunèltcheiit Gruß 
•, «in c P. et». Jxjlllber. 

^ Briefkasten der Redakti^». 

Adolf Drews in Valutas' jfeyara-
bteit. — Ihrem Wunsche gct»i||'.be
zahlte Ihre Tochter, Frqu R. H. 
Kutscheiireuter, den Staats-Anzei
ger für Sie auf ein Jahr. Sie und 
Mann lassen herzlichst grüßen lmb 
hoffen, daß auch Sie ab und zu Be-
richte von dort an diese Zeitung ein
senden. Adresse des Blattes ist ein-
fach:Ter Staats-Auzeiger, Bismarck, 
R. T., U. S. A. 

K. Hahn iit Lichtental, Bessara-
bieii. — Herr Johann Keller iit 
Kulm, N. T. bezahlte den Staats-A 11= 
zeiget" für Sie auf ein Jahr und läßt 
l,erzlich grüßen und bitten, Sie möch
ten auch öfters Berichte an diese Zei
tung einschicken. Adresse des Bläk 
tes bereits oben.gemeldet. V 

Wo ist Michael titeef?? 

War früher in Crosby) N. D. 
Man berichte, bitte, seine Adresse an: 
Ter' Staats-Anzeiger, Bismarck, N. 
vak. 

Dr. W. H. Bodenstab 
Spezialist innerer Krankheiten 

First National Bank Block 
Bismarck, N. D. 

(»WO) 

Edward T. Burke 
Rechtsanwalt 

Rat und Hilfe in Rechtsfachen 
Tribune 9tfu<f Bismarck. N D, 

Achtung, Farmer! 

Nasen fliegen, Würmer und Bots 
ivctben aus dem der Pferde ein-
fernt, wenn man ihnen eine A Sur-Sbot 
Bot and Worm Kapsel gibt. Wenn Ahr 
Händler keine hat, soll er diese für Sie 
besorgen, oder wir liefern sie Ihnen di-
rest, Ivcim Sic uns schreiben. 

A Sur-Shot Bot and Worm Remover 
wird nur fabriziert von der Fairbielv 
Chcinital Co. 

Preis für Tilbend Kapseln $1.75. 
Niemals in Piilver-^orm hergestellt. 
Wenn unser Mittel Sie v.icht befrie

digt, zahlen wir das Geld r;vi iick. 
Ilm Nasenfliesien zu töten, sollte 

Mittel im Herbst oder Porwinter ge-
braucht werden. — Schreibt an: 

Fairview Chemical Co. 
Fairview, Mont. (ü<J<X68) 

im Tiijestrtale: Im Slimpfe, int .die bereitstehenden Wogen gefegt 

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

ein soeben im Druck erschienenes Predigtbttch 

„Auf der Präriekanzel 44 

ein Jahrgang Predigte» und ?etracht»«geu, Band 1 von Johanne» 
Wa», evgl.-lutherischer Pastor in Dewitt, Hebt., (früher in Beulah, 
Pete« St., St. M.) 

Preis: broschiert?S«ent» 

Neeenß»» Her kif Vach: 

Das Buch ist den früheren Gemeinden de» Verfasser» (in 
R. D.) als Abschiedsgabe gewvdmet. Pastor Mau zeigt, wie man den 
schlichten Leuten das Wort verkündigen muß. Er versteht, sie zu 
nehmen und zu treffen. Seine Predigten find an Zuhörer gerichtet, 
denen die Bibel noch Gotte» Wort und die Kirche mehr als ein ge
sellschaftlicher Verein ist. Cr bietet keine trockene Satzung, auch nicht 
süßliche Schmeichelei, sondern kräftige Kost. .. Leute, die den Evan-
telisten Samuel Keller von feiner füdruffifchen Wirksamkeit her rann
ten, haben dem Recensenten gegenüber öfter» geäußert, daß die an-
fastende Predigtweife Pastor Mau'» sie lebhaft an den Erweckung»-
predigten Keller erwnere... Die Texte sind den Evangelien, Episteln 
ltnb Schriften de» Alten Bunde» entnommen, alle mit gleicher Se-
schicklichkett ièhqndett. Wer praktisches Christentum liebt, kommt ge-
trife auf feine Rechnung So wünsche ich dem Buche gebührende 
K*erfemtttftf «ab zaGkeiche Verbreitung. — Br. in -K. 
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