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A b o n n e m e n t s p r e i t  
, Bereinigten Staaten, pro Jahr $3.00 

Nach Canada, pro Jahr $3.60 
Anderes Ausland, pro Jahr $3.60 

' (Nur gegen Vorauszahlung) 
â. 

Ilm Verzögerung in Zusendung der 
Zeitung zu vmiietbeii, bitten wir, bei 
Wohnungsveräudecungen oder Wechsel 
der Postoffice, immer die alte tvie auch 
die neue Postoffice mit anzugeben. 

Die Redaktion übernimmt für deq In-
halt der Korrespondenzen keine Verant-
Wartung, 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 Name» auch das Datum, bis zu 
% ' welchem das Vlait bezahlt ist. liefet, die 

'mit dem Zeilungsgeld 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 r  S t a a t s - A n z e i g e r .  
Bismarck, N. D. 

Hartnäckig und beständig wird von 
der V- B. ?l. hui) den nou ihnen sub-
fibierti'it Zeitungen im Staate — 
beide stehen int Tienste des Geld-
trusts und der Getreidespekttlanten— 
die alte, abgedroschene XHigc wieder 
aufgetischt, das; die StaatSninhle in 
Trake den 5avntevit Nord-Dakotas 
nichts nutzt. Ein weiterer der vielen 
Fälle, die das Gegenteil beweisen, 
'kommt soeben ans Licht beb Tages. 
Am 23. August nämlich hatte Herr 
Oskar Fachmann von Wilton '2,200 
Büschel Weizen 31t Verfaitfen. Cr 
brachte denselben nach dem örtlichen 
Elevator und man bot ihm $2.()(J per 
Büschel an. Tann rief er über? 
Telephon die Staatsmühle in Trâke 
auf: Diese zahlte an dem nämlichen 
Tâge $2.1U für den Bnschel. ' Die 
Ursache des Preisunterschiedes ist 
leicht crt'lärt ititd einfach. Der Mattn 
im Wilton Elevator handelte nach 
dem Befehl der Getreidespekulanten.' 
Zu der Zeit bezahlten die Getreide 
spekulaiiten nur den Preis für im 
Dezember 311 liefernden Weizen, ab 
Züglich der Frachtkosten, übermäßig 
hoher .Commission nnd anderer Pro 
fite, welche berechnet werden, den Far
mer gehörig zn schröpfen. Die 
staatsmühle in Drake dagegen be 
zahlte de» Bat preis für Weizen ab 
ziiglich der Frachtkosten. Die Folge 
war, das; i» Drake, trobdem die 
Frachtkosten von dort nach den .ZwiL 
lingvftüdten um zwei Eents höher 
find-, als von Wilto» aus, 37 Cents 
mehr für Weizen bezahlt wurde als 
in Wilton, Und die Moral dieser Ge 
schichte ist auch völlig klar, nämlich 
wie folgt: sobald die Farmer in 
9^0! d Dakota ihre eigenen Elevator 
und Mühlen in genügender Zahl ha
ben, werden sie imstande sein, sich 
gänzlich von de» (^etreidefpetiilanteu 
in de» Zwilliiigsstädte» freizumachen 
und dann bekommeit sie für ihren 
Weizen, was er wirklich wert ist. 
Weitn aber unsere Farmer auf die 
I. B. VI. und deren gekaufte Zeitun
gen hören und die Anschuldigungen 
glauben, welche diese in ihrer -Ver
zweiflung gegen jeden Mann und ge-
gen jede Zeitung erheben,, die wirk-
sam die Getreidèspeknlanten bekäm
pfen, dann weyden eben unsere Far
mer nächstes Jahr von den Getreioe 
spekulonten schlimmer geschröpft als 
je zuvor. Kie Farmer .haben, die 
Wahl. 

Tagt sie taugen beide nichts 

Parley P. Christensen, Präsident 
Ichaft^ândidat der Faruier-Arbeits-
Partei, erschien heute vor dem Kam 
pogneunte<fuchnngs - Komitee des 
Senats und verlangte, bentonmten zu 
werde». Vorsitzer Kenyan kam Lent 
Verlangen aus der Stelle nach utio 
^hrtftcnfen verlas eilte z schriftliche 

Erklärung, in welcher er die. Ankla-
ge erhob, daß sowohl die demokrati
sche, al§ auch die republikanische Par-
tei von Wall Straße finanziert wer-
den, u. daß, ganz gleichgültig, welche 
der beiden Parteien im November 
siegt, die Regierung auf weitere vier 
Jahre in de» Händen der vereinigten 
Kapitalisten und Fabrikanten bleiben 
wird, welche die Regierung seit drei
ßig Jahren beherrscht haben. 

Er erhob ferner die Anklage, daß 
kleinere politische Gruppen nnd die 
Presse des Landes ein Verbot gegen 
VeröffentlichungXder meisten, von 
seiner Partei ausgehenden Aeuße-
rungen erlasseil haben. Christensen 
schlug vor, daß die Regierung Re< 
flame - Raum in den Zeitungen für 
eilte Periode von zwei Monaten vor 
Präsidentschaftswahlen kaufen und 
gleichmäßig unter alle, an der Kam-
pagne beteiligten politischen Par
teien verteilen sollte.x 

Schreckensherrschaft in Irland 

Der Versuch der britischen Regie 
rittig und ihrer anterikanisclzen Lob
preiser, diè Schuld an den blutigen 
Unruhen in Irland ausschließlich aus 
die Sinn Feiners und bereit Wider
setzlichkeit g«gen behördliche Anorb-
nungon zu schieben, darf angesichts 
der jüngsten Vorgänge in Belfast als 
ein unrühmlicher Fehlschlag betrach
tet werden. Belfast, die Hochburg der 
Unionisten unter der Führung von 
Sir Edward Carson, ist zutu Mit-
telpiiukt eines grauenhaften Reli 
gionskrieges geworden, an dessen 
Ausbruch die „regierungstreuen" 
Orange-Leute zum mindesten ebenso 
viel Schuld tragen, wie die für die 
Befreiung Irlands von englischem 
Joch eintretenden Sinn Feiners. Es 
liegt auf der Hand, daß die nach 
Amerika gelangenden Kabelkvrichte 
über die Schreckenstage von Belfast 
stark im Interesse der Unionisten ge 
färbt sind, denn der Dienst wird von 
der britischen Regierung kontrolliert, 
und diese läßt naturgemäß nichts 
durchgehen, was auf sie selbst ein 
schlechtes Licht Wersen würde, und 
doch muß sie zugeben, daß es sich in 
den Kämpfen zum Teil um einen 
shsteiiiatischen Angriff, aus die Haupt-
fächlich von Katholiken bewohnten 

tadtteile handelte und daß, unter 
Mord und Brandstiftung, Tausende 
von Katholiken von Haus und Hos 
vertrieben wurden. Gänzlich unhalt
bar ist, wie es scheint, der von vielen 
Seiten erhobene Vorwurf, daß hin
ter den Wirren die katholische Geist 
lichkeit stehe, indem sie unablässig die 
Isländer anfeuere, jede englische Ge
walttat mit gleicher Münze heimzu-
zahlen, wenn nichts anders, durch 
Meuchelmord. Diese Anschuldigung 
wiederlegt der höchste katholische 
Würdenträger des Landes, Kardinal 
Logue, durch eine» Hirtenbrief, der 
ait Unparteilichkeit des Urteils alle 
amtlichen Darstellungen der Sach-
läge weit hinter sich läßt und sich ehr-
lich bemüht, dem Blutvergießen aus 
beiden Seiten Einhalt zu tun. Kar-
dinal Logue nimmt die Ermordung 
eines in der Erfüllung feiner Dienst
pflicht getöteten Polizeibeamten zum 
Anlaß, feinem Abscheu über diese 
Art von „Wiedervergeltung" für bri-
tische Mllkürlichkeiten unzweidenti-
gen Ausdruck zu geben und seinen 
Landsleuteit das Verbrecherische sol-
cher Rachehandliingen zu Gemüte Au 
führen: gleichzeitig ober erhebt er 
schwere Anklagen gefeit die britischen 
Behörden, indem er sagt: 

„Ich weiß, wir leben unter dein 
rauhen, tyrannischen Regime des Mt 
litarisiuus uud der ruhest Gewalt, 
welche Verbrechen fördern; daß alles 
Vorgeben von Disziplin üiißachtet 
wird, daß jene, welche die Hüter iter 
Gesetze nnd der Ordnung sein sollen, 
die feurigsten Verfechter der Gesetz 
losigkeit und der Unordnung gewor
den sind, daß sie das Land überlau
fen und die Nächte schrecklich, durch 
ihre Ueberfälle gemacht habe», durch 
Gewehrfeuer und Brandstiftungen, 
daß Städte geplündert worden sind, 
wie in der rohen Kriegführung fri'v 
herer Zeiten, und daß jene, welche 
aus Furcht flüchten, niedergeschossen 
werden, und daß planloses Feuern in 
bevölkerten Plätzen unschuldige Opfer 
gefordert hat." 

Die Beschuldigungen beruhen eins 
Erfahrungen, die der Kirchen fürst 
persönlich gemacht hat; durch einfa
ches Ableugnen können sie nicht ans 
der Welt geschafft werden — unter 
der englischen Militärherrschaft ist 
Irland zu einem zweiten Armenien 
gemacht worden, nur daß auf der un
glücklichen Insel Christen, gegen 
Christen im gegenseitigen ' Altsrot-
tungskampfe liegen. England,' die 
Schußherrin.aller unterdrückten Na 
tin nett, unterdrückt- mit Tank5 imd 
Maschinengewehren die Freiheit in 
Irland; durch eine Gewaltherrschaft, 
die auch Frauen nnd Kinder nicht 
schont, hat Großbritannien auf im
mer jeden Anspruch verwirkt, vor 
der Welt noch ferner die Rolle der 
vor allen anderen ftcruföfteit Vor
macht für Recht und Gerechtigkeit zu 
spielen. Solange die britische Regie-
rung ihren Kurs gegen Irland nicht 
ändert, steht sie der Heuchelei uud 
Unaufrichtigkeit überfuhrt da; für 
Freiheit und Selbstbestimmungsrecht 
ist. sie nur baust eine Vorkämpferin» 

wenn Qjidere Länder in Betracht fonts 
men, zumal wenn durch ihr Eintreten 
für „die Rechte Unterdrückter" Vor
teile für England herausbringen — 
in den eigenen Besitzungen hat sie sich 
niemals an jene erhabenen Grund-
sätze gehalten, dtren „Verletzung'* so 
oft hat herhalten müssen, gtgetHr« 
gend ein ihr unbequem gewordenes 
Land zu den Waffen zu greifen. Stets 
hat England seinen Kriegen, auch 
betten, die ganz offensichtlich nur auf 
Eroberung gerichtet waren, ein mo
ralisches Mäntelchen umzuhängen 
und feilte jeweiligen Gegner "als die 
Feinde der ganzen Menschheit hinzu-
stellen gewußt uud dadurch Bundes^ 
genossen geworben, ans die gewöhn-
lich die Hauptlast des Krieges fiel; 
aber die Zustände in England selbst 
und in seilten Kolonien standen alle 
zeit über der Kritik des Auslandes, 
und wenn eine solche dennoch sich her-
vorwagte, wurde sie mit frommer 
Entrüstung ^als Ausfluß gemeinen 
Neibetz, niebrtgen Hasses gebraub 
markt. Aber biesmal wirb es ber 
britischen Propaganba, trotz all' ihrer 
Geschicklichkeit int „Aufmachen", 
konnt glücken, sich von aller Verant-
wortlichkeit reinzuwaschen, bettn auch 
bie Jrlättbcr verstehen sich auf Pro
paganba, uitb bie üeibensgefchichte 
ihres Landes unter britischer „Schutz
herrschaft" bildet seit Jahrhunderten 
auf dem englischen Ehrenschilb einen 
Flecken, ber nie wieber ganz ausge
tilgt werben kann. W, P. 

Aus Rumänien 

Bessarabte« 

Originalbcricht 

Akkermaiiner Kreis, 
^ bett 21. Juli 

Ha? der Krieg irgeub welchen Ein
fluß gehabt auf bas geistige L'ben 
unserer beutschen Kolonisten in Bef= 
farabiettV 

Ehe ich" zur Beantwortung dieser 
Frage schreite, muß ich vorausschi
cken, baß ich weniger für bie Leser in 
Amerika, als für bie in Bcfjarobtcn 
schreibe. 

Es ist keine so schwere, als eine 
ttitbankbare Arbeit: Die Amerikaner 
werben sich beim Lesen langweilen, 
bst bei ihnen natürlich bic Frag-: noch 
Neuigkeiten vorherrscht, und bic 
Bessarobier werden sich ärgern, da die 
Wahrheit den von ihr Betroffenen 
immer verletzt und er ben Stachel 
wohl fühlen ltttb Schmerzen .'upfin-
bi'ii wirb, wenn man bie ivuiibe 
Stelle berührt. 

Doch ich will es fchottcnb iu:t, oh
ne irgeub jemaub nahezutreten im 
befoubereit, ober doch im allgemeinen 
die Krebsschäbett furchtlos aufdecke», 
damit sie desto besser erkannt und ge-
heilt werden können. 

Von der richtigen Erziehung un-
serer Kinder hängt das Wohl oby-
Wehe eines Volkes, Staates oder 
Landes ab. Wie sieht es da aus bei 
uns? Leider sehr traurig, müssen 
tpir da bekennen. Da sind Ungehor
sam gegen die Eltern, freche Beleidi
gungen, anspruchsvolles Auftreten 
an der Tagcsorbituitg. Das vierte 
Gebot: „Ehre Vater und Mutter", 
gilt ihnen nicht mehr viel. Das Kir-
chengehen ist vielen Nebensache. Sie 
suchen ihr Vergnügen in wilden Lust
barkeiten, , Oft sieht man auch nicht 
einmal eine Spur von Liebe uNd An-
h^nglichkeit; mehr noch: matt trifft 
auf boshafte Vcrstorfuitg, auf trotzi
gen Wiberfprttch: „Das will ich und 
tue ich,-und jenes will und tue ich 
nicht." Oftmals ftxhen rne Eltern 
betrübt und ratlos ba, beklagen sich 
hier und ibert, was aitrfx nicht besser 
ist, ltttb bie Sache bleibt auf sich be
ruhen. 

Auch in ̂ manchen Ehen bleibt viel 
zu wüirschen übrig. Es ist Nicht nur 
weit gefehlt vom ibealen Stonbpnnkt 
eines ehelichen Verhältnisses, sondern, 
auch vom normalen Zustande zwi 
schen Mann und Frau. Die Männer 
waren lange Zeit fort in Kriegs 
btcttstcu. Sie haben manche Greuel 
erlebt, von denen sie bis dahin in ih
rer Reinheit keine blasse Ahnung hat-
ten. Manche sind moralisch gefallen, 
viele find tiefer gesunken, hoch mehr 
sind der Schande und dem ^Laster 
zum Opfer gefallen. , 

E. s b l evt b t ,e b e 4 w 0 h r: 
B  o s e  G  e  f  e  1 1  f  c h  a  f  t  v  e  r -
birbt gute Sitten, ltttb bic 
böse Gewohnheit wirb zur zweiten 
Natur. Auch bie Wciblcin bobcint 
fanu'it zuweilen in Versuchung 
Höiffig waren sie auf auberer Män
ner Hilfe angewiesen, und mußten-
mit.ihnen in nähere Berührung font-
inen. Dann ggb es Einquartieruii. 
gen,: russische, beutfelje, rumänische. 
Auch Griechen und Franzosen waren 
da. Es gab Stürme im Blute und 
Bttscn,* bereit Wellen heute noch ihre 
Kreise, ziehen! Mann äd Weib be
trügen sich gegenseitig. Das Mer
ken und wissen bald auch die Kinder 
und darnach gestaltet sich auch das 
Familtciticbcn. 

Der Schaden zeigt sich nicht nur in 
feiner Wirkung auf das wirtschaftliche 
Leben, fouberit auch besonders ans 
die Kinbererziehung. Die Frau denkt 
und'sagt es mitunter ajich: „Ich habe 
tum schon 8 bis 4 Jahre allein ge-
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wirtschaftet, nun soll er auch was 
tun!" Der Mann dagegen kalkuliert: 
„Genug habe ich durchgemacht,^Ent
behrungen und Strapazen ertrageh, 
uuy habe ich wohl ein Recht auf 
Erholung!" Wettn es äztch nicht 
überall so ist, wie eben geschildert, 
so ist es doch häufig der Fall, baß ber 
Mann feilt Weib ltttb bas Weib th-
réti Mann durch Eifersucht quält und 
das Leben verbittert ohne Grund 11. 
Ursache. Es fehlt eben in fj-mancher 
Familie die rechte Eintracht, die 
wahre,, igegettfeitig sich trogetibe 
Li^ebc, welche bas Banb ber Ehe ist 
luib welche allein bas böse Gist des 
Hasses, ber Eifersucht, der Zwietracht, 
auszutreiben vermag. , . 

Früher würben bie Ehen nur bttrch 
die Kirche (Konsistorium) eingesegnet 
ober gelöst, nun soll bieses gute alte 
Recht uitb Gebrauch vom 1. Januar 
1921 an, bttrch Einführung ber Zi
vilehe, ber Kirche gcnomtiteh uitb beut 
Staate ober weltliche» Gerichte, über
geben werben. Das halte ich für ein 
großes Unglück. Denn babitt-ch wirb 
dem leichtfertigen Eheschließen, sowie 
dem zuchtlosen Auseutaubcrlaufeti 
(Ehescheidungsklageprozessen) Tür it. 
Tor geöffnet. Zwar messe ich ber 
Ehe feine sakramentale Bebeutitng 
bei, aber sie ist doch viel mehr als 
eine bloß äußerliche. Abmachung, 
mehr als ein Miete- uitb Pachtfon« 
traft, den turnt noch eigenem Gutdün 
fett holten oder brechet» .kann! 

„Wo bit nun hingehst, bo will ich 
an^i hingehen; wo bit nun bleibest, ba 
bleibe ich auch. Dein Vols ist mein 
Volk und dein Gott ist mein Gott. 
Wo du stirbst, bo sterbe ich auch ltnb 
da will ich auch begraben fein."—So 
sollen Eheleute sprechen trüb handeln! 

Der besonnte katholische Pfarrer 
ltnb Schriftsteller Alban Stolz sagt 
über bie Ehe unter aubemn: „Es ist 
gewiß, baß bttrch ben Ehestand eine 
sehr große A»zahl junger Personen 
wesentlich besser werden, als sie int 
ledigen Stande waren. Und zwar 
gilt dieses von' beiden Geschlechtern. 
Es gibt ober auch Eheverhältnisse, 
wodurchMfliiit oder Frau, oder beide, 
- e n t s c h i e d e n  s c h l e c h t e r  w e r d e n U i t b  
zwar , kommt bas so mannigfach vor, 
daß nicht wohl olle Abwege aufge
zählt werben können." 
, Viele Ehe gibt es jetzt, wo täglich 
'Zattk und Streit herrscht. Feittb-
fchaft, Verachtung und gar Haß hot 
manche Frau gegen ihren Mohn und, 
umgekehrt, dieser gegen feine Frau 
im Herzen iittb wessen boS Herz 
voll ist, beß läuft ber Mund über. 
Do gibt's bann oft Harmonien, ge
gen welche Katzenkonzert .Sphären-
klang genannt werben koittt. Und 
bie Ursachen liegen in nicht allzu fer
ner Vergangenheit — in einer schwa
chen, unbewachten Stunbe! 

Aus ber Schwachheitssünde wurde 
hie und ba auch eine Gewohnheits-
füiibe ltttb es geht auf schiefer, ab
schüssiger Bohlt von Fall zu Fall 
weiter: „Das ist ber Fluch ber bö
sen Tat, baß sie jortzeugeub böses 
muß gebären." (Hier könnte matt auf 
das zitierte Dichterwort im wörtlichen 
Sinne parodieren: „Das ist der Fluch 
der bösen Tat, daß man; vom Lieb>-
steit, den man hat, fortzeugenb Böses 
muß gebären.") , 

Das härteste erübrigt noch gesagt 
zu werden. Hier ist «s, nackt," in 
dürren Worten: M a it ch e t r e i -
6 e n d t c S ch o 11 b c f st ft 0 f f c its 
Jcbes Dorf hat einige dieser'Früchte, 
die man sonst in den beutschen Dör
fern Befsarabieits nicht, oder nur 
höchst selten antraf f—Genug davon! 

Der Glaube, ber Icbenbige, wie thu 
bie Kirche lehrt, wirb immer seltener, 
ist lau, kalt, tot. Eine* kolke, teil
nahmlose, zuweilen sogat verächtliche 
Stellung zu allem was. an Religion 
erinnert, macht sich immer breiter. 
Spricht iftan überhaupt bavott, so 
werben bic grundlegenden Gebote i t .  
Lehren bes Evangeliums ^erdicht 
und gröblich falsch ausgelegt. Matt 
sonn bo nören: In der Bibel seien 
Ammenmärchen: bie Religion Chri
sti habe fiel) überlebt — sie habe ihr 
letztes Wort gesprochen. Die Moral 
der Evangelien sei gerade gut genug 
für die Fischer und Schäfer vor 2000 
Jahren gewesen, die nach Märchen, 
Sagen und Wuiibem förmlich lechz-
tat und dürstete». „Irret end) nicht, 
Gott läßt sich nicht spotten!" — — 

Wein und andere geistige Getränke 
find teuer, hber getrunken wirb viel, 
namentlich von ben lockeren Vögeln! 

Ich will darüber weiter keine Worte 
vèrlièren, sondern nur die Tatsache 
feststellen. Wir haben keine Wein 
aits^uhr; dabei mich Schnaps Uitb 
Bier! Vor dem Kriege gingen Mil
lionen Eimer Wein über den Dnjestr. 
Der soll-?tun aller hier vertilgt wer
ben j Möge doch die Regierung end-
lich bic Ausfuhr gestatten; wenn nicht 
für russisches, so für anderes Geld, 
oder im Austausch. Waren zum Wer-
te vieler Millionen kämen ins Land 
und. am besten wären für uns Zu
cker, Eisen, Kohlen, usw. . 

Nach Land strebt man nicht mehr 
so sehr als vor dem Kriege, dafür 
aber umso mehr" nach Geld. Geiz. 
Geiz, Geiz! 

Selten, selten Hilst man einem 
Notleidenden — selbst wenn man 
Ueberfluß hat. Vergessen sind die 
Worte aus der Schule, aus dem Kon-
ftrniatcnuiiterricht: „Was hülse es 
deut Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewönne, im? nehme boch Scha
den 01t feiner Seele?" Auch hat irtott 
vergessen bie Worte, gesprochen von 
beutselbcit göttlichen Munbe: „Ihr 
sollt euch nicht Schätze sammeln auf 
Erben, bo bic Motten nnd der Rost 
fressen, und da die Diebe nach groben 
uitb stehlen. Sammelt euch aber 
Schätze im Himmel, ba sie weber 
Motten noch Rost fressen, und da die 
Diebe nicht nach graben uitb stehlen. 
Denn wo euer Schatz ist, da ist auch 
euer Herz." lMath..V, 19—21.) 

Habsüchtig ist man fast noch mehr 
als früher und Deutsche trifft man 
oft im rumänischen Gerichte, obwohl 
Prozesse jetzt ein sehr kostspieliges 
unb zweifelhaftes Vergnügen fiitb 
uitb bie Gerichte nach unseren Begrif
fet» absolut nichts taugen — unter 
oller Kritik fiitb! 

Die Dörfer hoben Staatsschuld» 
und die Leht'er fiitb Staatsbeamte, 
unabhängig von ben Gemeinheit, mit 
denen matt nicht mehr um den Lohn 
feilschen und an ihnen nach Belieben 
Herttmnörgeln sonn. Daher ist itioit 
dem Lehrerpersonal mHst.nicht grün, 
uitb „wem man nicht hold ist, bent 
steckt man seilte Moiei.i." 

Ihr sehet, liebe tiefer, Gutes Hot 
der Krieg beut geistigen uitb dem 
Familienleben der deutschen Ko
lonisten Besfärqbtené nicht gebracht. 
Wer anderer Meinung ist, lasse sich 
hören unb briiige Beweise. 

Fritz Streusonb. 

, Originalbericht 

/ ' : - . ($rlo) 
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, "• Sârata, bat 16. Juli. 
JA meinem letzten Bericht, (Nb. 

0), Hobe ich erwähnt, daß ich in mei-
nem nächsten Bericht von Unglücks-
fällen litclbeii will, bie sich in Soro-
tä unb Umgegenb beim Schnei ben bes 
Getreibes ntit Pferbett aijt der Mäh
maschine ereignet haben... Ich muß 
voraussetzen, baß bobet meistens Un-
vorsichtigfeit, Leichtsinn, auch falsche 
Sparsamfeit ober G5iz, bie Haupt 
Ursachen solcher- Unglücksfälle waren. 

Wie gegenwärtig olles sich sputet, 
um mit ber Ernte fertig zu werben, 
so auch ist Emanuel Keller, Sohn bes 
Georg Keller (Eckkeller), ant 9. Juli 
aufs Felb gefahren, um anzufangen 
fein Getreibe zu fchucibcit. Er spann
te dabei ^wei Njährige Hengste an 
bie, Maschine unb setzte sein »jähriges 
Knabletn auf einen bcrHeitgfte, welche 
vorne eingespannt waren. Er selbst 
(.Keller) hatte-' sich ^uf bie Maschine 
gesetzt unb hielt bie Ldilte Nr Hinte
ren paar Pferbc und bic Arbeit wäre 
so weit gut gegangen yber es zogen 
sich Gewitterwolfeif am Himmel zu
sammen uitb es fing an' zu bonncrit. 
Die vorderen zwei Pferbc, mutige 
Hengste, érfchrafen unb fingen au 
loszulaufen. Selbstverständlich konn
te bas Kiiib bie Hengste nicht halten, 
und ber Alte bie hinteren poor 
Pferde auch nicht. Er fiel schließlich 
vom Sitz, unb lag ohnmächtig am 
Boben. Tos Kiub wehrte sich longe 
unb hielt fid). Eiibltch fiel es vom 
Pferbe an einem Teil auf ber Platt
form, sam ober schließlich boch in 
dos Messer. Bis die Leute die Pfer
be zum Stehen gebracht hotten, wur
de dos Kind schwer verwundet. Der 
Leib war ihm ausgeschnitten, so daß 
niflii die Därme sehen sonnte. Man
che sogen, die Därme seien verletzt, 
andere bestreiten es, und ich samt 
nur so viel sagen, daß das Kind noch 

lebte, als ich diese Zeilen nieder-' 
schrieb. Ob es bavonkommen wirb, 
bleibt bahingeftellt, Den.Alten hat 
bie Maschine beim Fallen mich ge
packt, unb es sind ihm bobet bret 
Messerzähne in bett Rücken hineinge
fahren. Der Alte ist aber schon wie-
ber auf unb geht hetnm. Diese Be
gebenheit erzählte mir Johann Keck, 
ber babei wor, als,bic Pferbc zum 
Stehen-gebracht würben. Er äußerte 
dabei, daß e6 ein. schrecklich anzu
sehendes Bild war. Matt hate fettle 
Pferbc unb keine Maschine mehr ge-. 
sehen vor laittcr Staub—uitb dabei 
bas Kinb immer auf ber Maschine. *! 

Was meint ihr, liebe Leser dazu: 
zwei 3jährige, mutige Hengste vor 
die Maschine spannen ittib ein Kind 
von acht Jahren drai'if setzen, welche 
die Pferbc leiten ltttb regieren und, 
int Falle etwas yorfommt, auch hal
ten soll? Das ist nach meiner An
sicht fahrlässig und eilte dumme Jde.'. 
Aber man ist zu geizig - um einen 
Menschen zu dingen und dem Tage-
lohn und Essen zu geben. Mit einem 
Wort: man will leben, aber nicht le
ben lassen. — Den Freunben unb Be-
sonnten bes Emanuel Keller in Ante
fifa biene bies zur Nachricht. 

Zum.Schluß möchte ich mich noch 
ait Christian Blatter in ' Benedict 
Norb-Dafoto mit ein paar Zeilen 
wen bett. Zu Allererst bteijt ihm und 
feinem Briibcr Gotthilf zur Noch
richt, baß ihr Bruiser Georg tot ist. 
Er, starb ant 11. Dezember 1919 am 
Fleckentyphus. Er war nur 8 Tage 
frank. , Hinterläßt 7 Kinber, • alle 
klein, fobafj sie noch nichts verbienen 
körnten bis auf bat ältesten, ber lti 
Jahre zahlt. Seiner Frau ergeht es 
sehr ärmlich. Sie arbeitet int Tage-
lohn, um ihre Kinder zu versorgen. 
Da ober alles schrecklich teuer ist, will 
es nicht lange» uitb es foiuntt öfters 
vor, baß bie Kinder hungrig schlafen 
gehen müssen. Da lenkte (^ott meine 
Gebauten auf euch und auf den Sohn 
des Georg, Johannes. Ich machte 
der Fron Blotter geb. Riib den Vor
schlag, einmal im Staats-Anzeiger 
bie Verwandten anzurufen und sie 
wor einverstanden, denn Not bricht 
Eisen. Sie läßt euch alle herzlich 
grüßen und bitte», daß ihr meinen 
Wunsch erfüllen möchtet. Also bitte 
ich inständig, helft doch den armen 
Kindern ztiltrb. Sie sind doch euer 
Fleisch und Blut. Wenn ihr nur $10 
zusammenlegt, so macht das hier eiit' 
kleines Sümmchen Geld und sie kann 
sich damit helfen. Ter Winter steht 
vor der Tür uitb die armen Kinder 

„brauchen auch Kleiber. Schickt bas 
Geld per Post bttrch bic Schriftlei-
tuitg bes Stoots-Anzeigers. Tie 
Abreise der Frau ist euch ja besannt. 
Unb noch eine Bitte an euch: Leset 
ben Staats-Anzeiger, wen» ihr ihr? 
»och nicht hobt. Ihr werbet bann 
alle Neuigkeiten ans Sarato unb 
noch vick mehr lesen können. Es ist 
von allen bie best? Zeitung. 

Die Schriftleitung werbe ich bit
ten, euch dieses Blatt mit dem Bericht 
zuzuschicken und wenn das etwas ko
stet, mir es in Rechnung zu hriitgeii. 
(Würde nichts soften, ober wiè die 
Sachen liegen ist Herr Christian 
Blatter eingeschriebener Leser unb 
sein Brttbcr wirds vielleicht werden. 
Jedenfalls kommt der Bericht Ihnen 
zu Attgeiu — Rcb. Staats-Anzeiger) 

Grüße nun euch unb olle Leser 
unb bic Schriftleitung und rufe allen 
ins Gedächtnis den Bibelspruch: 
Wohlzutun und mitzuteilen vergesset 
nicht, denn solche Opfer gefallen Gott 
wohl. 

1 1 ' Joseph Hübbacher. 

Der Minneapolis 
stages*, Otiten», Rasen« «nb Hals« 

Spezialist 

Dr. Mm. C.Botelet 
2735 Birk Avenue, Minneapolis Min*, 

kommt wieder nach ben Dakotas 

was seine Kunde« s«ge« 
Zeugnis einer christlichen Frau 

Stellte ihr Augenlicht wieder her, nach
dem alle versagten —«Sagt Dr. 

• Boteler sollte ewig Uten 

An den StaatS-AiizeMr: . ,(Z 

Teilen Sie, bitte, 'Ihren Lesxrii. nnse-
ren Freunden aus Rnklnnd, wlgendeS 
mit: Ich war sieben Jahre tfltnti ans 
dem rechten Auge. Ich war krank, harte 
hohes Fieber, Tarimch tvnrde meine Seh-
kraft beständig schwächer nnd nach zwei 
Iahren konnte ich nichts mehr sehen. Am 
14. Juni ging ich nach Minneapolis zu 
Dr. Boteler. Er sagte mir ich habe den 
«tar im Ange. Er vollzog eine Opera-, 
tion, entfernte den Star und stellte meine 
Sehkraft wieder her. Ich kann ihm nicht 
genug danken, weil alle sagten: „Es kann 
mir nicht geholfen werden." Ich denke 
Dr. Boteler sollte ewig leben für das 
gute was er den Menschen tut. Achtungs-
doll/> Rmu Peter Zitterkopf, 4VS Balti
more St., Hastings, Nebr. ^ 

, Originalbcricht 

?lm Schap (^i'iU, lo. Juli, 
i'iewer Staats A nzeiger! 

Ich hätt jo bei 110 ke 'ieit an bas 
liewe Blatt z» schreiwe, nor her liewe 
Sunntach gebt mer immer e, bische 
Seit, bas; ich dann nii wann e bische 
schreiwe ton 11. Wann ich am Giigel-
ittf geblieb wär dann hätt ich iitcl) 
schreiwe kenne weil ich dort uitt so 
mister gros'.i Herrschaft gestoch kann. 
Jetzt awer (joint ich mich miner grofti 
Herrschaft verdung do wards woll 
wen ich Seit gene on das ljewe Blatt 
zu denke. , 

Jet5 bin ich^chuit zwei Wnche its 
nieiiii neue Platz, was's awer do for 
e End genu werd will ich ach fihit. 
Wann ich als mit meine Herrn ins 

rede futitnt, bann horcht tuet Hannes 
che mit Maul un Ras wie die Herre 
mit mir hochbeitfch rebe, tut wann sc 
j>aitit fort sinn, bann fi'ot ntei Hatt« 
lteschc: Tote, hatt ihr bann bic Herre 
ach vet stann was se gesaot Hann V No 
KViiiuf; ich bann sahn, ich Hann se 
wohl verstann, wann ich bic Herrc. 
sproch uitt verstehn bat, not jfeniit ich 
jo ke Leitung lese tut bic Reitling is 
doch ad) so hochdeitsch wie unser Herrc 
rode. Wann ich jetzt mos e Jolir bo 
gedient Hann, dann lern ich vielleicht 
tum meine Heére hochdeitsch uit schreib 
baun später in br Zeitung ach hoch* 
beitsch. 

Ich wär jo so gent us has Em-
ineiitäler ctirchiueifescht mil tlteim 
Tdiwoger gefahr, ban ich c bische mit 
meint Better Anton burchrebc hätt 
seltne, ower durch das Berbiuge uf c 
alliiere Platz bat mir ke Zeit gcttit 
bafe ich beiine Besuch mache hätt kön
ne. Bis Spätjohr denk ich grien ich 
doch ntol Zeit dan ich dort ruf summ, 
dann will ich ntol horche wi's dort in 
Eniinental geht tut steht. 

So wie mer bo in Krofzna hört 
bamt toerb Csntnientol ball uf e attiie-
rc Name umgetoft. Ter Toichert will 
glawich ganz Emmentol Ott sich zi«?he. 
E thel Emmentol und bic Vaffa hätt 
er glotpich schult unb bas oititcre 
will er bis Spätjohr an sich .v-'Iie. 
Tonn beut' ich gebts e grofee^ ^efctn, 
boitit iititfj mer sich ruf fdjaffc i im 
taun Itter viel höre. Id) denk 
dorthin faint id) od) fdjun e bssd,? 
l)od)deiitid) schreiwe, dann will idi m.'l 
e Artikel in die Zeitung bringe i s; 
alle Leser hord)e wärre. 

Ich wes; uitt warum Ignatze 2fit-
ton so wenich 011 bic Zeitung schreibt. 
Ter war immer so fleißig mitm 
sdireiwe un jeö beino garititmni. 
Kninerob Vlittoii, nitt verzodzt un 
immer brtif los äs die Sdiwarte kra
che. Tciic Korrschpontente bort 
trowc im Beitöreute Kres dürfe mir 
do im Akkcrntaiiuer Kres uitt nod) 
genu. . • ' " 

( Bun den Nqmol Tirk is ja., e Atz-
titel um de aititere iiriitit; itor:tocf$ 
ich nitt wo dgs 9icsd)t is wo er drin 
huckt, ^riihr hat mer ihn alle ge-
bott in Kroszuo ober in 9lusd)cfraf 
gcfihu, tint jetzt grit, titer ihn gar 
ntiiuui zu sihtt. Er ist woll fdjuit e 
alter Mottn geger mir, nur warnt ich 
ihn 1110t zu sihn grin bät das wär 
mer recht, id) bät ntol gern was mit 
ihm rebe. Ich bin mit ben» Romol 
Tirk itod) e bische in br Frcillb« 
fd)aft. So weit mir litci Alti gefadt 
hot, so is sei llrgroszmutter im inet 
Urgroßmutter Geschwisterkinner.Pet-
tcr Roinol, vleidit könnt Ihr End) 
noch erinnere, id, Hann End) ntol in 
Anschekrok itfiii Markt wit Ihr noch 
mit alte Wähn ghanbelt hat e altér 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Empfohlen von Tausenden feiner erfolgreichen Studenten 

Unter Leitung bet begab^eften-erfahreubften it. 

fortschrittlichsten Lehrer bed Lonbes. Tousenbe 

frühere Stubeiiten dieses.'Anstalt — Männer, 

grölten ltu^ Mäbcijéu — zählen jetzt, baut ber 

hier genossenen Ausbilbnng, 311 ben erfolgreid)-

stcii Gefd)aftsleutett in ben Hier! Staaten uitb 

Canaba. ' ' 

Steht durchs ganze Jahr offen! 
BISMARCK 

Keine anbere Anstalt 1st besser einherid)tcl.> 

Wir hoben bic fähigsten Lohrer. Die Graduier-

ten dieser Schule befriedigen gleich Von Aufaug 

att selbst bett wählerischsten Geschäftsmann, dee 

Biuhfiihrer ober Kiirzfchrcibcr (Stenographen) 

braucht. Schreibt um volle Einzelheiten: G. At. 

Lailgu»», Bismarck, N- D. 

Besucher stets willkommen 
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