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Aus Rußland. 
Spczial-Korrespondenz. 

i! 

Kraßna, (Bessarabien) 
den 3. Juli. 

Als Kraßnaer hatte ich zu meiner 
Freude oft Gelegenheit, bei Lesern 
des Blattes Hierselbst Berichte dar-
über zu lesen, wie es unseren Lands-
leuten im fernen Amerika geht, aber 
in letzter Zeit, schon einen vollen 
Monat, herrscht Todenstille. Es ist 
ja gerade als ob die Nord- und Süd-
Dakotaer, die Canadaer und alle Be
wohner der nenen Welt bei der Redak-
lion des Staats Anzeiger in Ungnade 
gefallen find. Alle Leser des Blattes 
Hierselbst warten allwöchentlich 
schmerzlich anf den Stoots^Anzeiger, 
um etwas von unseren freunden zu 
erfahren, die wir wohl nimmer wie-
dersehen, aber seit vier Wochen be-
kamen mir im Blatte nichts mehr von 
i Im en zu hören. Ich habe schon Kor-
rewondenten des Staate AnZeiger iit 
Kraßim gebeten, doch einmal an die 
Redaktion zn schreiben und sich zu er-
kundigen, was wohl der Grund dieser 
Aenderung sein mag, die uns allen 
gar nicht gefällt, aber da feiner die
ser es thnn will, mns; ich selbst an
fragen. (Jo, lieber Frennd, die Er-
flöriing ist eine sehr einfache Sache. 
Beim Umzng von Tcvils Lake nach 
Bismarck gingen einige hundert Kor-
reivondenzen verloren, trotzdem diese 
sorgfältig vervackt waren. Beim 
Transport des Schreibpnltes, welches 
dieKortvfyoiimizwt enthielt, müssen 
wohl Ranbbeine oder Bandalen oder 
beides ihre Hand int Spiele gehabt 
haben, denn dasselbe kam hier fast 
gänzlich deniolirt an. Wicht allein 
Korrespondenzen, auch wichtige Ge
schäftsbriefe gingen auf diese Weise 
verloren. Ties dürste die Sache 
wohl erklären. Uebrigens erhalten 
wir jetzt wieder Korrespondenzen ge-
mig; manchmal viele, manchmal weni
ge. Ilm diese Zeit überhaupt sind 
die Leute gar sehr mit der Ernte und 
mit Drescharbeiten vernommen, so
dass die Berichte etwas spärlicher ein-
laufen, aber bald werden sie wieder 
in solchen Mengen fommeii, das; die 
Redaktion sie somit wird bewältigen 
können und Tag und Nacht ant 
Schreibpnlt arbeiten utnH.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Ich habe das 
Blatt oft zwmizigtnal umgeblättert, 
in der Meinung, dan ich vielleicht int 
Eifer die richtige Seite überschlagen 
hatte, aber es war eben nichts zu 
finden. Bor itoch kurzer Zeit brachte 
das Blatt wöchentlich hunderte Ab-
schnitte atts der Ftdi'r unserer freun
de und Stammesgenossen in Amerika 
und Canada, und das Blatt wurde 
so allgemein begehrt, das; der Staats-
Anzeiger von den Lenten, namentlich 
Sonntags, in der Tasche herimtge-
tragen wurde nnd aus einer Hand in 
die andere wanderte. Ter Staats-
Anzeiger hatte hier immer den Vor-
zug vor allen andereitLeitungen, aber 
nun sind die Leute hier traurig ge-
stimmt. Kommt das Blatt an, wird 
gleich gefragt: „Ist noch nichts im 
Staats-Anzeiger von unseren Frettn-
den in Amerika?" Sobald das 
Blatt wieder diese guten Nachrichten 
bringt—achtseitig ist es ja schon 
lange wieder—und auch, wie früher, 
schöne Prämien anbietet, so weiß ich, 
das; der Staats-Anzeiger innerhalb 
drei Monate viele neue Leser gewin
nen und wieder so allgemein beliebt 
sein wird wie früher. (Nun, alles 
dieses wird schon seit einiger Zeit uu-
seren Freunden geboten, und das 
Blatt wird interessanter gemacht als 
es je zuvor war. Auch schölte Prä-
mien werden wieder osserirt.—Red. 
Staats-Anzeiger.) 

_ Ich hätte thatsächlich vieles von 
hier zu berichten. Zum Beispiel, wie 
es dem Pfarrer nnd Dekan erging, 
welche nach Kras;tta zur Orgelweihe 
geladen waren, und wie einmal ein 
Kraßnaer von Tarutitta bei sieben 
Grad Kälte mit Pferde und Wagen 
über den Kirchhof und über dieMauer 
desselben fuhr, ohne zu wissen wie er 
darüber kam, aber ich musz den Be
richt verschieben, bis ich sehe, ob wie-
der mehr Berichte im Staats-Attzeiger 
erscheinen von unseren freunden und 
Bekanntelt. Tann werde ich los-
schließen.(Na, also, wir bitten nur los-
zulegen.—Red. Staats Altzeiger.) 

Für diesmal noch freundlichen 
Grus; der Redaktion und den Lesern 
des lieben Blattes. 

—Ein Kraßnaer. 

Spezial-Korrespondenz. 

Kraßna, (Bessarabieu) 
den 12. Juli. 

Gottlob, das; das werthe Blatt die 
Umzugsschwierigkeiten überwunden 
Hat und wieder seine schwierige Mis-
JON erfüllen kann. In letzter Zeit 
habe ich wohl viel korrespondirt, da 
ich aber bemerkte, daß die Redaktion 
hes Staats-Anzeiger in schlimmer 

-Hage war und vielleicht mit Berich-
•fci'n überhäuft werden könnte, machte 
ich's mir zu Pflicht, den nothwendigen 
Korrespondenzen nicht im Wege zu 
stehen und abzuwarten, bis es wieder 
freie Bahn giebt. (Ihre Korrespon-
demen aber, lieber freund, sind ge-
,jjm.t so nothwendig wie alle anderen, 
"und wir bitten, auf uns gar keine 
Rücksicht nehmen zu wollen. Schrei

ben Sie nur frisch darauf los, und 
wir garantiren, daß Ihre Berichte 
alle erichciiten. Bei uns werden alle 
Korrespondenzen der Reihe nach tier-
öffentlich. Es geht hier gerade wie 
in der Mühle: wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst. Es wird keine Korre-
spondenz der anderen vorgezogen. 
Wir machen in dieser Hinsicht keinen 
Unterschied. Alle sind uns gleich 
lieb, gleich willkommen. — Red. 
Staats-Anzeiger.) Es mus; wohl int 
Blatte tun Raum gemangelt haben, 
das; eine zeitlang keine Berichte mehr 
aus den Dakotas, Canada und so wei-
ter erschienen. (Ter Grund wurde 
obennehend bereits angegeben.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Hätten nicht die 
Nummern 48 und 49 wieder einige 
Korrespondenzen von unseren For-
literfreunden entholten, wäre es für 
uns bald bedenklich geworden. Nun 
aber haben, Gott sei Tank, diese wie-
der Aufnahme gefunden, denn wir le-
sen alle diese Berichte von Amerika 
nnd Canada mit tiefem Interesse. 

Ter Gründer des Staats-Anzeiger 
hat durch Herausgabe desselben für 
ganz Nord-Amerika, Canada, ja für 
die ganze civilifirte Welt, ein Werk 
gestiftet, welches auch für ans Ruß-
land ausgewanderte Leute und die in 
der alten Heimath zurückgelassenen, 
geradezu unschätzbar ist, denn: wäre 
der Staats-Anzeiger nicht, so wäre 
schon so manche Freundschaft, so man-
che alte Bekanntschaft zwischen uus 
hier und den jenseits des großen Welt-
nteeres Weilenden vergessen und be-
graben. Tiefe Berichte von hüben 
und drüben sind das Band, welches 
uns durch den Staats-Anzeiger zu-
fammeiihält, ja innigst verbindet. 
Und wie schön ist das! Ich weiß daß 
es hier, wie auch in Amerika und an
deren Ländern viele, viele Leser dieses 
lieben Blattes giebt, welche in ihrem 
Leben keine Zeitung gelesen hätten, 
oder Leser einer solchen geworden wä
ren, auch selbst heute noch keine lesen 
würden, wenn nicht der Staats-Anzei-
ger vor ttittt bereits über sechs Iah-
ren angesangen hätte, alte und be
reits erkaltete Freundschaften aufzu
frischen, zu erwärmen, und heute hat 
sich der Staats-Auzeiger durch sein 
freundliches Entgegenkommen, durch 
Aufnahme von Korrespondenzen, 
durch gediegene Leitung, wenigstens 
iolange Herr Redakteur F. L. Brandt 
selbst die Zügel führte, wie jetzt wie
der, bei uns und überall so eingebür
gert, so beliebt gemacht, daß er zur 
Familie gehört und man schlechter-
dings nicht ohne das Blatt sein kann 
nnd mag, nnd der Staats-Anzeiger 
für uns alle ein ewiges „Vergiß-
meimiicht" bleibt. (Herzlich Tank dent 
geehrten Herrn Korrespondenten für 
diese Anerkennung!—Red. Staats-
Anzeiger.) Tamm, liebe Freunde 
nnd Bekannte, deutsche Brüder auf 
der ganzen weite Erde, vertrödelt 
nicht nutzlos die Zeit, fondern sendet 
immer mehr Berichte an den Staats-
Anzeiger über den Stand der Gesnnd-
he it, über Ernteaussichten uud über 
alles was interessirt. 

Sie, lieber Kollege Anton Jochim 
in Harvey Nord-Takota, leben Sie 
noch? Habe bereits verschiedentlich 
Fragen an Sie durch das Blatt ge-
stellt, aber nichts zu hören bekom-
men. (Herr Anton Jochim wohnt 
zurzeit in Estevan Sask., Canada. 
Seitdem erfolgte auch Antwort auf 
Ihre Fragen, wie Sie wohl bemerkt 
haben werden.—Red. Staats-Anzei-
flcr.) 

Auch habe ich zwei Schwäger in der 
neuen Welt, nämlich Georg Mastio 
und Jakob Marthaller, welche viel zu 
wenig für den Staats-Anzeiger be-
richten. Hoffentlich veranlaßt dies 
Schreiben sie zum eifrigeren Korre-
fpondiren. 

Grüße herzlich meine Schwieger-
söhne Ignatz Groß und Eduard 
Richter sammt ihren Frauen, sowie 
alle Freunde und Bekannte und alle 
Leser'dieses lieben Blattes. 

—Romuald Dirk. 

Spczial-Korrcspondenz. 

Baden, (Cherson) 
den 12. Juli. 

Nun will ich wieder einmal ein 
paar Zeilen Volt hier berichten. Ich 
hätte vielleicht schon eher geschrieben, 
aber ich fürchtete, daß infolge des 
Umzugs des Blattes von Tevils Lake 
nach der Staats-Hauptstadt Nord-
Takotas die Redaktion zu sehr ver
nommen sein dürfte und vielleicht mit 
Berichten überhäuft sei. 

Nun wünsche ich dem Staats-An
zeiger viel Glück und Erfolg in Bis-
maris und recht viele neue Leser. 

Tie Ernte wäre also eingeheimst, 
aber wir können kaum mehr als eine 
Trittelernte verzeichnen, denn die 
Hessenfliegen nnd die Frnchtläuse ha-
ben großen Schaden angerichtet. Was 
Mais (Welschkorn) anbetrifft, will ich 
bemerken, daß sich dieses durch die 
vielen Regenfälle, die wir seit dem 2. 
Juli haben, und die seitdem ein täg-
liches Ereigttiß sind, wieder erholen 
mag, obgleich diese häufigen Regen 
dem Getreide selbstverständlich nnr 
schaden. 

Ter Gesundheitszustand ist hier im 
allgemeinen zufriedenstellend. Gestor-
ben ist Elisabeth Halter im hohen Al-
ter von 92 Iahren. 
^ Gruß an Bruder Franz Xaver, au 
Schwager Johannes nnd an die Fa-
milie meines guten verstorbenen 

Bruders Joseph, sowie an alle Leser 
des Staats-Anzeiger. 

—Bernhard Ibach 

Spezial-Korrespondenz. 

Holtheim, (Taurien,) 
den 12. Juli. 

Tie erste Hälfte des Jahres 1012 
liegt also hinter uns. Thut man ei-
nen Blick zurück, so f'ani.t in Bezug aus 
das Wetter und die im Gefolge 
stehenden Ernteergebnisse gesagt wer-
den, daß im allgemeinen Zufrieden
heit waltet. 

Alle Gemüsearten sind reichlich ge-
wachsen, und auch die Fruchtfelder 
stehen leidlich, obgleich freilich das Ge
treide nicht so üppig herangewachsen 
ist wie man hoffte. Tie Ursache ist, 
daß durch Auftreten des Rostes das 
Ergebniß, namentlich das Weizens, 
sehr verringert wurde. Dagegen 
steht Gerste ausgezeichnet. 

Ja, und jetzt leben wir in der „Zeit 
der Rosen," die auch besonders starke 
Entsaltnng zeigen. Möchte auch das 
zweite Semester des Jahres unter 
einem günstigen Stern seinen Fort-
gang nehmen. 

Bauernregel für Juli: 
Wird der Juli trocken sein, 
Kannst hofsen dn auf guten Wein. 
Und eben trocken ist der Juli nicht. 

Mit dem ersten Juli sing es an zn 
regnen und regnete seitdem fast un
unterbrochen Tag uud Nacht bis zum 
7. Juli, sodaß die Banern, welche ge-
rade Tags zuvor die Mähmaschine in 
Thätigkeit gesetzt hatten, davon ab-
stehen und sieben Tage dem Regen-
wetter zusehen mußten, was für sie ge-
wis; nicht leicht war. Und heute, 
während ich am Schreibtische sitze, 
rollt draußen der Donner, zucken die 
Blitze, während doch der Boden noch 
nicht vom letzten Regen trocken ge 
worden ist. 

Die Sense hat nun ihr Werk be-
gönnen. Was an dustigen Gräsern 
nnd blühenden Blumen aus den Wie-
sen herangewachsen, ist längst der 
Sense erbarmungslos zum Opfer ge-
fallen. Wenn sie ihr Werk beginnt, 
bat das Jahr seinen Höhepunkt er
reicht und es geht von nun an ab-
wärts. An den Tassen selbst iil't die 
Sense zuerst ihr Werk: sie werden kür-
zer. Die Sense ist ein gefährliches 
Iustrmmvut, nicht nur den 'chlanken 
Gräsern, sondern auch den Mcimlicn. 
Im Bauernkriege hat fie schrecklich 
gewüthet, und nicht tuitumu wird 
„Gevatter Tod" mit der Sc«Je dar
gestellt. 

So ein Gefühl, als ob di.» Sense 
über feine Wiese ginge, muß aucb ge
wiß der ehemalige Pnv'v?iu: der Ver. 
Staaten, Mr. Roosevelt, jefhbt ha
ben, als er trotz aller A;y'otion und 
Anstrengungen seiner Freunde, wie 
wir aus dem Staats Anzeiger er-
sehen, auf dem Nationaltag der re
publikanischen Partei in Chicago nicht 
als Kandidat für die Präsidentschaft 
ausgestellt, während fein ehemaliger 
Freund und nunmehriger Gegener, 
Präsident Taft, ernannt wurde.— 
So auch Hält der „Schnitter Tod" 
feine Ernte in Tripolis. Man mun
kelt aber, daß Friede bevorstehe. 

Doch, nun zurück in unsere Kreise. 
Auch da giebts etwas zu erörtern, 
aber es wird vielleicht die Amerikaner 
wenig interessiren. Nun, sie mögen 
es mir nicht übel nehmen, denn auch 
ich muß mich manchmal ärgern, wenn 
ein Korrespondent dort über oder von 
Dingen schreibt, die mich wenig in
teressiren. (Ja, lieber Freund, Hier 
gilt eben wieder die Mannte: wer 
vieles bringt, bringt Jedem etwas. 
Uebrigens mögen Sie ganz beruhigt 
sein, denn wir sind überzeugt, daß 
Ihre Berichte ohne Ausnahme auch 
für die Amerikaner interessant sind 
nnd gerne von ihnen gelesen werden, 
denn sie sind immer brillant geschrie-
ben. Bitte, beehren Sie uns recht oft. 
—Red. Staats-Anzeiger.) Am 12. 
Juni nämlich war unser Gebietsschod 
in Prischib zusammengerusen zur Ver
herrlichung des Jubiläumsjahres 
durch eine größere Stiftung zugun
sten der Schulen in den Dörfern in 
unserem Gebiete Prischib. 

Nach längerer Berathung gelang
ten folgende Beschlüsse zur Unter-
schritt: „In der Ceutralschule in Pri
schib wird ein zweijähriger pädagogi-
scher Kursus eröffnet und zur Einrich
tung desselben 0,500 Rubel bestimmt. 
Der Unterhalt des Kursus wird eben-
falls von Gebietsgeldern gezahlt und 
für dieselben sind 4,500 Rubel jähr
lich gezeichnet. Außerdem werden int 
Gebiete zwei neue Schulen eröffnet, 
und zwar in Heidelberg und in Hoch-
städt. Für diese zwei Schulen wer-
den je 15,000 Rubel einmalig aus
bezahlt, und für ihren Unterhalt er
halten sie je 8,()0;lRubel jähr.Mi iiir 
alle Zukunft. „Tie Leistung der Ge
meinde Heidelberg beläuft sich aus 
zwei Dessjatin Land und 5,000Rnbel 
baares Geld, ein großes Getreidema 
gazin uud das sämmtliche für die zu 
bauende Schule erforderliche Materi 
al an Sand, Lehm und Ziegeln 
Hochftadt dagegen hat drei Dessja-
tin Land, 7,000 Rubel Geld und un
entgeltliche Zustellung von 400 Fuh 
reu Sand. Sämmtliche Stiftungen 
sind auf deu Namen des hochseligen 
Kaisers Alexander den Ersten gemacht 
und sollen das hundertjährige Iubi-
Iäurn der Befreiung Rußlands von 
der Napoleonischen Geißel verHerr 
lichen.—Also gilt es nun Hand in 

Hand mit Rath uud That an das so 
höchst wichtige Werk zu gehen, es zu 
fordern, und dabei den Muth nicht 
zu verlieren. 

Außer ein wenig Retsch und Klatsch 
und Streit der Nachbarsfrauen, wäre 
im übrigen nur wenig zn berichten. 
Nim nur noch ein schönes Gedicht für 
die „Frauen" (Pardon!), und ich will 
schließen.—Gewiß ein reizendes Ge-
dichten: 

D i e  F r a u e n .  

Liebesfehnfucht hieß mich wandern 
Durch die Wälder, durch die Auen; 
Wollt zum Liebchen, wie die Andern, 

Ach die Frauen! 

Lang wohl sticht ich, ach vergebens 
Ueberall in deutschen Gauen 
Die Gefährtin meines Lebens, 

Ach die Frauen! 

Manche schien am Wärmestrahle 
Meines Herzens ansziithauen, 
Doch sie liebte Ideale: 

Ach die Frauen! 

Manche, schöner wie Madonnen,. 
Zeigten bald die scharfen Klauen 
Und der Zauber war zerronnen. 

Ach die Frauen! 

Endlich hott ich sie gefunden, 
/ihrer Liebe konnt ich trauen, 
Dennoch seusz ich manche Stunde: 

Ach die Frauen! 

Immer will sie neue Kleider— 
Weiber find ja wie die Pfauen— 
Und am Gelde fehlt es, leider: 

Ach die Frauen! 

Komm ich heim aus heitren Kreisen 
Etwas spät, beim Morgengrauen, 
Will sie mir die Thüre weifen. 

Ach die Frauen! 

Scherz ich mit der hübschen Base, 
}ief)t sie hoch die Augenbrauen, 

Räuspert sich und rümpft die Nase. 
Ach die Freute»! 

Wenn ich importirte rauche, 
Möcht am liebsten sie mich hauen 

aß ich soviel Geld verbrauche. 
Ach die Fronen! 

Goethe sagt: Was ewig weiblich, 
Zieht zum Himmel uns, zum blauen, 
Und doch quälen unbeschreiblich. 

Ach die Frauen! 

Männlich ist es, zu ertragen, 
Und was hilft es, zu miauen? 
Doch, so manchen hört ich klagen: 

Ach die Frauen! 

Aber ich will, ganz im Stillen, 
An den Fingernägeln kauen 
Uud verschlucken bittre Pillen. 

Ach die Frauen! 

och, nun darf ich frei bekunden: 
chwerz nur war's, euch zu erbauen; 

Selig, wer ein Weib gefunden! 
Ach die Frauen! 

„Boshaft^" wird manche schöne Le
ierin des Staats-Anzeiger ausrufen. 
—„Ja, ja, so ist es, und—leider— 
wahr!" wird bekümmert mancher 
Ehemann hinzufügen.—Meinerseits 
aber: „Brillant!" 

Herzlichen Gruß an Herrn Redak
teur F. L. Brandt, an alle Mitarbei-
ter und Leser des Staats-Anzeiger. 

—Joseph Seifer. 

Spezial-Korrespondenz. 

Mannheim, Cherson, 
den 15. Juli. 

Mit der heurigen Ernte sind wir 
bereits fertig geworden. Wir haben 
sogar schon einige Tage gedroschen, 
sodaß mau den lieben Lesern über 
den Ertrag etwas berichten kamt. 
Winterweizen ist fast gänzlich von 
den Hesseltfliegen vernichtet worden; 
wurde aber hier und dort einmal ein 
Acker von den Schädlingen verschont, 
so ist auf solchen der Kern gut, Stroh 
wenig und der Ertrag zwei bis drei 

schetwert per Dessjatin. Aber, sol-
che Acker giebt es wenig und nicht je-
der Bauer bekommt die Saat zurück. 

ommerweizen (Ulfa) ist im Stroh 
etwas besser als der erstere, aber, im 
Kern artn und ergiebt kaum die Saat. 
Gerste schwankt von drei bis zu fünf 
Tfchetwert per Dessjatin; so auch Rog-
gen, ober dieser wird nur wenig bei 
uns gebaut. Tic Kartoffelernte 
scheint gut werden zu wollen, ober auf 
Mais (Welschkorn) ist wenig Hoff
nung. 

Die Marktpreise zu Odessa sind ge-
geitwärtig: Weizen 1 Rubel 20 Kop. 
und Gerste 90 Kopeken pro Pud. Die 
Preise also wären gut, aber man hat 
leider wenig zu verkaufen. Wenn 
die Landpreise so hoch bleiben wie 
voriges Jahr, und überhaupt in den 
letzten Jahren, wird es bei manchem 
unserer Mitbrüder mit der nächsten 
Aussaat schief stehen. Pferde und 
Rindvieh stehe» noch immer hoch im 
Preise uud werden viel verkauft um 
Geld zu schaffen für Landmiethe nnd 
Stenern zu zahlen. Die Abgaben 
find heutzutage größer als vor eini
gen Iahren, als Hans sie hat Helsen 
zahlen. 

Auch über den Verdienst muß ich 
ein wenig berichten. Dieses Jahr 
heißt es nicht wie in früheren Jah
ren : die Armen haben auch wenig ver-
dient während der Erntezeit. Jetzt 
muß man sagen: sie haben garnichts 
verdient, denn es hat sie Niemand ge-
düngen.—Svarsamkeit sieht man 
überall. Mädchen, jung und alt, oe-
hen ofute Röcke, blos im Hemde, bis 
zur Kirche. Heute habe ich sogar 
ein Weib, das gewiß schon 40 Jahre 
alt ist, so dürftig bekleidet in der 

Zur Beachtung 
Neue Prämien d. Staats-Anzeiger 

Wir machen unsere Leser aus die neuen Prämien aufmerksam, welche 
wir dieses Jahr für sie ausgesucht haben, und zn welchen nnr alte 
oder neue Leser berechtigt sind, welche ein volles Jahr vorauszahle». 

Tie neuen Wandkarten, welche wir bis 15. September liefern föit» 
ltcn, umfassen fünf Bogen in Farbendruck und die Karten sind durch-
ans nen nnd bis zum 1. September dieses Jahres verbessert. Der 
Staats-Anzeiger kostet nur $1.50 auf's Jahr. Leser, welche diese 
Wandkarten wünschen, bitten wir die diesbezügliche große Anzeige an 
anderer Stelle des Blattes aufmerksam zn lesen, nnd sofort ihre Be-
stellnng zu machen. Wir haben vor der Hand Kontrakt für Liefe-
rnng 2,000 dieser Karten abgeschlossen, da diese aber vielleicht nicht 
ansreichen werden, ist es gnt, zeitig den Betrag einzusenden, denn 
wir sind nicht sicher, ob weitere Lieferungen gefüllt werden können. 
Tie Leser sind gebeten, $1.75 einzusenden, nämlich $1.50 für den 
Staats-Anzeiger anf ein Jahr und 25 Cents für Verpacknngs- und 
Versandtkosten der Karten. Leser, welche im Rückstände sind, mögen 
diesen berichtigen nnd $1.75 dazu zahlen, dann können auch diese die 
schönen Wandkarten bekommen, die mindestens $7 bis $8 werth sind. 
Wir berechnen die extra 25 Cents lediglich znr Deckung der Verpack-
ungs- und Versandtkosten. Leser, welche die Karten bei uns in der 

Cfftce abholen können oder wollen, brauchen nur $1.50 zu zahlen. 
Tie Karten kosten uns zuviel Geld nnd die Verpackung- und Ver-
sandtkosten (die Karten wiegen zwei Pfnnd) sind zu groß, als daß 
wir sie tragen könnten. Tie Prämie ist sonst absolut frei, und ist das 
wcrthvollste Geschenk das irgend eine deutsche Wvchenzeitnng in die
sem Landestheile ihren Lesern macht. Wir bitten also, sich zn be-
eilen. Man lese anch die große Anzeige an anderer Stelle, welche 
eilte volle Beschreibung giebt. 

An Gratisprämien liefern wir dieses Jahr weiter auch Kalender 
für das Jahr 1913, welche in etwa vier Wochen, also anch am 15. 
«eptember, zum Versandt fertig sind. Diese Kalender schenken wir 
allen Lesern des Blattes, neuen oder alten, welche ein Jahr voraus-
zahlen. An diesen ist keine Nachzahlung, da die Berpackungs- und 
Berfandtkosten an Kalendern nicht erheblich sind. Wir haben die 
schönsten importirten Kalender ausgesucht nnd wer einen solchen ha-
ben will, braucht nur das Blatt ein, Jahr im Voraus zu zahlen. Der 
Preis ist nur $1.50 uud dafür senden wir den gewünschten Kalen

der postsrci den Lesern zu. 
Wir bitten ferner «ufere geehrten Leser, ihre Nachbarn, von 

denen vielleicht manche den Staats-Anzeiger «och nicht halten., auf 
diese Prämien aufmerksam zu machen, und ihnen eine Nummer des 
Blattes zur Durchsicht zu überlassen. Ans Wunsch senden wir gerne 
Probennrnrneru des Staats-Anzeiger. 

e Wir bitten, namentlich bei Bestellung der Wandkarten sich be-
eilen, zu wollen und nicht die Sache zu lange aufzuschieben. < 

Hochachtungsvoll J 

Der Staats-Anzeiger j 
Bismarck, Nord-Dakota 

F L. Brandt, Geschäftsführer, ; 
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Kirche gesehen. Ob das nun aber 
aus Sparsamkeit, oder gar vielleicht 
nur die neue Mode ist, sann ich bis 
jetzt wirklich noch nicht feststellen. 

Heute bekam ich briefliche Nachricht 
aus Canodo, daß dort wein Gevatter
mann Johannes fröhlich gestorben 
ist. Ich spreche hiermit den trauern
den Hinterbliebenen mein herzliches 
Beileid aus. 

3iuit Schluß grüße ich meinen lie
ben Kameraden und alten Nachbar 
Adam Heit in Canada. Herr Heit ist 
ein gewandter Schreiber, und ver-
langt immer Neuigkeiten aus der al-
ten Heimath zu hören. Ja, hast denn 
du, lieber Kamerad, noch nicht den 
Stoots-Anzeiger gelesen? (Auf der 
Liste hoben wir einen Herrn Anton K. 
Heit in Meno, Sask., Ofaitada. Dos 
aber wird wohl schwerlich derselbe 
sein.—Red. Stooto Anzeiger.) Ja, 
lieber freund, besorge dir sofort den 
Stoots-Anzeiger, der doch olle Noch-
richten aits der alten Heimath, und 
noch viel mehr, für mir $2 auf's 
Jahr liefert. Dann wird dir geholfen 
fein, und dann schreibe auch du flei
ßig an das liebe Blatt, das ' nicht 
feines Gleichen hat. 

Allerseits grüßend zeichnet 
v—Konrad Schiff. 

Vermischte Nachrichten aus Rußland. 

Holzel, Gouv. Samara, den 27. 
Juni. Schon lange hoffen wir auf ei
nen fruchtbaren Regen. Doch es schien 
alles vergeblich zu fein. Endlich, 
nachdem alles große Noth von der 
Hitze gelitten, und infolgedessen uns 
heuer wieder eine Mißernte vor der 
Thüre steht, fing es ant 20 Juni ait zu 
regnen. Und den 24. Juni am Feste 
des hl. Johannes des Täufers, unse
res Kirchenpatrons, öffneten die 
Schleichen des Himmels, und gegen 
Abend fing es noch zu blitzen und zu 
donnern an, und es regnete so stark, 
daß man sich saunt verbergen konnte. 
Arme Leute, die schwache Wohnungen 
hatten, mußten bei ihren guten Nach
barn Herberge -suchen. So groß die 
Freude war, als der Regen nieder-
strömte, so groß ist auch bei einigen 
das Leiden darüber, daß der Regen 
zu stark und die Witterung kalt war, 
infolgedessen in dieser Nacht bei uns 
57 Pferde vor Kälte und Hunger 
„kaput" gingen. Außer den Pferden 
find auch noch Rindvieh und Hiegen 
„krepiert." Die Ernteaussicht ist 
schwach. Unser abgemähtes Korn, 
welches auf dem Felde auf Haufen 
sitzt, fing an zu verderben und aus

zuwachsen. Wir bekommen oder ha- g 
ben eine gänzliche Mißernte. Heute 
hat es wieder gewaltig geregnet. 

—Küster Joh. Glock. ' 
^ Bercsau. Am 27. Juni sauste ein 

Hagelwetter von Speier nach Toll-
mann und richtete bedeutenden Scho-; 
den an. Ju Speier ging's über die 
Viehweide, in Landau über die Gär-
ten, bei Sulz aus der sogenannten 
„Honsadelsteppe" und „Kellersteppe" 
über Fruchtfelder und verheerte dabei 
Weizen, Gerste und Welschkorn. Zum! 
Glück war der Strich nicht breit. Auch; 
den Gutsbesitzer» M. Kart), Bender, 
de it Brüder» Durfart zerschlug es ei
nige Dessjatine. Die Gebr. Duckart 
hatten aber ihre Frucht versichert. 
An demselben Toge erschlug der Vlitz 
dem Gutsbesitzer Wilibold Brilz zwei 
theure Pferde, während dessen Sohn, 
der die Pferde am Iügel hielt, un
verletzt blieb. Am 29. Juni ertranf 
im Sulzer Damm ein jim.jer ver 
heiratheter Russe, der den Tag zimvi 
bei I. 3. in den Dienst getreten mar 
Der junge Mann mußte infolge et 
ncr unfinnigen Wette sein Leben l.is 
sen. Er wettete nämlich mir seiner. 
Kameraden, daß er so und so viel um 
über den Damm reite. Das Pfvi^ 
wurde müde, warf ihn ab, beraiil'i 
ihn durch einen Schlag an den Kov 
und der Arme ertrank. —!. 

jelisawetgrad, 9. Juli 1912. Ghide 

voriger Woche Hat in der Umgegenii 
der Stadt die Ernte begonnen, d\ 
durchschnittlich mittelmäßig ausfalle 
wird. Natürlich steht das Getreid 
wie immer und überall so auch bi 
uns sehr unterschiedlich. Währen 
einige Landwirthe vollständig gut 
Ergebnisse von her Ernte Hoffen diu 
sen, müssen sich andere mit wenig ode 
sehr wenig begnügen. Am besten i 
das Korn uud der Wiuterweizeu g> 
rathen, Winterweizen wird man in 
gesähr 100 Pud vou der Dessj. erntet 
Korn ebenfalls 100 Pud und darübe 
Leider wurde gerade das schönste Kor 
uud theilweise auch der Wiuterweize 
vom Wind und den häufigen Rege 
die wir in letzter Zeit zu verzeichne 
haben, zu Boden gedrückt; an nta 
che» Stellen ist dies Getreide nie 
höher als V* Arschin über der Erd 
was die Ernte sehr erschwert. M 
dem Mais, den Kartoffeln, Son^ 
blumen und dem Gemüse muß nt$ 
na uz zufrieden sein und Gott daft 
danken: denn diese Früchte werd^ 
wenn keine schädliche Witterung nie 
eintritt, eine um vieles bessere Eri-
bringen als das Getreide. 

—Peter Strauß. 
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