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Der StaatS-Anzeiger, Vi<«>nk, R. °D., Drei,staff, April 

M droht ein 
neuer Streik! 
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Ä. 
(Fortsetzung von Seite 1) 

P, * "x (teileUten bort, obgleich die 3ugaitflc= 

V. Itcstljeii in Baltimore gestern Abend 
" yod) erfHirten, das; sie bcfdjiaffcn ha-

Ben, den Streik weiter zu führen, 
selbst tveitn sie damit riskieren, von 

Perbände), 'ausgeschlossen »zu 
foerbeii. ', 1 

Trjo translation til> >1 with the post-
I IT of Bismarck, N. P.. on April JO. 

as required by Act of Oct. b, llui. 
• • • • • • • • • * • • • •  
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Polen verbieten Depeschendienst 
Me tu ?)o r t , N. y., 1<i 

April. Tie französische Kabel 
'sellschaft kündigte beute an, 

bus; die polnische ' Regierung 
angeordnet hat, das; vom 17. 
is einschließlich den 20. April 
ijine Pri' atdepeschen irgend-
'lcher Art ans Polen noch 

nit Auslande gesandt werden 
dürfen. Gründe für den Be 

• fi'bl- wurden nicht angegeben. 
•  • [ • • • • • • • • • • • ' •  t  

transliitiun si It'll with I ho post-
• r of Hlsiv.iirck, N. I»., on April 20. 
as rt'iiu!red l»y -Act of Oct. 6, 11)17. 

AllI? Amerikaner in der Türkei i» 
Sicherheit 

it ft an t i li o p e 1, 1-7. April. 
Presse. ) Tu ich Mustapha 

ijil'v Regierung in Angora er-
iimn heute. das; alle Wnienfniier 

in der Asiatischen Türkei in Sicher
heit find mit Aufnahme derer in 
,\>ndiin, Cnfra und Aintab. Tiefe 
Städte, in wurde erklärt, hat die 

;rrt Negiernng bis jetzt nicht er 
:ii tön neii. 

•translation sil<"1 with 1'"' fyt-
•Ir ol' Hisii.a.rcU. N. 1>., on April 20. 
as i'<H|Uiroii hv Ant ,«> iK'i. •• 1,1»I • 

(flliiitflo erhält i:$,0(M),(KM) Psniid 
Atnicc-Fleisch 

Ii i c a g o. x\ll., 17. April. Ueber, 
1:1,000,000 Pfund fleisch.« UwlrfwS 

iUt'gierniig in Chicago aufgesta 
hatte, sollen ans den Markt ge 
'Ii vu'vdeti. um die infolge de? 
il'v der Eisenbahner noch mehr 
'ti'nVelu'iivimterhalt'vfDften mög

lich in Gri'it.vn ,',n halten. Tieo 
um she heute in einem Telegramm an 
Bürgermeister Thoinpfo» aiigeliin 
digt, in welchem ihm mitgeteilt wird, 
das; '>a* .Striegvimit beabsichtigt, mit 
seiner Hilfe die Sachlage zu linden: 
»nd hm zu erlauben die Vermittler 
naiiil ait zu mache», durch welche 
diese Fleischvorräte dem Publikum 
verlauft werden können. Gefrorene* 
Rind leifch soll für I<>1 i* Cent*. 
.Sfaimeiirindfleifvl) für 15 Cnit* und 

für 2o (Seilt* dslv Psnnd ver 
werden. 

True- translaHon filed with tlio poHt-
ma.itcr irf Bismarck, N. !>., on April 20. 
1V20, as rc(|Ulrcil hy Act of Oct. », 1917. 

Billa miter ftiiht die Revolution 

S o tt A it t o it i o, Texas, 17. 
April. Aruteeknndschafter berichten 
an dos südliche Hauptquartier unter 
Meldungen Vom Tonnerstag,1 das; 
Francisco Villa sich vorbereitet, der 
Revolution gegen die Corronzo-Re 
giernitg im merifoUifchen Staate So-
ttoro noch Kräften zn helfen und bafj 
er in allernächster Zeit Chihuahua 
Citn, Porral und ^iininez angreifen 
wird. , . 

True translation flieh with the \jost-
Niaster of Uistr.arck. N. I)., on April 20. 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
•  • • • • • • • • • • • • • • •  
• Tschrch« - slovakisches Kabinett 
• gellt nach nenn monatlichem 
• Dienst 
• y o n i) o it, 17. April. (Jn-
• ternotionol News Service.) 
• Tos Tschecho slovakische Kabi 
• nett, mit Premierminister Via 
• stimil Tttsar ait der Spitze, 
• bat resigniert. So meldet eine 
• Depesche des Exchange Tele 
• graph heute ans Wien. Das 
• Kabinett war seit vergangenem 
• Juli an der Regierung. 

ufibrittiiiniiit ersucht ?liitft= 
In nd, bie Anhänger Dkiii-

fin'o zu schoutu 
i' o Ii d ü Ii, 17. April, (vu 
national News Service.) 
os;bi itauiiien hat sich „im 

Mittue» der Menschlichkeit" an 
utm't-Mitbland gewandt und 

liitjtet dieses, die Anhänger 
Weiii'ralv Teniki» in 

i|iDrnf;laiid jii schonen. So 
meldet eine drahtlose Tepesche 
heute tiiiv Moskau. 

translation filvil with Ilm post 
>1 Hisiv.ilr«1!». N. I >.. on April 20 
rc<4Uii'vil liy Aul of Oct. K. 11i17 
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+  • • • • • • • • • • • • • • •  
I riinslnl ion silcij with tlx? post -
öl' Hisn.nirk. X. I>.. on April 20. 

1!»20, lis i-fi|uir<Mj hy Act of Oct. 6. 11)17. 
Preußischer Prinz um 1000 UKprf 

, gestraft 

r I i Ii, 17. April. Potsdamer 
jchaftst'reife wurden gestern von 
.U'rhaudluiigeu im .Striminalge 
angezogen, denn zum erste» 
in der (Geschichte Preu)";eiis 
ein Prinz aus dein Hause.*oo 

Uen,tollern als Angeklagter vor Ge 
richt. Prinz ^oochiut Albrecht, Ba 
tyii lion Platen und Prinz Hohen 
lohe iiianaeubnrg, welche neulich im 
Hotel Adlon die Glieder der frauzö 
fifchCij Mission tätlich angriffen, win
den rasch prozessiert und um bezie 
lliitigvUu'ife 500, .">()() und 1000 
Mark bestraft. 

'l'ruj'. IraiisliiI ion filvil u illi tlir posl -
iiittsti" of, Hisivar<-k, N. I<>n April 20 
iii20, Iis n';i|Ulreii hy Act of Oct. 6, 11(17 

Berliner 
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• • • • • • • • > • • • • • • •  
True translation filvil with the post

master of Hlsn'.arck, N. I),. on April 20. 
I »20. as rix I ui red by Act of Oct. 6, 1917. 
Tentschlilnb in its? andere Sitzten 

nitfziclirit 

B e r l i n ,  1 7 .  A p r i l .  ' D e u t s c h 
land steht Iiinneu eines sabres Vor 
finanziellem und wirtschaftlichem 
'iusaininenbruch, wenn 'nicht das 
Volk hie Vage des Landes erkennen 
lernt und seine Lebensweise ändert, 
erklärte Tr. Wirth, der Neichsfinanz-
miiiifter, vor dem Haiishaltsfomitee 
der ^fntionalverfaiuinliing. „Wenn 
wir iinfere Finanzpolitik nicht mit 
wirtft'haftliilien Grundsätzen in Ein 
Illing bringen können," rief er aus. 
„dann sehe ich keinen Ausweg. Wei
tere X!ol)iizulatu* wird in nächster 
;{eit. namentlich von Angestellten der 
Staatsbnhneii gefordert werben uiid 
ich denke mit Schaudern an die Aus 
gaben im foiiimeitben Eisenbahn 
hanshalt." 

Triio translalion III« >1 with the post
master of Bismarck, N. 1).. on April 20. 

as Ie«iuired hy Act of Oct. 6, 1111 <. 
^apnit weigert sich, Witfilnitb «in Ber-

zeihung,'»» bitten 

P I a b'i V o ft o f, 17. April. Tie 
hiesige zeitweise Negiernng weigert 
fiili mit den Japanern zu unterhan
deln, bis diese de» Protest vom 0. 
April beantwortet haben, in welchem 
xVipait aufgefordert wird Abbitte zu 
leisten. Ties zeigte sich, als die Ja 
patter die zeitweise Regierung er 
suchten, den russischen Eisenbahnern 
)ii befehlen, die Arbeit an den Eisen 
bahnen wieder aufzunehmen. it» 
gleicher .jeit veröffentlichen die 'iei 
tnitgeii in Vladivostok bittere An
griffe auf die Alliierten, weil diese 
nicht gegen die Handlung der Iapa 
»er in Sibirien protestierten. 

True translation filed with the post
master of I'isir.arck. N. 1».. on April 20 
11)20. as re<|tiir«!<) hy Act of Oct. 6. 1917 
•  • • • • • • • • • • • • • • •  
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• 
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• 
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7 *1J Anfrnlirstifter im 
ft rieften nit bdrhnftrt 

f 1 i ft, 17. April. (interna 
lional News Service.) Nicht geringe 
Aufrlgiuig verursachte heute in s^er 

bie Festnahme sieben Männer, 
in den ;')immerit des Wehr 

Ministeriums eine Sitzung hielten 
imb ier Verschwörung gegen die Ne-
giern! ig befchulbigt finb^ Pier Cffi 

und drei Zivilisten wurden 
stet. Berichten aus dem Mi 
um zufolge batten fie sich zum 

V 

ziere 
ueriia 
iiificr 
Stiir<i der Regierung verschworen. 
Es tt| 
feien 

Tyrri«itb ueiiiit Wilson einen zu- • 
sitiiiincitrtrbrochriicii Znvalibe» • 

C in o h ii, Nebr., 17. April. • 
„Präsident Wilson, dessen Ge • 
sundheit ziisanimengebrochen. • 
in bitter enttäuscht, lveil der * 
Senat den Völkerbund nicht • 
genehmigt." erklärte hier heu • 
te Abend Vnndessenator G. M. • 
Hitchcock, das Mundstück der • 
Regierung im Mampfe für • 
Annahme des friedensver- • 
trags. „Seine (Gesundheit ist • 
gebrochen, sein Geist bedrückt • 
und er ist bitter enttäuscht, lveil • 
der Senat sich weigert, den • 

• Ver. Staaken den .Jutritt zum • 
• Völkerbund zu gestatten. Seit • 
• die (Gesundheit des Präsiden * 
• ten vergangenen September zu • 

faniiiieiibrnch. kennt er nichts • 
als Schwäche. Müdigkeit und « 
Schmerze»," sagte Herr Hitcl,- • 
cock. Natürlich mochte Wood • 
roll) Wilson fehler. Einen • 
machte er, als er einen Jyrie* • 
densvertrag einging, ohne ei- * 
»ige tVihrer int Senat zu Ra '• 
te zu ziehen. • 

True translation sii- .l wiüi 11„. . 
master of I lisii.arek, N. I > , a mi I 20 
ma«, as retiuireu by Act of Oct. 6. lyJ7. 
(Sin Hanptiebeittr ber Z. V. A. we 

gen Ilnterschlnftniige« entlassen , 

M  i  i t  i t  e  a  p o l i  s .  M i t t u . .  t 7 l  
April. Daniel E. Richter, der käm
mende Leutnant," der als Redner 
für die v- V. A. (Independent Vo-

iirb behauptet, die Civilisten 
Konuniinislen. Unter de» ver 

hafteten Offizieren werden nomhaft 
gemacht: Vanphuaitii von Viebahn, 
Kqpitänleutnont Altvater, ein toolil 

iter U Vootfomniandaiit besau 
^aup uianu von Sohnstedt. 

Dic eiserne Probe 
vieler Jahre 

licmeift, bau *<im Schlirf'o ^iistimiirtnu 
iMiir-tce bfc hefte Aamilieitmebiziu niif 
ber Welt ist für lifaßcn, (fiiigoiucibc, 
Veber. Nieren iittb Bliil. • Um Etkiiliiin-
geit zu liebe» imb Iufliienzn, (stippe it. 
Viiiuzeiientziiitbuiu) abziiiueiibeii, ueljute 
mau ihn bompfenhlieih zur Neuzeit. Ee-
gibt nut einen echten 

bulgarischen Blnt-Tee 
• hütet emii out aölsäi»»geii ^-t'^tl,i»jU 
vom Vlpothefci Poit Schlick's echten Vnl-
tiurifdicn Blintee. ober schickt PI.25, für 
ein rtrof',e-5 ,vauiilieiipafet, ober $8.1 ,j 
für Pakete, ober $5.2."» für Pnkete 

,Schreibt ait: ,y>. &. Von Schlick,'President 
und.Marvel Probnets Uo., :!:;<> iVfmlivl Plbfl 

IPittSt'ur^h. Pa. 

ters Aiftxjation) während des Rese 
rendum-WohlkampfeS im Jahre 
1010 Nord-Dakoto bereiste und sich 
dadurch berüchtigt machte, doh er 
viele öffentliche Vefaiiiitiuochungen 
als „im Namen der heimgekehrten 
Krieger" unterzeichnete und der den 
^aniterbuiib (Nonpartisan League) 
als treulos und itnaiiteriknitisch be 
zeichnete, wisrde nun selbst „zum be
sten 6er Sache" von der National, 
Guard (Nationalgarde) entlassen, 
Richter, der verschiedentlich tliif sei
nen Redetouren in Nord-Dakota und 
Minnesota al? der „kämpseube 
Leutnant" beim Publikum eingeführt 
wurde, hat, wie die Akten in der Was 
feitbalie in Minneapolis nun nach
weisen, iitfiThnupt nie in der Bundes 
oruiee gedient und erhielt ' fo,incu 
Lejitnaütstitcl nur von bett Miimea-
poliser Hejingaröeu. Richter, so be 
richteii seine frühereu Offiziere und 
Kameraden der Kompagnie B vom 
Vierten vufanterieregiment der 
Minnesota Nationalgarden, hoT ein
gestanden, $250.00 aus der Kantine* 
fasse des Regiments veruntreut zu 
haben. Ter „kämpfende Leutnant" 
ist der Gründer der „Lotml Voters 
Association," welche das Geld mit 
volles Händen zum Heilster Hinaus
wirft, tint den Jviirmerbuud in Min
nesota zu vernichten. Sie arbeitet 
nach deut Muster der „^.ndepeudent 
Voters Association" in Nord-Takota'. 
Es wird berichtet, das; sie, dank der 
„Freigebigkeit" gewisser Grofzkapi 
talisten in diesem und anderen 
Staaten, grosze Summen Geldes zur 
Verfügung hat. Richter's „militari 
sehe" Leistungen bestanden Haupt 
sächlich darin, das; er vor einigen 
fahren Trillmeister. der Bous 
Scouts und zugleich' auch Vops 
Scout Redakteur der „Minneapolis 
Tribune" war. Als der Krieg aus 
brach litf.eu sieh viele von Richter's 
früheren Vons Scouts fiiy die Ar
mee ninyerbeit und kämpften mik die 
fer den Krieg durch. Richter selbst 
und Variier, traten in das Vierte Re
giment ber Minneapolis National-
garden ein, aber dieses wurde vom 
Kriegsamte während des Krieges nie 
alö richtige Militärvereiniguiig tili 
erkannt. Er und Varber erhielten 
schließlich die Aufsicht iitur die Re 
gimentskantine. ivelche zum Nutzen 
der Kameraden der Kompagnie V 
betrieben wurde. Tie Profite soll 
ten in .die Kompagniekasse fließen u. 
verwendet werden, mit die Kosten bei 
Festlichkeiten und zur Veschasfung 
Von Geräten und so weiter zu be 
streiten, aber solange Richter und 
Varber hinter dem Knutinetisch stan
den gab es keine Profite. Als Geld 
fasse diente eine Zigarrenkiste. 
Schließlich aber schöpften ihre Ossi 
ziere Verdacht und schafften ein Geld 
register au. Sofort vermehrten sieh 
dann die Einnahmen derart, das; die 
Offiziere eine Untersuchung einlei
teten. ^Tann kam die Geldunter 
schlag»,ng an den Tag. viii Verlaute 
des Verhörs wurde Richter beschul 
digt, $814.00 gestohlen zu haben, 
aber es wird gemeldet, daß „der 
kämpfende Leutnant" behauptete, 
daß er „nicht soviel gestohlen habe." 

Triio translation filed with the post
master of Uisirarvk, N. I).. on April 20. 
I!)20, as rei|Ulre<l by Act of Oct. 6. 1!U7. 
Tonoratrnppeii nelimen bie Hanpt 

stubt bc» Stnntes «iuoloa 

N o g a l e s, Soiuira, Merifo, 17. 
April. (Ass. Presse.) General A it gel 
Flores eroberte heute Morgen, an 
der Spitze von 5,000 Mann Triippen 
aus beut Staate Sonora, die Haupt 
ftadt Eiilincnu int Nachbarstaate 
Sinaloa. So meldet ein amtlicher 
Vericht ans dein Sonora Hauptguar 
tier in •Vernmfillo. Tie Revolutio
näre im Staate Sonora marschierten 
auf Mazatlau, einen wichtigen Hafen 
au der Küste des Staates Sinaloa. 
Tie Truppen, so wird gemeldet, wer
ben, nachdem sie Mazatlan besetzt ha-
beii, auf den Staat Nmjarit weiter 
marschieren, um Tepic, die Haupt 
ftadt. zu erobern. Im Staate Nana 
rit werde», so erwartet tiToii, viele 
revolutionäre Truppen dem Feld 
um gegen die Earranza Regierung 
beitreten. 

^iir nrof;c Profile 

Kaust Options 
'fliivflf stellt mis ti it lib !» yjioiiiile o its 

Deutsche Mark 
franz. Franken, ilal. Lire 

3>v Werl bP'J ViiViirni'lbi'v bii'lcr Viillbi'v 
in U'VI bvr itii'hi'iitlli1 in bor Wriln« schichl,'. 
X(!'j til vine hmiibevVolli' WclciU'iilicit für 
'U'ofir Profilv. .«rennst bivfv Iuiiitdi'itiixvit Sltt-
roiDip (iOvliutt'j), beim mir munrlrit, bcifi 
biefo Wi'ibi'i' l'inlb Ivlju im stiert Ih'iiicii inviovii. 

$40 saufen Option auf.. 10,000 
$300 kaufen Optiou auf 100,000 

Mark, Franken ob. Lire 
'Viil ii'tii'r (Blviiti'viitin lullt viiiciit Gent imutit 

ber N<i'fitu'v rincv Vliitvrhtü mis too.not) yjiarf, 
.Xrimtoii ober Vtrv $1,000 Profit imb au sici-
lU'tTU itiimtili'ii im 3icrl)iiltiit'>. ($-5 sollte itiivs 
iiiriit iDittibcrit, buft bie Stviiicriiiifl liinerhuUi 
i'iitiiUT '.i.iioitati' auf 10 Cents kommt. Das 
tuviit t $io,ooo Profit an 100 000 Mark, Fra»-
fni ober t'trc. 
. Scbtift 'bivs Weib fiic bud P»piei,,elb imb 
litr buss ni'wliiischti' s-'tiirccbt. ittir neben mir 
vine veschriiitklc Stiidul)! .ber 'Anrechte (Options) 
aus. Deshalb muh man sich beulten. 

Seilt (flnstltttUtn auf Ersuchen 
Krage nach Circular C-100 

Grossman, ShermlinCo. 
Stock Brokers 

7 Pine Street, New York^N. Y. 
Fofelgil Exchange, ßept'. 

Neueste Telegramme 
Direkt au den Staats-Anzeiger 

True translation flli-rt with the post
master of Hismarck. N. U., on April 20, 
1D20, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Schreibe» der Eisenbahnen stimme» 
ab »bcr Strcir 

C h i c a g o ,  I I I , ,  I t ) .  A p r i l .  N o e l )  
wöbreud die EisenbähnbeaiUten be= 
Ijüiipteu, dos; der „ungesetzliche" 
Streit der Weichensteller zuende geht 
und dak im Fracht- und Bahtiver-
fclii* bald wieder geordnete Zustände 
herrschen werden, taucht die Gefahr 
eines neuen Streif'5 om Horrizout 
auf. 8,000 Frachtverlader und :i0,-
000 Schreiber, die in den Amtsstu
ben der in Chicago einmündenden 
Eisenbahnlinien angestellt sind, _ be
schlossen, nach einer Konferenz, dié 
sie beute mit den Beamten der Ei-
fenbabnen batten, heute Abend eine 
Abstimmung vorzunehmen, ob sie ei-
neu ojtrctf beginnen . sollen oder 
nicht. Dies wurde soeben von George 
A. Worrell, deiu Vorsilzer de? Ver 
baitbc' der Chicago & Northwestern 
Eisenbahnschreiber, angekündigt. Er 
erklärte, das; er ermächtigt sei, na
mens aller Schreiber und Frachtver
ladet zu sprechen. Herr Worrell 
kündigte nicht au, welche Forderun
gen die Leute stellen, bemerkte aber, 
dos; „wenig Aussicht auf einen Ver
gleich vorbanden ist und das; die Leu-
te wahrscheinlich ant Dienstag (mor
gen) den Streik ^beginnen werdet." 

Triio trnn^latmn filfil with the post
master of. HisirareU. N. V»., on April 20. 
ISI20, as rv«|iliretl Uy Act a t  Oct. 8. 19IÜ 
•  • • • • • • • • • • • • • • •  

Freundschaft zwischen Lloyd 
Gcvrgc mid Mtllerand lint 

sich abgekühlt 
P a r i v, J!». April. Tie hie 

sige ;>i*ihing ..Petit Parisien" 
meldet, das; auf der Mintrereitz 
der Premierminister der AI 
liierten in San Reute die Ve 
seUuug deo Rubrgebieteè int 
westlichen Teutschland seitens 
der Alliierten zur Sprache kam. 
Tie Premierminister Lloyd 
George, Millerand und Nitti 
hielten gestern Abend eine 
kurze Sitzung ab und einigten 
sich im Prinzip darüber, das; es 
nötig sei, Teutschland zur Ab 
rüs'ung zu zwingen, /»»gleich 
berichtet aber diese Leitung, 
das; die Premierminister )ich 
nicht darüber einigen konnten, 
aus welche Art und Weise dies 
geschehen sollte. Eine andere 
hiesige '{fitting, der Matin", 
meldet, das; bei Beginn der Si
bling Premier Llopd George 
und Premier Milleraub nur et
was kühl miteinander Verkehr
ten, das; aber diese Siiible bald 
schwand und bei Schills; der Si 
innig völliges Einvernehmen 
geherrscht habe. 
• • • • • • • • • • • • • • •  

Aus Rumänien I 

Beffaradien 

(Fortsetzung von Seite 4) 

telephonier und telephoniert und 
schlieszlich aus Anordnung des Gene 
ralârzte* Mallotsch nicht evakuiert. 
So blieben die Leute in ihren Hält 
fern und sonnten doch wenigstens 
diese vor der Zerstörungswut der 
bulgarischen Soldaten retten. Tie 
nackten Hänser fand ich, ohne ;>auu, 
ahne einen Baum, alles batten die 
Soldaten abgerissen und verbrannt. 
Alles Viel) war miuiriert, nur eine 
.tiich, Hülmer und ein Schweinerl 
lies; man jedem öause. Tie ganze 
Frucht, alles Futter. alle^Maschinen, 
Hacken, Spate», Beile, Säcke, alles, 
alles schleppten die Bulgaren sort. 
Natürlich ohne Bezahlung. Einigen 
Leuten gab mau Bons andere Witt-

den noch mißhandelt, wenn sie sich 
dieser Rtinberei widerseyten. Ich 
habe alles verloren. Alle meine 
(schafe, (mein äiompanion^ xMie 
Sittaua und ich hatten lüO Schase-» 
diese nahm das bulgarische Militär 
bei ihrem Einzug gleich am ersten 
Tage meinem Schäfer mit Gewalt. 
x\ch habe von meinen vielen Schafen 
nichts wieder gesehen. Von vier 
Milchkühen ist mir eine einzige ge 
blieben. 2 Ochse» u»d 1 Mälber 
schlachteten die Bulgaren aus der 
Weide ab, da niemand während des 
schrecklichen Bombardements fiel) auf 
die Steppe wage» durfte. Von "11 
Hectai' Gerste und S7 5iilo ^liaps 
(12 Hertar), welches die. Bulgare» 
mir aus deut Hanse schleppten, habe 
ich einen Bon für 1015 Lewa!!! 
Unit damit kann ich mir den Mund 
wischen! Meine ganzen Präparate 
und naturwissenschaftlichen ßntuttt-
litugeti haben die Herreu Bulgaren 
noch Sofia mitgenommen. ~ Ein 
Pferd haben sie mir samt Geschirr 
gestohlen, und die beiden, die ich noch 
vorfand, wurden durch die täglichen 
Frohnsuhren fast zu Tode geschindert. 
<sch habe sie während der Vorjähri
gen HunHètStwtgeschlachtet und'ein» 
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elenden Krieg 
Frank verlo-
festgestellten 

der ärnv 
Aus-

Ich 
du icht Iter. Ich gehe 

rückZti die ölte Heimat. Vielleicht ist 
dies ber letzte Brief, den ich von hier 
ans schreibe^ Ich sonnte noch 20 
Seiten,iiub mehr so weiter schreiben. 
An Moff fehlt es mir keinesfalls. 
Ich ichreibe aus Erfahrung, aus 
traurigem, trübem Selbsterlebten, 
den ich war hier 22 Jahre unter den 
Molkotschern. Ich muß mich end 
lick) auf mich selbst wieder besinnen 
auib noch rechtzeitig umkehren, sonst 
samt es noch so weit komme», böslich 
mich hier ganz verliere ttttb mich noch 
schließlich, wie nteiit Shtntcrad Mil 
liant Facius, auf dem Malfotscher 
Friebhofe zur Ruhe' begebe. 

Also lebe wohl. Herzliche Grübe 
Dir und allen Molkotschern in (Jutta 
ba ttttb bett Ver. Staaten. 

xsit alter Fretuibfchaft' Dein 
August Rettig 

Obiger Brier würbe uns von Hrn. 
Jakob Eretb aus Bergfielb, Sask., 
Caitaba, zur Veröffentlichung im 
Staats-Anzeiger zugesandt. 

Eiuftesandt 

Brasilia. Bessarabien. 
beii 20. Februar. 

Lieber Bruber! 
Teilen Dir mit, das; wir noch ge 

siiiib sinb uub tniinfchen, das; Dich 
unser Brief auch bei- guter Gesund 
heit antreffen möchte. Bei uns war 
auch eine 5lraitfheit. oil ber wir auch 
alle litten. Es war aber bulb vor 
über, gewöhnlich dauerte bie Krank 
heit nur 8 Tage, die Mutter aber ist 
etwa drei Wochen herumgelegen. Wie 
steht es denn bei -(fuerti Bauern in 
Amerika? Haben sie auch schon 
Dörfer und Kirchen in den Dörfern, 
oder fiut jeder aus seinem tionbc? 

Da briibeit im CHerfouifcheit geht 
es traurig her. Es sinb schon viele 
von dort geflüchtet nitb kamen her 
über nach Besfarabieu. Tic B o Ische-
viki haben ihnen bort alles weggi» 
uyiitmcn uub Haben bie Leute ijentor 

Marktberichte 

Weizen, No. 
F l a c h s  . . . .  
Haier 
G e r s t e  . . . .  
Roggen ... 

Bismarck 
19. April 11)20. 

1 Northern 

Chicago 

Weizen, No. 2 
Mais 
Flachs 
Hafer 
G e r s t e  . . . .  
Roggen 

.».21 

.1.2a 

. .81 

.UM 

.1.78 

2.10 
1.71—1.72 

1.70 
1.02—1.04 
1,13—1.7! 
1.99—2.01 

Chicago 

Minneapolis 

Weizen, No. 1 Northen* 3.00—3.10 
Mais .1.03—1.05 
Flachs .1.00—1.05 
Geiste 1.31—1.03 
Hafer 97— .98 
Roggen 1.97—1.99 

Rinbtrieh 
Heimische Stiere ..15.50—10.00 
Mager tt. Zuchtvieh 10.00—12.00 
.Stühe u. Heifers .. 7.25—13.50 

Schweine— 
Leichte 15.00—15.00 
(Gemischte 15.00 — 15.50 
Schwere \ . .11.50—15,10 
Rinthe 13.00—13.75 
Ferkel 13.50—11.50 

Schafe— 
Hammel 15.50—10.50 
Schafe 11.50—15.25 
X$iuuncr 19.50—20.50 

Süd St. Paul 
Rindvieh— 

Stiere ........... 7.50—11.25 
.Stühe n. Heifers .... 0.75—12.00 
Stoikers u. Feeders 5.50 —12.30 
•SfäIber 5.00—13.50 

Schweine— 
Mehrzahl Verkäufe 11.50—ll.UO 

Einheimische Schafe— ' < 
Hammel 12.00—lt.50 
Schafe 1.00—11.00 
Lämmer V.OO—19.00 

** » 

Kansas City 
diiubUtelH-

Heimische Stiere . .11.75—-15.75 
Teras Stiere ..-J0.00—12.50 
Westliche Stiere ...10.00—12.25 
Stühe it. Heifers ... 7.00—14.00 
Stockers u. Feebers 7.25—14.25 
Stoiber 14.00—15 7y 

Schweine— 
Meiste Verkäufe . ..15.00—15.25 

. ...14.25—11.75 
15.00—15:25 

.. . .11.50—11.50 

Schwere 
' Gemischte 
Ferkel ... 

Schafe— 
Lämmer 
Jährlinge 
Hammel , 
Schafe .. 

... ,17.00—20.50 
, i l.75r—17.50 

... .14.25—17.00 

.... U.OO-rlti.UO 

bet uub tot geschlagen. Pater i»i6It 
linb Pater Schön selb ttttb noch 9 
Mann waren nach Krpszna gefüllt-
men. e- Dann mitf;te^ sie sich nach 
Ackermann stellfit ttttb nun hört mau, 
baß sie wieder hiuübergeschosft war 
bett seien Ubers Eis nach Owidiopol. 
Bei uns geht es immer nach gut. 
Die Nutnäiten haben uns bisher be 
schützt. Wir sind auch meistens zu
trieben, manchmal aber auch nicht. 
Alles kann man eben noch nicht schrei
ben. Du willst boch kommen, baitu 
wirst Du ja selbst alles erfahren. 

Vielleicht kannst Du mir von dort 
Zeitungen schicken, daiiiit matt etwas 
zu lesen bekommt. .* • 

Wie man hört, soll yi Amerika 
auch eine Stranl'heit fein, ait welcher 
viele Menschen sterben. Bei uns sind 
seit Neujahr 11 Menschen gestorben, 
aber meistens alte Leute. 

Zum Schlnh griis;ett wir alle Dich 
und erwarten balbige Antwort. 

Jsibor ttttb Rosina Haag. 

Dieser Brief wurde uns voir Herrn 
Cyrilus Haag in Strasburg, N. T., 
zum Abbruck int- Staats-Anzeiger zu 
gesoubt. 

Briefkasten der Redaktion 

Iöliannes Hägele in Guabental, . 
Besfarabieu. — Ihr Neffe John 
Harsch in Zap, N. T., Sohn bes 
Gottlieb Harsch ans Hoffiiuiigötul 
im Chersonischen Gouvernement, be-, 
zahlte das Blatt für Sie, um lohnen 
eine Freude zu machen. Der Herr 
Nesse läsjt vielmals gri'chen und bit
ten, das; auch Sie möchten ob und 
zu Berichte von dort an diese Zei
tung einsenden. Adresse des Blattes 
ist einfach: Ter Staots-Anzeiger. 
.Bismarck, N. T., II. S. A. 

Daniel Stifte, Hetzen, N. D. — 
Wir holten die Angelegenheit mit 
vchiteu und Herrn Gutknecht für er
ledigt. Beide lieften wir zum Wort 
kommen und das sollte genügen. Wer 
in ein Wespennest greift, nuts; sich 
eben auf Stiche gesafct machen. 

"A. Fitl)ii, Anamo'üse, N. D. — Da 
der Postverkehr mit Bessarobien nun -
schon längst wieder offen ist, können 
Sie die Sache mit Ihren Verwand
ten und Freunden brieflich abmachen. 
Nach dem Chersonischen gehen noch 
feilte Briefe und Zeitungen. 

Abonniert aus d. Staats-Anzeiget. > Abonniert aus b. StaotS-Anzeiger. 

Für Farmer uftfc Hausväter 
Nützlichstes Werkzeug 

bei Ausbesserung vo» 
Geschirr, Sattel«, Rieme«, 

Schuhe«, u. s. w. 

Der Schnellnäher (Pfriemen) 

Wird als Prämie verschenkt 
Der Staats-Anzeiger offeriert jrljt diesen Pfriemen frei allen 

alten und neuen Lesern, int ^»lande, welche das Blatt ein Jahr 
Vorauszahlen, also uns $2.50 einsenden. (Wirb tum Hausierern zu 
$2.00 bis zu $3.00 Versaust.) Neueste und beste Erfindung auf 
dem Gebiete automatischer 'Schnellnäher. So einfach, bat; Jede/ 
ihn gebrauchen kann. Mit diesem Pfriemen naht mau Geschirr, 
Schuhe, -Zelte, Treibriemen, Sattel, Teppiche, Reisetaschen und über
haupt alles schwere.oder dicke Material. 

V 

I 

Diese Abbilbung zeigt ben Pfriemen durchschnitten, um die im tifciff 
enthaltene Spule und die Nadeln zu zeigen 

Extra Nadeln kosten 5 Cents bot» Stück, 50 Cents bos Dichenb. 
Extra Spulen mit Faden kosten 15 Cents bas Stück ober $1 per 

' Diitzenb. Der Faden, seiner oder grober, wird auch aus Spulen, 
welche 50 Uards enthalten geliefert und ztvar für 15 Cents per 
50 Narl Spule oder zu $1 per Duheiib Spulen. Diese Sachen hal
ten wir nicht auf Lager. Sie sind zu beziehen von S. Blak^Wills-
be», Heyworth Bldg., 29 E. Madison St., Chicago, Illinois. 

Der Schiifünähcr enthält die spitzigsten Nadeln unb auch solche 
speziell zum Nahen oder Flicken von Schuhen geeignet. Der Näh-
faden ist auf einer Spule aufgerollt und wickelt sich automatisch ob. 
Alles ist im Griff enthalten und aus dem Wege. Weder Schrauben
schlüssel noch Schraubenzieher sind itottveubig, wie bei vielen ettberen 
Pfriemen. Dos Werfzeug ist geschlossen, nur fünf Zoll lang uub 
1 !/•» Zoll biet und kann bequem in der Tasche getragen werben — 
stets fertig zum Gebrauch. Es ist, kurz gesagt, ein unentbehrliches 
Werkzeug für Former ttttb Hausväter. 

Bestellungen auf ben Pfriemen sollten jetzt gemacht werden, da 
infolge ©tahlmringels bie Fabrik sie nicht immer gleich lieferstTonft; 

, \  -  - * , 

SIbreftiert alle Brief und Geldsendungen an " 

Der Staats-Anzeiger, Bismarck, ND. 
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Schneidet dieses aus! 
Bestellschein 

Der Staats«Anzeiger. / 
Bismarck, N. D. 

.Werte Herren^ ,v • 

Ich Mix ̂ eff Staats-Attzeiger von nun an zusenbe»» zu 

Name • ̂  e f. «: • I 

Postamt 

Staat.. 

Route..! Bot.... 

einliegend $..., ..... 

AIS Prämie wünsche ich . 

(Sieh^ Liste der Prämien an anderer Stelle deS Blattes) 
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