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lNur ßcycn Vorauszahlung) 

Um Verzögerung tu Zusendung der 
rfeitmiß zu vermeiden, bitten wir, bei 
Wohim'.uiSvcräuderungcn oder Wechsel 
der Postvffice, immer die alte wie auch 
tie neue "'ojioffice mit anzugeben. 

Die Redaktion übernimmt für den In-
yalt der Korrespondenzen lerne Verant
wortung, iiemiil)t sich aber, alles Unpas
sende auszumerzen. Einsendungen ohne 
volle Namensunterschrifl wandern in den 
Papierkorb. 

An die Leser 
Wir ersuchen unsere Leser, dem gel-

oeit Zettel auf der Zeitung, oder auf 
dem Umschlag, ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken. Auf demselben finden sie außer 
ihrem Namen auch das Datum, bis zu 
welchem das Blait bezahlt ist. Leser, die 
mit dem Zeitungsgeld im Rückstände 
sind, sollte» uns mit Einsenden desselben 
vtfreuen und auch, wenn möglich, ein 
7iiIjt: im Voraus bezahlen. 

Adressiert alle Geldsendungen und 
triefe: 

D e r  S t a a t s - A n z e i g e r »  
Bismarck, N. D. 

Englisches Kapital in den Donau-
ländcrn 

Aus ÜRMcn wird uns geschrieben: 
Tie ^vrbanMimfli'tt der englischen 

Reedersirineil mit lien Vertretern der 
Bodentreditailstalt wegeil des Ankatt^ 
fcu der Aktien der Tonaudanipfschiff^ 
fal)l't<?^esel1schaft sind griiitdsählich 
abgeschlossen. Formalitäten sind noch 
zu erfiillcit, aber in ttctljcr Zeit wird 
dieser Vesitzwechsel vollzogen sein und 
dann wird das englische Kapital den 
maszgebendeu Ciinliisz auf das 
größte Unternehmen der Tonauschiff-
foli'ft in Oesterreich gewinnen. And) 
mit der Ungarischen Flus^ und See-
schifsadrtsgesellschaft schweben ähn
liche Verhandlungen, die vor demAb 
schilt if c stehen. Tie Tonaudamps 
schiffahrtsgesellschast bleibt.als öfter-
rcichisches llnternehmen bestehen, die 
Mehrheit ihrer Aktien wird aber von 
englischen Schiffreedern kontrolliert 
werden, die auch ihre Vertreter in die 
Verwaltung entsenden werden. Ter 
Kaufpreis, den die Engländer für die 
Tampfschisfaktien zahlen werden, be-
Merl sich mit 121/> Pfinid für die 
Aktie, was bei den gegenwärtigen 
Valntaverhältnlssen ungefähr 10,000 
bis 11,000 Kronen bedeutet. Das ist 
nicht allzuviel, da die Aktien höher 
stehen und einer möglichen Besserung 
'der Valuta ist durch eine solche Kauf 
süinnie in keiner Weise Rechnung ge
tragen. Tie finanzielle Seite der 
Frage ist auch für das ausländische 
Kapital von relativ geringerem In-
teresse. Wesentlich ist es aber, das? 
die Schiffahrt in Oesterreich wie in 

'Ungarn jetzt in Hörigkeit vom engli-
scheu Kapital gerät. Die Seeküfte 
hat Oesterreich verloren, die See-
schiffahrtsunternehmungen tu Trieft, 
der Lloyd, die Auftro-Americana, die 
Adria und wie sie heißen mögen, sind 

. von den Italienern gekauft und 
gänzlich in italienische Schiffahrtsge-
se lischasten umgewandelt worden. 
Das wär selbstverständlich, denn 
.'wenn Oesterreich keinen eigenen Ha
f e n  b e s i t z t ,  s o  k a n n  e s  a u c h  d i e  S c h i f f -
'fahrt nicht mehr betreiben. Anders ist 
es aber mit der Tonau. Diese ist 
zwar eilt internationaler Strom un
ter der Kontrolle aller beteiligten 
Länder. Der größte Teil ihres tiaiu 
fes durchzieht ab°r österreichisches u. 
ungarisches Gebiet und wurde bis-
jjer ausschließlich von den Schiff-
sahrtsunternehinitiigen dieser bei-
den Länder betrieben, während sich 
jetzt in diesen Gesellschaften das eng-

„ fische Kapital in dominierender Stel
lung festsetzt. ? 

Der Verkauf der Aktien inländi-
scher Unkt .ichnmttgcn an das aus-
ländijaie Mapital erfolgt unter dem 
'waugtz öer Wot. Oesterreich ist der

art vom Auslandet abhängig, ein so 
unmöglich konstruierter Staat, daß 
es die Ernährung seines Volkes nur 
durch ausgiebige ausländische Zu-
flüfse sich erstellen kann. Das Ge
treide, das wir aus Amerika bezie-
hen, muß mit auswärtiger Valuta 
bezahlt werden, und dfefe Valuta ist 
vorläufig nicht zu haben, weil die 
Exportgüter mangeln, die wir zur 
Ausgleichung des Saldo hergeben 
könnten. Auswärtige Anleihen in 
großem Umfang sind vorerst gleich-
falls nicht zu haben. ES werden 
zwar einzelne spezielle Kredite in 
Nahrungsmitteln gegeben, und sogar 
zu Bedingungen, die einer reitten 
Liberalität nahekommen würden, 
aber diese Kredite werden bald ihr 
Ende haben und die Lage wird im 
nächsten Jahr die gleiche feilt, weil 
die Industrie wegen Kohlenmangels 
noch nicht arbeitet und daher auch 
keine Güter für den Export erzeugen 
kann. Die Zahlungen an das Aus-
land werden aber bald dringlich sein 
und sicherlich wird int nächsten Jahre 
wenn einmal der Duell des öffentli
chen Mitleides versiegt ist, die Sorge 
um die Valuta viel dringlicher wer-
den. Diesem Bestreben, das nackte 
Leben zu retten und den Hunger der 
Bevölkerung zu stillen, entspringt 
der Verkauf von Aktien, der reich-
sten Aktien in das Ausland. Man 
lebt vom Kapital, man ißt seine be
sten Besitzstücke ans. Die Englän-
der, die Franzosen, die Italiener 
sind im Jnlaiide und taufen gleich-
sunt im Ramsch diese wertvollen Ei-
gentumsanteile an österreichischen 
Unternehmungen zusammen. Ter 
Erzherzog in Steiermark, dieses 
glänzendste Erzvorkommen in Mit-
telenropa/ ist bereits dadurch, daß 
die Majorität der Aktien der Alpiittit 
Montangesellschaf in die Hände der 
?sialgruppe übergegangen ist, von 
Italien sehr stark beeinflußt. Ebenso 
sind die Wälder in Kroatien und in 
Ungarn, durch die Errichtung einer 
italienischen Trnftbank für diesen Bin 
filt Oesterreich entfremdet worden. 
Jetzt kommt die Schiffahrt, die eng 
tischen Interessen dienen muß. 

Was wird übrig bleiben? Oester-
reich wird in dieser Form kaum be-
stehen können und sich an das Tent-
sche Reich anschließen müssen. Diese 
Erkenntnis beginnt bereits allge-
mein aufzudämmern. Mittlerweile 
sind aber die reichsten Besitztümer 
verkauft, die österreichischen Gesell-
schuften werden von ausländischen 
Kapitalinterefsen beherrscht, die Di-
videnden wtrden in das Ausland slie-
ßen. Oesterreich wird doch endlich 
einmal durch die Sicherung der Kohle 
und der- Rohstoffe, über die jetzt die 
Vertreter der finita Morgan in 
Wien und Praa^mtMieren, auf die 

•<yüf>e gebracht^verdeN>.^Weiin das 
geschehen jjff lnirh Arbeit >zn Hülle 
und HMe geschaffen werdenX Diese 
Arb^f wird aber nicht wehr fit$ ei-
flcgc Rechnung, sondern im LohnS für 
auswärtige Kapitalinteressen vollzo
gen werde». Wir werden das mßckte 
Aieben behalten und Sklaven /der 
'fremden großen Konzerne seiii^ Tie 
Sicherung des Lebens '.ist bajim ver
wirkt, ein neuer Aus schwing und die 
Wki^'fk'ehf der WoMaSen-lM -aber 
obgef^ntttnty 

Staatsstreich in Rußland? 

Merkwürdige Nachrichten kommen 
aus Rußland. General Briifiloff soll 
an Stelle Lenins die oberste Leitung! 
übernommen haben. Ob das nun 
das Ende der Sovietregierung bedeu
tet, oder ob Britsiloff jetzt das Haupt 
der Soviets vorstellt, davon wird 
nichts gesagt. Es ging schon vor 
einiger .ieit das Gerücht mit, daß 
eilt militärischer Staatsstreich im 
Werke sei, aber wer dahinter steckte, 
das wurde nicht gesagt. Briifiloff 
war allerdings der Befehlshaber des 
Heeres unter der kaiserlichen Regie-
rung, stand aber zuletzt an der Spitze 
der Soviettrnppe». Ob er diese 
Stellung dazu benutzt hat, einen 

taatsstreich auszuführen, oder ob 
er im Einverständnis mit Lenin steht, 
das bleibt dunkel. Auch vomSchick-
sal Lenins und seiner Gehilfe» wird 
kein Wort gesagt. Es ist nicht recht 
einleuchtend, daß dieser so ohne wei-
teres den Platz geräumt haben soll-
te. Dazu ist er denn doch wohl nicht 
der Mann. Auf friedlichem ' Wege 
wäre das überhaupt nicht denkbar, 
bliebe also nur die Möglichkeit eines 
gewaltsamen Staatsstreichs, und das 
ist erst recht unglaublich. Dazu 
müßte ja die rote Armee sich für 
Britsiloff erklärt haben. Tie besteht 
aber doch aus Bolschcvisten, und daß 
die gegen ihre eigenen Führer sich 
gewendet haben sollte, das will uns 
auch nicht scheinen. Tie bolschevifti-
scheu Heere gehen, nach andere» Mel 
düngen, siegreich mit Kaspischen Mee
re gegen die Engländer und im We-
fteit gegen die Polen vor. Vielleicht 
hängt das mit der Nachricht über den 
Staatsstreich Bnifiloffs zusammen. 
Wieder eine andere Mitteilung be-
sagt, Lenin halte tatsächlich unent
wegt die Zügel der Regierung in 
Moskau in der Hand und Britsiloff 
sei, und zwar von der Sovietregie-
rung, mit dem limimfchttmftv.t Ober
befehl int Felde betraut tourDui. Das 
klingt schon glaublicher mio wurde 
auch mit dem kräftigen Vormarsch 

der Soviettrüppen in Ost und West 
zusammenstimmen. Hätte wirklich ein 
Staatsstreich stattgefunden, so wäre 
es nicht ohne ganz gehöriges Blut-
vergießen abgegangen, und dornt 
würde auch über das Schicksal Le-
nins irgendetwas gemeldet worden 
seilt. Die Geschichte wird wohl da-
rauf hinauslaufen, daß die in der 
letzten Zeit zutage getretene friedliche 
Stimmung der Sovietregierung, 
weil sie weder bei den Engländern 
noch bei den Polen Anklang fand, 
ins Gegenteil umgeschlagen ist, und 
mm soll Britsiloff nach altrussischer 
Art mit rücksichtsloser Gewalt den 
Frieden und gute Nachbarschaft er« 
zwingen. Vermutlich dürfen wir uns 
jetzt bald auf überraschende Nachrich
ten von den beiden Kriegsschauplä
tzen gefaßt machen. Nachrichten ans 
Warschau geben schon zu, daß die Po-
len sich vor dein plötzlichen Angriffe 
der russischen Uebennacht zurückge-
zogen hätten. Da liegt denn doch 
die Vermutung nahe, daß die ganze 
Geschichte von einem Briisilofffcheit 
Staatsstreiche ans heiler Haut er-
funden ist, um die Aufmerksamkeit 
von allerhand unliebsamen Tatsa
chen abzulenken. W. P. 

Oesterreich und Italien 

Deutsche und österreichische Blätter 
bringen iiähereMitteiluiigen über die 
neuesten Handelsvereinbarnngen 
zwischen Italien und Oesterreich, wie 
sie gelegentlich des Aufenthalts des 
Staatskanzlers Renner in Rom vor 
einigen Wochen getroffen wurden. 
Es ist für die europäische politische 
Lage Überaus bezeichnend, daß es 
überhaupt jetzt schon zu derartigen 
Abmachungen kommen konnte. Denn 
das Abkommen von St. Germain hat 
noch keine Geltung und Oesterreich 
und Italien stehen formell noch im-
liter auf dem Kriegsfuße mit eiuau-
der, gerade so wie Oesterreich und die 
Ver. Staaten. Aber beide Völker 
haben ein starkes Interesse daran, so 
bald wie möglich wieder freund-
schaftliche Beziehungen zu einander 
anznbahiieii.Vvr allem selbftverständ-
lich das schwergeprüfte Oesterreich, 
dessen Einwohner nicht wissen, wie sie 
ihren Hunger stillen sollen, wenn das 
benachbarte Ausland ihnen keine 
Nahrungsmittel überläßt. Aber auch 
Italien hat alle Ursache, eine Ver
söhnung mit Oesterreich anzubahnen, 
mit sich freie Hand für den Kampf 
um das Adriatifche Meer zu verschaf
fen, das ihm die Jugoslaven streitig 
machen. Dq das Interesse beidersei-
tig vorhanden war, konnte es nicht 
am nötigen Willen fehlen. Das 
Haiidelsübereiiikommeii zwischen den 
beiden Regierungen ist der Beweis 
dafür. 

Die Abmachungen haben naturge
mäß nur vorläufige Geltung und 
werden in Jahr und Tag durch einen 
wirklichen Handelsvertrag ersetzt 
werden müssen. Indessen gegenwär-
tig tat Eile not, und man einigte sich 
ohne alle Schwierigkeiten auf einen 
zeitweiligen Verkehrsfuß. Handels
politisch beschränkte man sich daraus, 
die notwendigen Voraussetzungen für 
einen ngelinäßigen Warenaustausch 
und Geschäftsbetrieb zu schaffen. 
Beide Teile sichern sich dafür gleiche 
Rechte in jeder Beziehung zn. Der 
alte Zolltarif ümii iJahrÖ 11)06 wur
de nicht wilder erneuert, schon des
wegen nicht, weil feilte Sätze zum 
größten Teil auf den Schutz der böh ! 
mischen Industrie zugeschnitten wa< 
reit und dieses Interesse heute infolge 
der Aenderung des Wirtschaftsge
bieten für Oesterreich nicht länger 
besteht. Da Italien sich anderer
seits auch nicht auf eine Beseitigung 
seiner zahlreichen Ein- und Ausfuhr-
verböte einlassen wollte, so bleiben 
vorläufig für die beiderseitigen Wa
ren die autonomen Zolltarife beider 
Länder in Geltung. Erst wenn der 
Vertrag von St. Germain in Kraft 
tritt, werden entsprechend seinen 
Bestimmungen die alten Zollsätze 
vom Jahre l!tO(> für die Dauer von 
sechs Monate» und für gewisse Wa-
reit, an denen Italien Interesse hat, 
wie Olivenöl, frisches und getrockne-
tes Obst und frische Gemüse, noch ans 
weitere drei Jahre angewendet wer-
den. Im llebrigeii zweifelt man in 
Oesterreich keinen Augenblick, daß 
Italien Oesterreich, obwohl es nach 
dem Friedensvertrag keinen An
spruch darauf hat, sehr bald wieder 
das Meiftbegüiiftiguiigsrecht für die 
ans seinem Gebiete eingeführten 
te» zubilligen werde. 

Für dieses Entgegenkommen hat 
sich Italien von der österreichischen 
Regierung versprechen lassen, daß 
Oesterreich wenigstens fünfzig Pro-
zeiit und womöglich noch mehr seiner 
überseeischen Bezüge über Trieft lei-
te. Trieft liegt den Italienern sehr 
am Herzen. Sie möchten seinem 
Handel jeden erdenklichen Vorteil 
sichern. Denn vor seinen Toren 
lauern die Jugoslaven, die den Trie-
ster Hafen zu boykottieren suchen 
Ob Oesterreich im Stande seilt wird, 
einen so großen Teil seiner Einfuhr 
über Trieft zu beziehen, ist jedoch zu 
bezweifeln. Die Welthandelslage ist 
heute nicht derart, daß die Import-
sinnen sich den Weg oder die Route 
über die sie die bestellten Artikel 
gehen lassen1 wollen, aussuchen kön
nen. In den weitaus meisten Fällen 
werden sie schon zufrieden fein müs

sen, wenn die Ware überhaupt in ih-
rett Besitz kommt, Und so werden die. 
österreichischen Händler höchstwahr, 
scheinlich überhaupt keinen Einfluß 
auf die Wahl des Einfuhrhafens 
ausüben können. Sie wird vielmehr 
von dem verfügbaren Schiffsraum 
abhängen. Jene Vereinbarung 
dürfte demnach bis auf Weiteres ein 
toter Buchstabe bleiben, obgleich es 
sicher auch im Interesse Oesterreichs 
liegt, ein großes, leistungsfähiges 
Ans- und Einfallstor für seinen 
Handel im Süden zu haben. Et-
waige Vorteile ans diesen Abina-
chuitgeit über den Triester Hafenver-
kehr werdet; erst in späterer Zeit icin* 
mal zu Tage treten; und sie werden 
für Italien nicht an Wert verlieren, 
falls Oesterreich bis dahin trotz des 
jetzigen Widerstandes seitens Frank-
reichs sich dem Deutschen Reiche an-
schließen sollte. 

Abdpost. 

Aus Rumänien 

Befsarabien 

Origiualbericht 

Hirtenheim (Eebanofka), Bess. 
den 2:$. April. 

Werter Staats-Anzeiger! 
Möchte die geehrte Redaktion 

freundlichst ersuchen, diese Zeilen im 
Blatte zu veröffentlichen, vielleicht 
kommen diese 'i^len nieinen Kin
dern zu Gesicht, wenn sie Leser des 
Blattes sind, und wenn sie den 
Staats-Anzeiger noch nicht lesen, so 
sollten sie sich diesen sofort bestellen 
und die Zeitung auch für mich bestel
len. , Ich lese den Staats Anzeiger 
sehr gerne. Bekomme die Zeitung 
öfters von Herrn Romuald Dirk ans 
Larga zugeschickt und sie gefällt mir 
ausgezeichnet. Meine Kinder wäh
lten bei Hebron in Mercer Eoniitii. 
Der Sohn ist Christian Beie'rle und 
die Schwiegerföhne find Adolf Götz, 
Wilhelm Flenimer und Joseph Mil 
In\ (Der Begriff „bei Hebron" ist 
heilte sehr veraltet. Nördlich, südlich, 
östlich und westlich von Hebron find 
heute Postämter und Bahiislädtche», 
wo sich die deutschen Nnßläiider zahl 
reich niederließen und in all den 
Städtchen und Postämtern um Heb 
mit herum haben wir viele Leser. Es 
gibt da oben Dutzende Müller,'Flein-
mer und Götz, wo aber gerade die ge-
suchten Kinder wohnen, können wir 
leider nicht feststellen, weil wir ans 
der Liste so viele gleichlautende 
Namen haben. Wir nehmen aber an, 
daß sie sich auf Ihren Bericht hin hö
ren lassen und das richtige Postamt 
angeben werden. — Red. Staats-Aii-
Zeiger.) 

Meinen Kindern möchte ich mittei
len, daß wir noch leidlich gesund find, 
aber es geht uns durch den schreckü 
cheit Krieg ziemlich arm. Tie Buben 
haben alle in den Kriegsdienst iniif 
feit. Ihre Fronen kamen dann und 
hielten an, ich sollte ihnen doch hei 
sen, konnte mir aber selbst nicht hei 
fen, da man mir von 12 Pferden t8 
genommen hat zu einem sehr billigen 
Preis. Doch find die Buben wieder 
glücklich und wohlbehalten heiinge 
komme». Auch nicht einer war ver 
wundet oder verletzt, nur war der 
Friedrich schwer Krank als er beim-
kam, ist jetzt aber Wieder gesund. 
Wenn Euch diese Zeilen zu (Besicht 
kommen, so schreibt gleich und schickt 
uns Eure Adressen. 

Die Witterung ist gegenwärtig 
nicht sehr gut. Wir haben schon seit 
etwa anderthalb Monaten keine» Re 
gen mehr und es sieht aus, a.'s soll 
ten wir eine schwache Ernte bekom
men. Es ist schon sehr trocken. Doch 
wollen wir das beste hoffe». 

Nim will ich auch noch bemerke», 
daß Johannes Hildenbrandt. Schmie-
gersohii von Friedrich König ans 
;{ilcitt'o, Gouv. Ehersou, nicht mehr 
ill Befsarabien wohnt. Vor zwei 
Jahren wanderte er wieder zurück 
nach Zilenka. Er wohnte hier in 
Hirtenheim. Hier wohnt auch sei» 
Schwager Wilhelm Weiiiert. Wil 
Helm Albrecht ans Leader (V), Sask., 
fragt ob feine Eltern noch ant Leben 
find. Sein Vater lebt noch, ist 81 
Jahre alt »und wohnt bei Johann 
Albrecht in Hirtenheim. Tie Mut
ter ist gestorben. Ter alte Vater ist 
immer noch gesund und recht rüstig, 
er arbeitet jeden Tag bei mir im 
Bnttergefchäft. Ich wollte schon im
mer gerne an Friedrich Albrecht 
schreiben, habe aber keine Adresse. 

Meinen Kindern möchte ich noch 
wissen lassen, daß sich unser jüngster 
Sohn Jakob diesen Winter mit Emi
lie Kittler, Tochter von Johann Kitt-
ler, verheiratet hat. 

Zum Schluß grüße ich auch Herr 
Karl F. Gutsche, den Hilfsredakteur. 
Ich nehme an, daß er der Gutsche ist, 
der vor Jahren in Nowo Nikolajewka 
Lehrer war. (Ja, ja, er ist's. Was 
machen denn die dort drüben über 
dem breiten Berg, daß man niemals 
etwas von ihnen erfahren kann. No-
wo Nikolajewka ist doch jedenfalls 
noch ant alten Platz, also noch ans 
dieser Seite des Ditjestrs, wo bit: Bol-
scheviki das Schreiben nicht verbiete,» 
können. Gruß.—K. F. Gutsche.) 

Mit freundlichem Gruß an die Le

ser und besonders an meine Kinder 
verbleibe ich 

Johannes Beierle. 

Origiualbericht 

Larga, Befsarabien, 
den 22. April. 

Werter Staats-Anzeiger! 
Dip Witterung ist über den ganzen 

April anhaltend trocken. Gott möch-
te uns behüten vor einer Mißernte. 
Wenn wir dieses Jahr eine Mißernte 
bekommen, so sind wir verloren. Doch 
haben wir immer noch Hoffnung, da 
es ja erst April ist. Es gibt verschie-
dene Propheten, die auf dieses Jahr 
eine Mißernte prophezeien. Aber 
man lobt oder verachtet den Tag ja 
nicht vor dem Abend. Wie man ans 
•beut Staats-Anzeiger ersehen kann, 
jammern auch die Farmer in Ante-
rika, daß sie schon vier schwache Jahre 
hatten, also sollten wir dieses Jahr 
dock) eine giitc Ernte bekommen. 
(Die Klagen in Amerika kommen 
nur ans gewissen Gegenden. Im all-
gemeinen waren die Ernten in den 
Ver. Staaten in den letzten Jahren 
sogar sehr gut. — Red. Staâts-An 
zeiget.) Aber es könnte siel) auch 
der.Spruch der heil. Schrift erfüllen. 
„Wo kein Friede ist, da ist auch fein 
Segen." 

Traurige Bilder bieten siel) einem 
dar, wenn ittaji- bat der 
Welt hineinsieht. Stmiiii ffteiii Gen
darm abgedampft, der sich gegen die 
Banern benommen hat, wieyn wil 
des Tier, so erscheint schon ^wieder 
ein so nilhilächtiges Soldätleiâ und 
schreit, als wäre es eben von der 
Kette losgekommen. So gehji es oh
ne Ende fort itltdc^ scheint,-<fl* wolle 
alles auf den Bauern losstürmen. 
Hot einer etwas Getreide übrig be
halten, so wird ihm dieses genom
men, so daß er, weiln eine schwache 
oder gar eine Mißernte eintreten 
sollte, nichts mehr hat, feimvBmterei 
weiter zu betreiben. So geht es mit 
dein Vieh und allein, was der Baner 
befitzt. Aber was hilft alles Klagen, 
wen» es immer schlimmer wird, an 
statt besser. Die Leute hier denken 
nur, weitn fie dock) in Amerika wä 
reit. Dort wird doch der Farmer 
angehört uitd wird ihm von allen 
Seilen beigestimmt in Verbesserung 
feiner Wirtschaftslage. (Ter Farmer 
hat hier seine Feinde auch und man 
barbiert ihn auch bei uns über de» 
Löffel, wo es mir angeht. Wenn 
der Farmer in Nord-Takota „ange 
hört" wird, oder etwas zn sagen hat, 
so ist es nur durch den Anschluß an 
den Farmerbund (Nonpartisan Lea-
gite'), der es in ganz kurzer Zeit fet
tig gebracht hat, die Siigel der Re 
gieruiig von Nord-Takota in die 
Hand zu bekommen und Gesetze zu 
machen, die auch für den Farmer von 
Vorteil find. Aber leider, hat der 
Farmerbiiiid noch so viele Feinde, dpß 
er immer noch schwer gegen diese an-
kämpfen muß, um sich an der Ober 
fläche zu erhalten. — Red. Staats-
Anzeiger.) Ter Farmer und der 
Bauer find doch die großen Herren, 
die das Wohl des Staates in den 
Händen tragen und wer gegen sie 
handelt, der handelt zum Verderben 
des Staates. Deshalb kommen ' so 
Viele Mißverständnisse vor zwischen 
Omierii'und Beamten. Gewöhnlich 
Werden solche Personen als Beamten 
gewählt, die von der Bauerei nur 
wenig oder gar keinen Begriff haben, 
die dann an, den Bauer hcraiircniipn 
und Verordnungen treffen, die zum 
Nutze» des Staates fein sollen. Sol 
che Erfahrungen machten wir häufig, 
als wir Ii od) unter der russischen Re 
gieruiig wäre». Was uns die Sufuiift 
bringen wird, ist noch abzuwarten. 

Bei uns in Bessarabien ist man 
schon lange mit der Aufteilung des 
Landes au die Bauern und Landlo
sen beschäftigt. Wann dieses aber 
zustande konnneit wird, steht noch ab
zuwarten. Die Edelleute und Groß 
baiter it wollen ihr Land nicht abtre
ten und so fitzt der Landlose ohne 
Heim und Land, vielleicht noch recht 
lange. 

Achtungsvoll 
.. Romuald Dirk. 

Eingesandt 

Lichtental, Befsarabien, 
den o. April. 

Lieber Schwager «.Schwägerin Mar
tin und Margaretha Schütz! 
Eueln lieben Brief haben wir am 

Absolut luftdichte 
Patent-Stöpsel 

Schickt für frei Probe 

Ein Patentstöpsel länger als 
">oo Vlechstöpsel (Caps). Bestellt heute. 
Prompte Lieferung zugesichert. 
Patenstöpsel postfrei, 1 Dtzd (iO 
!i Tubb. $1.75, «i Dtzd. für $3.25 
Sannschlauch (Siplioii hose) 50 
Hand-Blechstöpselmaschine 75 
Blechstöpsel <(5aps) da« Dtzd 10 
Hofmeister Malzextrakt 1.75 
WennerstcnS Malz und Hopfen 1.50 

Agenten werden überall verlangt 
Schickt für Preisliste für das beste 

Malz. 

C. O. Peterson, Agent 
O Vyx 308 Bismarck, St. D. 

Ph-ne 477.« 

2. März erhalten und haben so man
ches daraus ersehen. Wir sehen auch, 
daß der schreckliche Krieg Euch nicht 
so schwer getroffen hat, wie uns. Der 
Krieg hat viel Unglück und Trauer 
gebracht. Aus Lichtental sind im 
Kriege 12 Mann gefallen. Zuerst 
Jakob Scheid, baun nickn Nachbar 
Jakob' Fink, ein Teiß, Johannes 
Hasert, Gieß, drei Wildermuth, 
Friedrich Gäßler, A. Brenner und 
andere. Es sind mich viele gestorben. 
Auch meine liebe Frau wurde mir 
durch den Tod genommen. Sie wur
de durch ihren kranken Fuß immer 
schwächer und schwächer, so das; sie ei-
neu Monat das Bett nicht mehr ver-
lassen konnte. So kam endlich die 
Stunde, wo ihrem Leben ein Ziel ge-
setzt wurde. Ihr Wunsch war, nicht 
mehr auszukommen, sondern nur 
heimzukommen in die ewige Heimat. 
Sie starb im Juli vorigen Jahres, 
gerade zur Erntezeit. Möge sie nun 
im Frieden ruhen. Iii) bin jetzt all
ein im Hause und zum Essen gehe ich 
zu meinem Sohn Gottlieb. Tann 
sind noch gestorben: Alt Johannes 
Schreiber, Ludwig Unterseher, jung, 
Felir Maier, Gottlieb Holzwarth, 
Ludwig Schäfers Frau, Frau Wäh
ler, Fran Fink. Es hat sich so vie
les verändert durch den schrecklichen 
Krieg. Und wozu?' Kein Land hat 
dadurch Nutze» mid wir haben die 
schreckliche Teuerung in allem, nur 
das Getreide ist niedrig im Preis. 
Weizen preist l<> Rubel das Pud, 
Welfchkorn ."> Rubel, Gerste 8 Ru
bel, Kartoffel L>0 bis tif, Rubel das 
Pud. Zucker '20 bis :>() Rubel das 
Pfund, Salz 80 Rubel das Pud. Tie 
Zahlungen find sehr groß. Wenn es 
drei Jahre so fortgeht, find die Bau
ern alle verarmt. Voriges Jahr hat
ten wir einen fein; nassen Herbst, so 
daß die Leute nur wenig säen koiiiv 
te». Tas Welschkorn konnte kaum 
heinigeschafft werde» und viele Koril-
steitgel sind über den Winter auf dem 
Felde geblieben. Bis zu Weihnäch
te» hatte» wir fast oliite Uiilerbre 
chniig Regen, dann kam Schnee und 
es wurde sehr kalt bis zum März 
Jetzt find die Leute bet der Feldar
beit, manche säen und andere fahren 
Welschkornstengel heim. Jakob 
Schäfer, alt, mein Nachbar, läßt 

freundliche Grüße an Euch übermit
teln. 

Mit freundlichem Gruß hierbleibe 
ich Euer Schwager 

Johannes Bareither. 
Obiger Brief wurde uns vort «Hm. 

Martin Schütz aus Betilah, N. D., 
zur Veröffentlichung im Staats-An^ 
zeiget- zugesandt. 

Wo sind Will Boll und Ed. Klei«? 

Früher in McLaughlin, S. D. 
Wer die Adresse eines oder beider 
Herren keimt, melde dieselbe bitte 
an: Der Staats Anzeiger, Bis
marck, N. D. 

Das beste Qltet de» Vlauntè 
Ein Man» 1st so alt wie seine Croaur — et 

Joule mit f»o fahren oder selbst im vorgerückt?» 
Sitter ebenso nesiind it. Träftia sein wie mit 40 
gnlircit, bormioncfrfet, bofc er die naturae»,,itze 
Flinktlo» seiner Cnimtc rechtzeitig unterstützt. 

««ben elr 411 stars aearlieitet? Sind Nervrn 
nnd ?l»re beste .Straft ficfctiiuürfit? Wie siebte* mit 
«icmt und Blase? stattet Ihr HiNe bedürft, 
Wtcrt nicht, sondern «etirmiitt meine seit IM) 
Iabreii bewiihrle Sve^ialbetiandlunn Einc wun-
derbare Krasliannasmcthode für Männer. Schickt 

«sofort für itrnneitliftc (deutsch oder englisch» dâ-
mit Ibr tiitreit instand «cnaii beschreiben könnt. 
Sie werden sich freuen mir neschriebeii 41t haben. 
Dr. G. H. Heberte, 14 Bobeitx BM{., Detroit, Mich. 

R  a t g e b e P  
für Erfinder 

ein hiil'sches Büchlein, welches Erfindern 
AitSkuiifl flibt über Erfindungen tmb 
Patente, sende ich frei cut Jeden. Al6 re
gistrierter PtUeittanirialt it. Mechanischer 
it. Elektrizitäts-Ingenieiir ermniiiiere ich 
Erfiiidnnqen. Schreibt in deutscher 
Sprache mi den deutschen Patenannnalt: 

F R A N K  L E D E R M A N N  
Reg. Patentanwalt, 17 Park Row 

New York (BlMut) 

(fftret euere lieben 
Verstorbenen und seht 
ihnen eine* der eiser
nen (ttrnbfrciije, wel
che wir in grvsterÄns-
witlU und zierlichen 
Mustern fabrizieren. 
Preise von $lo vis 
$•">"..Sialnlofl wird auf 
Perlangen frei zn^e-
f'tndr. < juthüoi) 

Radyer Wire and 
Iron Works» 

1114 Cleveland Ave 
Milwaukee. Wis. 

SBIO 

81 Gesuncke» glückliche "Rinder 
ttttfc Erwachsene fittfteé 
matt in den Familien, wv 

Fovni'» 

f l lpcnkräutcr 
Hausmittel ist. @3 entfernt die Unreinigkeiten aus dem System und macht 

neues, reiches, rotes Blut und festes, kräftiges, gesundes Fleisch. 
ist bereitet aus reuten, heilkräftigen Wurzeln und Kräuter«» und ist 

vesouders fur ittnber und schwächliche Personen geeignet. 
Apothckcr sönnen rS Vicht liefern. Wege» näherer Auskunft schreite man M 

Dr. pete* Fahrney â Son* Co* 
2501=17 Washington Blvd. Chicago, III. 

(Zollfrei lit Canada geliefert) 

BIG MI 

Osteopathie rati Ii Sie 
heile» 

(Knochen- und Nervenbehandlung) 

Alle Kranklieiten, loiioftvOi'ithi' und neue, erfolgreich behandelt ohne 
Medizin oder Operatimi. — Untersuchung frei! 

Drs. Bolton & Bolton COO—(»08, McKenzie Hotel 
Bismarck, R. D. 

Zu beziehen durch den „Staats-Anzeiger" 
in Bismarck» N. D.: 

Ein soeben im Druck erschienenes Predigtbuch 

„Auf der Präriekanzel" 

ein Jahrgang Predigten und Vetrachtunge«, Band 1 von Johannes 
Man, evgl.-Iutherischer Pastor in Dewitt, Nebr., (früher in Beulah, 
Mercer Co., Ä. Das.) 

Prei»: broschiert?SCent» 

Neee»ß»» »ter das V»chi 

DaS Buch ist den früheren Gemeinden des Verfassers (in 
9t. SD.) als Abschiedsgabe gewidmet. Pastor Mau zeigt, wie man den 
schlichten Leuten das Wort verkündigen mutz. Er versteht, sie zu 
nehmen und zu treffen. Seine Predigten sind an Zuhörer gerichtet, 
denen die Bibel noch Gottes Wort und die jtirche mehr als ein ge» 
Mschaftlicher Verein ist. Er bietet keine trockene Satzung, auch nicht 
füßliche Schmeichelei, sondern kräftige Kost. . . Leute, die den Evan-
gelistèn Samuel Keller von seiner südrussischen Wirksamkeit her kann-
ten, haben dem Recensenten gegenüber öfters geäußert, daß die an-
fassende Predigtweise Pastor Mau's sie lebhaft an den Erweckungs-
predigten Keller erinnere... Die Texte sind den Evangelien, Episteln 
und Schriften des Alten Bundes entnommen, alle mit gleicher Ge-
schicklichkeit behandelt. Wer praktisches Christentum liebt, kommt ge-
wiß auf sein« Rechnung. ... So wünsche ich dem Buche gebührend« 
•xerlemtmts >md ««hlreiche Verbreitung. — Br. w K. 


