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«N|- tojjfutt, in kurzer Zeit cms dent 
â WMPfe hervorzubrechen und den 

Wßen Bahnknottnpniikt' Brest-Li-
Wsk, dessen Besitz für die Russen 
;pr wichtig ist. zurückzuerobern. 
Dann wären siè wieder im Besitze der 
^Buglinie und könnten von ba'tms zu 
èlitcm neuen Vorstoß auf Warschau 
aüsholetf, — wenn ihnen der früh-
âit'ig eintretende russische Winter 
vemen Strich durch die Rechnung 
Macht. Aber die Russen sind ihre 
Winter gewöhnt. Die Winterkälte 
und' der Schnee werden höchstens den 
sranzösischen Offizieren im polnischen 
Heere 'zu schassen machen. Weiter 
Ml Norden bemühen die Russen sich 
Mrigst, die Verbindung mit Deutsch-
land über Ostpreußen offenzuhalten. 
Während die Polen natürlich bestrebt 
fmb, die Bolschewisten von der ost-
Meußischen Grenze fortzudrängen. 

'Der Ueberblick über die gegenwär-
We Kriegslage läßt erkennen, dab 
éitie gewisse 'Pause in dein , grünen 
Ringen eingetreten "ist und die Pplen 
zur ^eit'am Ende ihrer Stoßkraft 
Mgelangt sind. Ständen den beiden 
Gegnern die gleichen Mittel zur 

/Kriegführiutg zitv' Verfügung wie 
den westlichen Mächten, so würde auf 
dieseit großen „drive" eine längere 
Periode ödesten ' Atellnnaskainpfes 

. folgen. In Rußland ist solches nicht 
'M befürchte». Dort folgt einem 
ilbiinc" der einen Partei meist sehr 

.' bald ein ähnlicher der Gegner. Der 
schließlich!' Sieger ist dabei derjenige, 
der über das umfangreichste Men-
scheu Iiitb Waffenmaterial verfügt. 
Polens Aussichten sind dabei, selbst 
wenn es sich der -angelegentlichsten 
llntentüomig #s rauf reich* und der 
niornlischen Hilfe der anieritanischen 
Regiernug erfreuen sollte, nicht ge
rade ermutigend, 

Gegen, im* Ende eine* „drive" 
kommt es in der Regel zu Friedens-
verbandlnngen. Al* die Bolfchewi-
sten vor Warschau standeil, unterhan
delten Polen nnd Nusseil trotz der 
Weigerung Frankreichs, fotiie ;?it 

• ftjnimitiig dazu zu geben, mit ei nan 
der in Minsk. Sobald aber die Ruf 
sèil vor den Polen Fersengeld geben 
tiiiißteit, dachteil 'die Polen gar nicht 

. ntehr ail Friedensschluß mit den 
Russen. Der Ehrgeiz und die Hab 
giere sind ihnen mit ihren Erfolgen 
wieder aufs Neue gewachsen. Wäre 
es unter diesen Uniständen nicht das 
Beste, die beiden Streitlmmmel sich 
selbst zn überlassen, anstatt sie immer 
töieder gegen einander zu hetzen? 

- -Ellies dann bekämen die Franzosen 
ihre rnssischen Milliarden nicht zu 
riick, und schließlich wären es doch 
voraussichtlich die Deutschen, die von 

, rillen anderen Völkern den größten 
Mittelbaren Nüven aus einem Siege 

' der Russen zielten würden. Und das 
paßt beut ^rauzmaiiu beide* nicht. 

.Also: es wird weiter Krieg geführt, 
solange es geduldige Schafe gibt, die 

'fich im Interesse fremder Nationen 
zur Schlachtbank führen lassen. 

—Abdpost 
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Cristinnlbcricht 

(Nr. 11) 

Marktberichte 
Bismarck. 

den L Sept. 1920. 
Weizen. No. 4 Northern 
Flach» 
Hafer t 
Gerste 
Roggen ... ., , .. 

Chicago 
Weizen. No. 1 Northern 
Mqis 
F l a c h s  . . I  
Hafer 
Horste 
Roggen 

Minneapolis 
Heizen. No, 1 Northern 2.18— 
UWai* 1 " 
Flachs 
(ferste 
j^aser 
j o g g e n  ^ .  

Rindvieh 
Heimische 

Chicag« 

stiere . . .12.00 13.50 
Mager it. .Zuchtvieh 10.50—llt.OO 
Kühe Ii. Heifers .... 0.00—11.00 

Schwei lie— 
:' Leichte . 
" (Gemischte 

Srtjtuere 
• • Ranhe .. 

Ferkel ., 
Scbafe— , 

Homm'èl 
Schafe . 

1 Lämmer 

Süd St. Paul 
Rindvieh— 

• Stier? 
Kühe ln/Heifers ... 

: Stockers it. Feeders 
Kälber 

Schweine— 
y, Mehrzahl Verkäufe 14.00—14.60 
Einheimische Schafe--»» 

Sarata. (Bess.) 
den 28. ^iili 11)20. 

Sehr geehrter Herr Redakteur!-
Abermals habe ich über einen llu-

glücksfall zu berichten, welcher sich 
in Lichtental ereignet hat. Einem 
Herrn Gottlieb Käs; von dort sind 
auch die Pferde mit der Maschine 
durchgebrannt und ein Glinge von 
etwa zehn fahren kam dabei in die 
Maschine und um* Leben. Wieder 
ein Beweis von Fahrlässigkeit und 
Gleichgültigkeit und auch das; unsere 
Befsorabier gut gefutterte, mutige 
P f e r d e  h a b e n  u n d  d i e s e n  n i c h t i  a n  
merkt, daß Futter, «cimlich ' Werfte 
und Hafer, teuer ist.' 

Die Leute sind jetzt am Dr,eschen. 
Ter Weizen ist normal, da* heißt die 
Körner sind gut ausgewachsen. Nur 
stand der Weizen etwas dünn, sodaß 
es vom Dcßjätin nur zwei Harbie 
gibt. Gedroschen wird vom Deßj. 
durchschnittlich tiO bis o5 Pud Wei
zen — manches gibt etwas mehr, an
deres etwas weniger. Der Preis ist 
jetzt 18 bis 20 Rubel. Roggen ergibt 
denselben Ertrag wie Weizen, doch 
kann ich über den Roggenprei* jetzt 
noch nichts berichten, da noch keiner 
ge oder verkauft wurde. Gerste er
gibt durchschnittlich 60 Pud vom 
Deßj. Hafer gibt e* 00 und Hirse 
etwa 50 Pud vom Deßj. 

Kartossel- und Maisertrag kann 
man zurzeit noch nicht schätzen, denn 
die Spätfrüchtc leideil alle infolge 
der Trockenheit und dabei ist eine so 
furchtbare Hitze, das; Menschen und 
Vieh fast verschmachten. Ich kann 
mich wirklich nicht ersinnen, früher 
solche Hitze erlebt zn haben. Wenn 
uns der liebe Gott nicht bald Regen 
schenkt, wird der Ertrag der Spät-
früchte bei weitem nicht so gut aus-
fallen wie wir dachten. 1 V 

Wenn die Leser in Argentinien 
diesen Bericht zu Augen bekomme», 
können sie mir vielleicht Auskunft ge*. 
ben, wo sich Maria Wildermnth, 
Fratl de* verstorbenen Gottfried 
Wilderrnnth, geb. Stark, aufhält. 
Sie n't eine Tochter des Michael 
Stark, welcher hier i^ Alt-Sarata 
mit sedier Frau wohnt. Ihre Schwe-
ster Emilie Brenner, Frau des 
Johann Brenner, und ihre Mutter, 
möchten gerne wissen, ob sie noch lebt 
und wo sie ist. Sie haben ihre 
Adresse verloren. Johann Brenner 
nnd seine Frau Emilie haben ein 
neues Haus mit sieben Zimmern it. 
mit Siegel gedeckt, gebaut und es 
geht ihnen so ziemlich gut. Sie ha 
beii fünf Kinder, aber ein Mädchen 
von 7 Jahren ist verkrüppelt am 
rechten Fuß und geht aii der Krücke. 
Ihr Bruder Christian Stark ist im 
Kriege verschollen und man weiß bis 
heute noch nicht, ist er umgekommen, 
oder steckt er noch irgendwo. Gustav 
dient bei Maniisburg und ihre 
Schwester Olga dient in Sarata. 
Johann wohnt in Mannsburg Und 
die Pauline ist zu Hause bei ihren 
Eltern. Dem alten Michael Stark 
und seiner Frau geht es sehr küm-
merlich. Sie schlage« sich so durch iu-

0.00 10.00 dem sie für andere Leute arbeiten 

2.:i(> 
2.85 

45 
72 

1.00 

2.()0 
1.43—1.44 

11.25 
> ,.(>5— .07 
.1.02-1.12 
, 1.DO—1.03 

.1.33 
. . . 3.22 
. . .  . 8 4  
. . .  . 5 7  
...1.81 

1..50 

3.24 
-1.01 
- .58 
-1.82 

....; . 15.25 -1(5.00 
15.00—15.00 

.... .14.50—15.75 
13.25—14.00 
1125—13.50 

. . . .  7 . 0 0 — 8 . 0 0  
.. . .. 0.00— 7.00 

13.00—13.75 

Hau i mir oft |rt)Ot#iVZayt ttovbtmitU. 
' it 

Klage eines schwäbischen Fräuleins, 
damit sich die amerikanischen Leserin, 
IHN amüsieren können: > WU'R 
In der« Welt, bern NarrahauS. ' v: 

Do lernt i mi schier gar »et auv. 
I selber au bin Niemand recht. 
Weil jeder mi ganz andcrscht möcht! 
De eine sagen, dah i schrecklich buniitr, 

andre spigen ivjedrum: 
. Hochnäsig sei i und saugrob, 

abkast un Hann dann 4 Dke fUtib keiner weißt für mi a Lob. 
Wein Mogeritsch druf getrunk. So Was wellt denn d'Leit, zum Teufelneil 
c Wahn möcht ich mol wieder vnn Zoll i st rechter yB , I > ^OlI t CHI fäßst» DU 11t(l • wHl# 
Cud) faff. -Bettel Romol, schrelbt y%cmx i j,a Lump net lciba fa? 
doch ach crnol in br Zettung was dort Weil i an Ochs^ an Hchsen.g'naMt. 
in Emmentaj die Puikekerl und die 
Lafkekerl mache. x ' 

Die Frucht ist do bei uns im 
Schag schön V utt Bobscl)ai gebts ach 
schöner, Hai hats nitt viel geuu, es 
hat im Friehjohr zu wenich gerehnt. 
An Frucht wär bei uns ktz Not, awer 
an Kledungssticker 'fehlts. , Sunscht 
Johre Hann ich mehr immer e Hut 
fast un jetzt muß ich in br alte 
Soldatekapp gehn â mei Hannes-
chb ack). : ; 

Ietz, Hünnes Engel, c schöner 
Gruß von mir beiil E. Bauer ltttb 
meiner Familie an dich un bei Fa-
inilie nn ach an de Maz Nagel in 
br Ka^ebacher Gemehn. Er soll sich 
doch ach mol höre lasse, wer bort bei 
ihm von be Katzbacher noch wM»t, ob 
ke Schiller oder Burgemeisted bei 
ihm wohne. Hannes, jetz will ich mol 
dich froh», warum kitzel ich de Au-
guscht Nagel init meine Artikel, er 
hat gewiß Angscht ich sang im alte 
Dreck an zn rudle im dann könnts 
stinke. Dem wo de Kapp ufm Kopp 
ttitt orenut, der brauch baS iiitt 
denke. 

Mit herzliche Gruß an de Zei-
tnngsinaytt 

E. Bauer.. 

§ muß halt Jedem d'Wo,hrheit sag'n, 
I kanns net heimlich berfitir trag ». / 

• gieb mi halt so wie i bin — . 1 

jyiir's schmeichle hatt i halt kan Sinn. 
Drum wers mir au von Herza. recht/ 
Daß mir a Icds atkSweicha möcht. 
Dia. was die Wohrhcit net woll» hör'n. 
Us solche Lent verzicht i gern. 

, Wenn es den amerikanischen ^äm-
Ajen ober Fräuleiit zusagenb ober 
passeilb ist, werde ich noch mehr solche 
Gedichten auftischen. s 

Grüße alle Freunde, Bekannte, it. 
den ganzen Leserkreis hüben in bdr 
alten nnb brüben hi ber iteiteit Welt 
»itb wenn Jemand noch besonders an 
mich schreiben möchte, hier ist meine 
Adresse: Roumaiiia. Bessarabia, Ind. 
Eetatea-Alba, Posta Sarata, Joseph 
Hobbacher. 

Noch einen besonderen Grits} ' ân 
Christian und Gotthilf Blatter iu 
Benedikt, Nord-Dakota. 

. > Joseph Hobbacher. 

Original beacht -

5.00—12.50 
4.00—13.00 
4.50—15.00 

Hammel 
, Schafe . 
Lämmer 

4.00-
2.00-
4.00-

/ 

7.00 
(>.50 

12J5 

Wenn nun Jemand im Leserkreis in 
Argentinien oder anderswo der Ma-
ria Wildermuth übermitteln könnte, 
daß sie ihrer Schwester Emilie Stark, 
oder aber mir, ihre Adresse schicken 
möchte, sage ich schon ini^ Voraus 
meinen besten Dank. 

Wim Schluß noch ein kleines 
schwäbisches Gedicht nämlich 

I .* 

Cètatea IIba, (Affmiimt), 
. ; den 30. Juli. 

Die Hölle auf Erde»! So müssen 
wir ausrusen, bei der jetzt hier herr
schenden Gluthitze. Es zeigt der 
Thermometer je ist 45 Reaumur in 
der Sonne, 25 im dunklen Zimmer 
und 30 im überfüllten Waggon, wo 
Kinder nnd Frauen Erfticknngsfälle 
bekomiiien. Diese Hitze dauert nun 
schon nahezu 4 Wochen ohne Unter
brechung an. Später Mais ist rap
peldürr. ihm hilft kein Regen mehr. 
Arbnfen, Gurken und Melonen wä-
ten noch zu erwarten, wenn es bald 
und tüchtig regnen würde. 

Heute vor 0 Jahre» schien bei uns 
der Teufel los zu sein. Das war ja 
der erste Tag der Mobilisation, der 
Kriegserklärung: Menschen Pferde, 
Wagen, Geschirr, alles wurde damals 
zugenommen, aber so recht ihren 
Höhepunkt erreichte die Tollheit erst 
am 1. August, als die ^Kriegserklä-
rung seitens Deutschlands erfolgte. 
In jenen Schreckenstagen, auch wie 
heute sehr heiß, wurde es manchem 
Deutschen abwechselnd heiß und kalt, 
wenn er auf die Stimmen seiner Um
gebung lauschend, die versteckten trtid 
offenen Drohungen anhören mußte. 
Am Liebsten wäre man damals gleich 
über ttns hergefallen, hätte uns aus
gezogen, totgeschlagen, und Hob und 
Gut weggenommen. Alles hetzte dâ-
mals gegen uns. am schlimmsten aber 
die jüdische Presse, die einfach beljanp-
tete, deß wir Deutsche alle Spione 
nnd Verräter seien. ' Dabei erzählten 
Juden und ihre Leitungen wunder-
bare Heldentaten ihrer Moisches und 
Jtzigs. In jenen und in den späte-' 
reu Tägen verleugnete mancher Deut
sche seine Abstammung, ging in die 
russische Kirche,/ legte sich nicht nur 
russische Tattfnamels sonbern auch 
Familienname» bei. Wagner würbe 
K o l e S» i k o w. Schmidt wurde 
K u s uezo w. Roth wurde K r a s-
u o w usw. Wie Petrus einst in 
schwerer Stunde seinen Herrn und 
Meister, so verfluchte* uud verleug
nete man /bamntals sein Deutschtum. 
Auch auf manche Jubaffe könnte man 
hinweisen,"ich gleich auf ein halbes 
Dutzend, deren fälschen „Patriotin 
mit*" ich an lnir selbst bitter ersah-
reit habe. Doch wohl am meisten 
war ich an meinem Unglück selbst 
Schuld. Auf jede freche Lüge. Un 
Gerechtigkeit, Berläiinibiiiig und, Per 
gewflttigung reagierte ich sofort 
mündlich oder schriftlich. Schon am 
0. oder 7. Tag nach der Kriegserklä
rung war bei mir die erste Haus 
snchung, war ich int ersten Verhör. 
Die jüdische Presse behauptete iiäni 
lich, die deutschen Kolonisten wollen 
feine Wagen, Pferde, Geschirr usw. 
geben, und wenn sie es schon tun, 
bringen sie nur den Schund. Dage
gen nahm ich Stellung und der Ten-
fel war dann gleich mit seiner Meute 
hinter mir her. Allerdings sagte ich 
in meiner damaligen Korrespondenz, 
daß man den Deutschen keine Schuld 
geben könne, wen» Pferde dritter 
Kategorie in die zweite lind ' solche 
zweiter in die erste eingeschmuggelt 
werden, wie es auch wirklich war. 
Deshalb nahm man i» die erste Kate-
gorie nur ganz wenig Pferde (zu 
Reiterei) und dennoch hatte man im
mer überzählige Pferde und machte 
an jedem Pferd über 100 Rubel Ge 
Winn. So ging es fort. Kein Deut
scher war vor Gefängnis und großen 
.Unannehmlichkeiten sicher. Fünf 
Haussuchungen, die fünfte leitete 
Beelzebub, der Gendarmenoberst (tu* 
Kijchiucto, selbst, bis endlich, bei de? 
sechsten, am 22. Januar 1-Ul7; faßte 
nmit mich und kam iit Kcrfcrnjattcrrt'. 
Ma it r ü h r te m i ch 'ab c r nri t 
k e i n e m  f i n g e r  ä  i t /  w i e  A M  
andere politische,Gesangeiie â,t. Ich 
unterstreiche solches/ de^Ni bei dem je-

: '>t  /  

tzigett Regime schlägt man einen 
Mißliebigen gleich halb, tgeiin; lischt 
ßatiz tot. Pur mit Geld viel Geld,, 
kann man frei werden. Das war bei 
den Küssen nicht der>Fall. 'Dafür 
wurde auch,, einmal gesaßh, niemand 
straflos frei.' ' 

Ich will 'nur noch bemerken, daß 
sich in! den ganzen 6 Jähren die Deut
schen uur 10 Mouate frei Und glück-
lich fühlten, nämlich vom März bis 
Dezember lon^imnu hausten A Mo? 
Itfltc lang jbie Bolschewiken in Bessa-
rabiett; do wap^ es abscheulich! Im 
Marz 1018 kamen bix Rumänen itiib 
gleich hatte man genug Gründe znitt 
klage» — diesmal alle Nationen, 
nicht nur die Deutschen. Iii etwas 
wurden sie durch die Deutschen, im 
April bis Oktober, in ihrer Willkür 
zurückgehalten. Umso schlimmer aber 
wurde es nach deren Abzug, Nicht 
viel besser ist es geworden, weniger 
mehr durch offene Gewalttätigkeit als 
durch schleichende Ungerechtigkeit, Be-
stechungen, Diebereien und so weiter. 

Nicht den zehnten, ja nicht den 
hundertsten Teil, schreibt man «imch 
Amerika. Sind wir nicht in der 
Hölle, so sind wir doch im Fegseuer" 

Toch man salin jetzt wieder Mucker 
bekommen zu 10 bis 12 Rubel dos 
Psni{d, oder 1 Pud Wetzen für ein 
Pfund Zucker. Da schätzt sich jetzt 
manche HanSfrau wieder sehr glück
lich. Für 12 Rubel habe ich, früher 
3 Plid Zucker gekauft, Oer auf ein 
halbes Jahr reichte, jetzt nur auf ei
ne» Tag für die gleiche Summe. Doct) 
ich weiß, daß Weinbauern au* Scha-
bo für 1000 Pitt) Tandzucker bester 
Qualität 3800 Rubel mitsamt beii 
Säcken bezahlten. Heute kosten 1000 
Pud zweite Sorte 400,000 Rubel, u. 
unlängst zahlte man dafür 000,000 
oder wenigstens eine halbe Million. 

Also Zucker ist wieder zu haben, 
die Leute sind wieder glücklich. Auch 
soll der Getreide und Wollhandel 
bold frei gegeben werden; doch wird 
Wl'izen kaum über 12 bis 44 Rubel 
per Pud holen, .footer vielleicht mehr, 
weil % der Maisernte infolge der 
Trockenheit, verloren ist. Sonst fehlt 
den Leuten auf dein Lande nicht viel 
um zufrieden und glücklich izu sein. 
Mit Dreschen sind die Meisten fertig 
und denken fchoit wieder ans Säen. 
Aber dazu Hots noch Zeit und können 
die Leute noch etwos ausruhet. 

Unsere Herrei^Lehrer die, wie ich 
vor etwa 3 Wochen berichtete; auf ei
nen Monat hier in Akkermon zur 
Uebung in der ntiltptiischen Sprache 
versammelt waren, werden morgen 
oder übermorgen entlassen. Sie bo 
ben weidlich geschwitzt bei dér^ furcht
baren Hitze. Das erfrischende Li-
'manbad dürften s>ie zu Hause manch
mal sehr entbehren, sonst aber auch 
/ticht*. ' 

Die Militär und andere Musik, in 
onentaler Aufmachung, hat |1e wohl 
nicht besonders gefeffelt, anfänglich 
wohl aber Theater und Kino. Zuletzt 
aber sind sie zup Einsicht gekommen, 
daß die meisten Ätücke keinen ethi-
scheu oder esthetischen Wert haben, so, 
daß sie Amoralischer Beziehung ge-
radezu verderblich wirken. Däs hat
te ich gleich bei Anfang ihres Hier
seins einigen Herren gesagt, konnte 
sie ober davon nicht völlig überzeu
gen. Nun hoben sie selber die Be-
weise davon. Meine Cuartieraitteit, 
mit denen ich und Familie I ange
nehme Woche» verlebten, lassen alle 
ihre Verwandten und Freunde und 
einstigen Xorf^enoffeit im Aushmde 
bestens grüßen. Es sind das die Her-
reji; , 

1. Re ! It h o ld . W a g it e r, 
Sohlt von Jakob aits Sarata, Lehrer 
in Paris. / ' fr,x 

2 .  G  n  s t  a  6  W  a l t  e  r .  S ö h n  
von Lehrer Ehristion, ans Friedens' 
toi, auch Lehrer in Poris. 

E o Ii r o d A r 11, ^Sohn von 
Konrad, aus friedeiistal gebürtig, 
Lehrer in 1. Fete Ehampeitoife. 1 

4. A it g it st K r a it i e, ans 
Brieiine, LelM'r in 1. Fere Choin-
peiioife. 

5 .  A  o l d s  V  o  f ' f  1 e r .  S o h n  d e s  
allen Schreiber* ans Friedenstol, 
Lehrer ebenboseUvt, Schwiegersohn 
von Friedrich Sommer. *' 

•Noch dem langen Stillstand gab e5 
1018 und lt) 10 in den deutschen Dör
fer» veile Hochzeiten uud jeM, natitr 
lich. Kindstaufeil. Zu neuen Hoch
zeiten ritstet limiiy jetit schon wieder, 
ltiiö wird damit eilen, um sich noch 
k i r ch 1 i ch trauen zu losten, ehe die 
Zivilehe, d. h. die Trauung auf dem 
Stondesomte, eingeführt wird. Dos 
wird etwas mehr Geld kosten. Juiig-
gesellen sollen aber auch besteuert 
werden. Der eine also muß blechen 
weil er heiratet, und der andere weil 
er es nicht tut. — ,.JH bau immer 
gsogt: Wenn iiut'* Hiutdle henke 
will, a Strickle it it a Laiterle find mer 
immer derztt!" . 

Die heiratsfähigen Männer find 
durch.den Krieg etwas seltener gewor
den. do her ouch wählerischer und be
gehrter. Noch meht als früher ist 
bei der 'ZHghl Reichtum ausschlagge
bend. Dann haben die Mädchen be
mittelter Eltern häufig auch ein we
nig bessere Bildung, also doppelte 
Vorzüge. Wohl manches arme Mäg-
•belftiit ist betrogen, aber oftmals auch 
die reichere Braut oder junge Frau. 
Illleiy das (iitb Familiensachep; doch 

wem der Mantel paßt», der ziehe ihn 
sich cm. :< 
In Südrußland ist es iiisofern 

besser, als es nicht mehr stündlich 
direkter Gefahr ausgesetzt ist. Auch 
wird Eigentum und Besitz mehr ge--
achtèt; leider hat man mir wenig da
von. Die Armut ist .groß, noch grö
ßer die Teuerung. Von der jungen 
Mailnschaft im Alter von 18 bis 35 
Jahren sind fast alle im Kriegsdienst. 
Die Frauen haben es also doppelt 
schwer. ' \ ; 
Der Schulunterricht soll jetzt, im 

September, in allen Anstalten begin
nen. Werden bald selbst sehen. 

Der Poststreik in Rumänien hält 
an. Habe seit bald 4 Wochen ai^s 
Amerika kein Lebenszeichen mehr er
halten, weder Zeitungen noch Briefe. 
Meine Korrespondenzen fiftd alle un
ter „Eingeschrieben,, ^ aufgege
ben. Soweit sie von der Zensllr nicht 
vernichtet oder verstümmelt- worden 
sind, werden sie am BestimmitugSorte 
eintreffen, aber"wann unir in welchem 
Zustande.? 

Fröhliches Erntefest! -' 
Friedrich Strohmaier. 

Aus Colorado 
Weldoita, 2<L August. 

Lieber Staats-Anzeiger! 
Die Witterung war und ist recht 

günstig für die Heu- und Getreide-
ernte, aber Welschkorn und Garten-
fachen leihen unter der Hitze. 

Unser Nachbar Ried machte letzte 
Woche dem hohen Kartosfelpreis eilt 
schnelle* Ende, wenigstens was unsere 
nächste Umgebung anbdlangt. Er 
hatte nämlich fünf Acker Frühkartof
fel. Diese grub er alle ans und ver
kaufte sie den Leuten in der Umge
gend für $2.25 per 100 Pfund. Do 
hätten die tiefet: aber einmal die 
Gesichter der Lodenbesitzer sehen sol
len. ' Nun ist obj.'r bei ihnen auch der 
Preis oitf 3 Cents das Pfund gefaii 
leu. ' 
' ES wird doch gewiß, betrachtet'man 
sich die Sache mir recht, der Farmer 
überall bedrückt und noch beleidigt 
dazu. Kaum bringt der Farmer die 
erste Fuhre Weizen zum Elevator, 
gleich fällt der Weizenpreis, Mehl 
preis und Futterstosfpreis. Bei uns 
hier war der Mehlpreis immer $7.20 
bl% $7.40 das hundert Pfund. Nun 
abet^, da ab und zu bereits Weizen 
hereinkommt, ist er schon auf $0.50 
gefallen und es heißt, 571* Mehl wird 
bold noch viel^billiger werden. 

Die Getreide- und andere Speku-
Ipnti'u toi sten ganz genau, daß der 
Farmer seinen Weizen nicht lange 
halten kann und daß in kurzer Zeit 
aller Weizen im Elevator liegen 
wird. Unter 100 Partnern gibt es 
wohl kaum 10, die ihren Weizen ei-
tic zeitlang zurückhalten und das sind 
imti'tiTich nicht genug, tun die Speku 
lauten zu schrecken. Erkundigt sich 
eilt Farmer über die Ursache des Fal 
lens der Preise, so haben die Herren 
allerlei Ausreden wiei^der Krieg hat 
eist Ende, es geht kein Weizen mehr 
nach dem Auslande und überall hat 
niqtt gute Ernten. Haben siè aber 
erst einmal so ziemlich allen Weizen 
im Besitz, geht mit einem Male der 
Preis in die Höhe. Frägt der Far-
liter wie denn das kommt, erwidert 
achselziickcnd der Spekulant: überall 
schlechte Ernte im Ausland und Wci 
zeit wird ausgefahren. > 

So geht es mit allem was der 
Former zu verkaufen hat. Die Spe 
kulanten kontrollioren alles, veddie-
neu bei Nichtstun leicht viel Geld, 
während der Former oft mit Verlust 
arbeitet, trotzdent er mitsamt seiner 
Fauiilie schwer arbeitet. Letzte Woche 
war ich gefchüftshatber in Greeley. 
Da traf ich auch meinen eilten Freund 
Jakob Mathern, der auch Kleittfoeku-
laut geworden ist. Ich hatte gerade 
genügend Zeit und auch hat mich sein 
Handel interi^ssiert, ftijrzuiu: ich hals 
Herrn Mathern beim Aufladen einer 
Earladttng Kraut, für welches er dem 
Former 40 Cents pro hundert Pfund 
zahlte, und der Farmer mußte auch 
mit einladen helfen. Die Cor war 
fertig geladen, der Farmer erhielt 
für 22,000 Pfund Kraut $88. Aber 
die Cor war noch nicht gefüllt, als 
sie bereits einem anderen Spekulan-
ten zu 70 Cents pro hundert Pfund, 
also für $154 verkauft war. Auch 
teilte Herr Mattiern mir,mit, daß er 
ivichfihid der vergangenen zwei Wo-
cheit an vier Carlgbititgen Wasserme
lonen $000 verdient habe.—Haist tu 
Geschäft! — 

Wer verdient nun: der Farmer, 
oder der Spekulant? Das ist die 
Ffoge, die ich allen Farmern vorle
gen möchte. 

Mit Gruß 
Nikolaus* Leopoldus. 

R at gebe 1? 
für Erfinder 

cht hübsches Büchlei», welches Erfindern 
Auskunft gibt über Erfindungen und 
Patente, sende ich frei qn Jeden. Als re« 
gistrierter Patentanwalt u. Mechanischer 
it. EleltrizitätS-Jngenieur examiniere ich 
Erfindungen. Schreibt in deutscher 
Sprache an den deutschen Patenantwalt: 

F R A N K  L E D E R M A N N  
,, Rea.. Psitentanwalt, ,17 Park «,» 
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'' Zü tmferdr 'S^öchltichfeit, wie auch zu der bW%öfei? des Blattes und 
Solcher, die Leser werden wollen, drucken wir nachstehend drei Zettel, 
näyilich. erstens: FSr alte Lese»; zp,ei-t»ns: Für Adr/sseuändernng und, 
drittens: Für ue«e Le^er. ' , •. 1 f 

Wir bitten, in jedem Falte diese ^rbrtiiitltirc zu benutzen. Sie sind am 
bequemsten für unsere KuÜden und auch für uns selbst. Man schneide citvf 
fach den passenden Zettel aus, fülle ihn aus und sende ihn eist. Man, 
spart dabei viel Extraschreiberei ichd.ist sicher, daß der Zeitungsmann) 
ist dco^etreffende Zettel, richtig weiteren Schwierigkeitem 
habfn hirb. '•[ 

u V.,v v '4 ^ ^ _ ?-

Namentllch bei Udresseändèrüngen wird Äièl^ gesiindigt. Viele ?eser'. 
-geben bei solche« nicht die. alte Adresse mit an und wir können infolgedessen 
die Aenderung nicht machen, weil toir1 nicht wissen,. wo den Leser auf den 
Listen zu suchen „. Die Folge, ist 'Hin- und Herschreiberei, Zeitverlust, Geld
verlust uud Unzufriedenheit des Lesers,/weil er sicher einige Nummern 
verliert — durch seine eigene Schuld./ Das alles kann nun berrittebcii 
werden, wenn mawden betreffenden Zettel benutzt. 

Ferner bitten wir, iii Zukunft itt Korrespondenzen, die etwa mit dem 
Betrag eingesandt werden, nichts mehr vom eingesandten Geld, Prämie, 
und so weiter, zu sagen, sondern einfach den passenden Zettel mit ciitzit» 
ftudeit, ,auf dem alles steht. Weitn unsere Kunden Xunserem Verlangen 
imchfotittiteit, werden wir imstande sein, ihnen eine noch bessere Zeitung zu 
liefern und auch alles Geschäftliche' rascher und richtiger zu erledigen. Die 
Leser mögen' es sticht ganz verstehen/ aber zu ihrer Aufklärung diene daß, 
wenn et» Leser, alter oder neuer, itt seiner Korrespondenz über den Betrag 
schreibt den or einsendet, sein Brief mindestens durch zwei Hände gehen 
muß itnb manchmal sogar bitrch drei. Liegt aber der betreffende richtig, 
ausgefüllte Zettel bei und schreibt bauii ber Leser itt ber Korresponbenz 
nichts über bas Geschäftliche, ist bie Sache ungeheuer vereinfacht und ber 
Rebakteur ober auch ber Geschäftsführer kamt bcit Brief mit einem Male 
crlcbifli'ti,, wöhrcitb er sonst vom Buchhalter zum Rebakteur ltitb baun wie» 
ber. vom Rebakteur zum Buchhalter wonbern muß. Großer Zeitverlust! 
Also bitten wir unsere Leser mtb solche, bie es werben wollen, nochmals, 
je nachdem, den einen oder den anderen der drei nachstehenden Zettel aus
zuschneiden, einzufüllen und einzusenden. Aus diese Weise können-wir alle 
schneller und besser bedienen. V ' 

A Frank L. Brandt, Geschäftsführer. 

Settel Nr, 1 

Für âlte Leser 
/Der Stâats-Anzeiger, Bismarck, R. D. 

Werte Herren: . / 

Ich wuusche mciit 9l6i>iuicmeut auf das Blatt zu erneuern. 

Meiu Name'ist — 

Postamt ; : Route Box 

Staat ..... 

Ich übersende einliegend $ ' L 

Als Prämie Im'ttische kl) '. :.. I. 

(Bemerkt set daß wir nach diesem wohl nur noch Kalender wer-/ 
heu als Freiprämie geben können, da iSchereii und Pfriemen infolge 
Stahlmaugels bald gar nicht mehr zu bekommèn sind. Wörter-
bücher liefern wir natürlich nach wie vor.) 

Zettel Nr. 2. 

Für Adresseänderung 
Der Staats'Anzeiger, Bismarck, R. D. 

Werte Hären: 

Ich bitte, meine Adresse ändern zu wollen. 

«Altes Postamt '... Staat.; 

Mein Name ist i ; 

Neyes Postamt. • Staat. 

Straße und Nr. 

Route Box.^ 

Zettel Nr. 3. 

Für neue Leser 
"Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N. D. 

^ Werte Herren: • " , • • ? V 

Ich bitte utW den Staaots-Auzeiger jetzt ̂ zusenden zu wMeck.,. . 
• ?' ' i . V'i •' • V ,r. -V.-i-• 

/Mein Näme ist. .. v ..... 

P o s t a m t . . . . . . . . t  c h t â a t .  . . .  ' - V  w  

Straße u. 9h?ii 

Roikte^.^'.—. Box.......... 
' ,v • ; . . .. e 

Ich übersende einliegend $. 

AlS Prämie wünsche ich. 

... v. . (Bemerkt sei, daß wir-nach diesem wohl nur noch Kalender 
"• den als Freiprämie geben können, da Scheren uud Pfriems infolge^ ' 

Mahlmangels bald gar nicht mehr zu bekommen sind. Wörtpr- ' 
bücher liefern wir natürlich nach wie vor.) 
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