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True translation filed with the poet master of Bismarck, N. Ö., on June 8, 1920, as required by Act of Oct. 6, »917. 

Kongreß hat sich vertagt! 
Getreidegradierungs Prvzeß beginnt 14. Juni 
Finnland in Fi iedensnnterhandlungen mit den „Roten" 

Farmer verlangen Berücksichtigung in der republikanischen Platform— 
Prophezeit Krieg mit Mexiko—Will Papierfabrikanten prozessieren 
»elaware hat Fran-»stimmrecht verworfen-Palmers Rücktritt wird im Haus verlangt-

Perfien» Hauptstadt inhänden der Bolscheviki, wird berichtet-Bolscheviki behaupte« 
Sieg—Pole« behaupte«, daß die Russen eine Niederlage hatte« — Langer vernach» 
kâsstgt gänzlich seine Amtspflichten—t t Ko>M»rkvorlagen starb«« natürliche« Todes 

• Delaware hat Fxauenstimmrecht • 
• verworfen • 
•  D o v e r ,  T e l . .  2 .  J u n i .  s M c  •  
• Versuche denFrauenstiinmrechts- • 
• znsatz im Jpmt* der Legislatur, • 
• wo er mehrmals bereits in1 r tour- • 
• feil wordeil war, nochmals zur • 
• Abstimmung zu bringen, schlu- • 
• gen beute Nachmittag fehl. Das • 
• Haus, als ganzes Komitee. Her- • 
• weigerte mit 24 gegen 10 Stirn- • 
• men. die Wiederbesprechung der • 
• Sache. Tie Legislatur wird • 
• sich um 5 Uhr Nachmittags • 
• vertagen, • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filod with the post
master of Bisir.arek, N. I)., on June 8, 
1920, as required by' Act of Octv 6, 1917. 

Eisenbahner verlange» jetzt 18 Cents 
per Stunde Lohnerhöhung 

(5 li i c a g o, III.. 3. Juni. Die 
Vertreter der Cisenbahnarbeiter des 
Landes erklärten beute hier dein 
United States Railway Labor Board, 
das? nur „sofortiges, teilweises Zuge
ständnis einer Lohnerhöbung von 
mindestens IM Cents per Stunde, bis 
die Lohnforderungen entgiltig ge
schlichtet werden können, den gänzli
chen 'Zusammenbruch des Frachtver
kehrs in den Ver. Staate» verhüten 
kann." B. M. Jewell, Vertreter der 
Zugaugestellten, L. E. Shepard, Ver
treter der Zugführer, E. H. Fitz 
gerald, Vertreter der Werkstattarbei
ter und E. J. Manion, Vertreter der 
Telegraphisten, waren die vier Ab
gesandten der Eisenbahnerbruder-
schafteu, welche der Behörde dieses 
Verlangen vorlegten. Tiefe machten 
darauf aufmerksam, dan die zu ih
re» Vereinigungen gehörige» Leute 
!>3 Prozent der von den Eisenbahn
gesellschaften beschäftigten Leute re
präsentieren und das; diese Gesell
schaften !»0 Prozent der Eisenbahnen 
des ganzen Landes betreiben. 

Trim trqn---1atlon Hln.1 n-fth, th» post
master of Bismarck, N. !>., on June 8. 
IHüt), as required by Act fit' Oct. 6. 1917 

Palmer's Rücktritt wird im Hause 
verlangt 

W a s h i I I g t o  n .  3 .  J u n i .  ( I n -
t"rnational New? Service. > Kon-
greßniann Tiukhain von Massachu
setts verlangte spät hente Nachmittag 
im Hause, das; Oberbundesanwalt 
Palmer von seinem Posten znrücktie 
te. Er stellte dieses Verlangen. nach
dem das Kongreßkontitee. welches die 
91 ft und Weise untersuchte, in der der 
Oberbundesanwalt die Znckerfrage 
behandelt hatte, seine» Belicht unter
breitete. Tiukahm erklärte, das? da 
der Bericht des Komitees den Ober
bundesanwalt beschitldigc das Lever-
(%'felj übertreten zn haben, indem 
er den Preis für Louisiana-Mucker 
festsetzte und somit Profitgrabscherei 
ermöglichte, man Palmer nicht länger 
im Amt halten könne. 

TriiP trnnelatinn slid '-Ith th» nopt-
master of Bismarck, N. D„ on June 8, 
1<M0, as required by Act in Oct. «, IM,,  

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Norwegen weigert sich, die • 
• Herrschaft anznnehmen • 
• K o p e n h a g e n, 3. Juni. • 
• Tie hiesige Leitung „National • 
• Tidende" berichtet heute, f das; • 
• ihr gemeldet wurde, das; Nor- • 
• wegen sich geweigert hat, die • 
• Herrschaft über Tanzig nnzu- • 
• nehmen, welche der Oberrat • 
• Norwegen anbot. Polen hat • 
• die Herrschaft über Tanzig an • 
• genommen. Tie britischen • 
• Truppen werden am 1. August • 
• und die französischen am 1. • 
• September Tanzig verlassen. • 
> • • • • • • • • • • • • • • • •  

>|ynr| 

True translation filfxVvwfth the post-
master of Bismarck, N-Tky on June 8, 
1920, as required by Act pel. 6, 1917. 

Die Anklagen gegen werden ab
gewiesen 

W a s h i I i g t o  n .  ^ > u i i i .  ( J n -
ternational News Service.) Tas 
Hauskomitee für Regeln entschied 
hente Nachmittag, deft von Koiigrerß-
maitu Hoch eingereichten Beschliif; bei-
U'itc zu schieben, welcher Louis F. 
Post. Hi Isssekretär des Arbeitsbüros, 
beschuldigt, das; er die Ausweifiings-
gesetze nicht durchgeführt habe. Tie 
Mitglieder des Komitees erklärten, 
das;, da die jetzige Koiigreßsitznng sich 
dem Ende nähert, mau in dieser Sa 
che nicht weiter gehen könne. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. I), on June 8, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Persiens Hauptstadt inhänden 
der Roten, wird berichtet 

K  o  I i  f t  a I i t i n o p e  I, 3 .  
Jimi. (Ass. Presse.) Tie hie
sige persische Legation erhielt 
eine Tepesche, welche meldet, 
das; die Truppen der Bolschevi-
ki in Teheran, brr Hauptstadt 
Perfiens, eingezogen find. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

True translation filed with Ilm post
master of Bisir.arek, N. l>, on June 8, 
1920. as required by Act ol Oct. H 

Entwerfen die republikanische 
Platform 

M a s h i it fit o Ii. 3. v,imi. 
den heute hier gehaltenen Konferen
zen wurde der vorschlagsweise Ent
wurf der Platform fertig gemacht, 
welche der republikanischen National 
konvention in Chicago unterbreitet 
werden wird. Senator Watson von 
Indiana, der die Aufsicht über diese 
Arbeiten führte, wird morgen noch 
Chicago abreisen und dort mit den 
voraussichtlichen Mitgliedern des Be 
schlnf;komitees der Konvention Rück 
splache nehmen. Eine Klausel be
treffs Meriko wurde heute dem Ent 
wurf zugeführt. Senator. Fall von 
New Meriko, Vorsitzer des Unterko-
>»itees für mexikanische Angelegen 
teil, schrieb dieselbe und sie wurde be
gutachtet von Senator Watson. Se
nator Lodge, und anderen hervorra 
(Wilden Nepublikanern. I» dem vor
läufigen Plutsornientwurf wird über 
die Prohibitionsfrage geschwiegen ii, 
olle, die hier au der Konferenz teil
nähme», Empfahlen in dieser Sache 
keinerlei Schritte zn tun. Tiese Fra
ge, so Hi es; es, sollte als beigelegt be
trachtet werden. Ter Entwurf ent
hält aber die Erklärung, das; Frauen-
ftiminrecht rasch genehmigt werden 
sollte. Eine andere Frage, die mit 
stillschweigen übergangen wurde, ist 
die betreffs der Soldatenpräniien. 
Tie Parteiführer erklärten, sie seieu 
nicht vorbereitet, diesbezüglich irgend
welche Empfehlungen zu machen und 
das; in Chicago eine Klausel ausgear-
beitct werden würde. Auch wurde 
fei» Versuch gemacht, eine Klausel be 
jüglich des Völkerbundes dem vor 
läufigen Entwurf beizufügen. ES 
wurden aber einige Erklärungen ent 
worsen, welche den Parteiführern in 
Chicago zur Begutachtung vorgelegt 
werden sollen. 

True translatlnn flln.i with the post
master of Bismarck, X. 1>., on June 8. 
1920. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Kongreßsitmng endigt Samötag 

W  a s h i n g t o  n ,  J n n i .  T i e  
gt'genwältige Kongreßsi^nng endigt 
Samstag nnd der Kongreß vertagt 
sich ans unbestimmte Zeit. Ter dies 
bezügliche Beschlus; wurde Heute auch 
im Senat angenomme», nachdem 
man in Erfahrung gebracht hatte, 
das; Präsident Wilson nicht beabsich
tigt während des Sommers eine Ex
trasitzung einzuberufen, wenn eS nicht 
imbedingt notwendig wird. Ter Be 
schlus; wurde mit 44 gegen 24 Stim-
iiien angenommen. Tie Abstimmung 
erfolgte, nachdem zwei vergebliche 
S$crfud)c gemacht worden waren, den 

Beschlils; so zu ändern, das; nur eine 
Pause gemächt werden und das; die 
Vertagung nur bis zum 2. August 
sein soll. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D., on June 8, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Bolscheviki beanspruchen Sieg • 
L o I I d  o  n ,  3 .  J u n i .  T i e  r u f -  •  

tischen Bolschevi ki find an allen • 
polnischen Fronten vorgerückt, • 
wurden aber an der Beresina • 
aufgehalten. So meldet ein • 
amtlicher Bericht aus Moskau • 
der drahtlos heute hier eintraf. • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, X. I)., on June 8, 
192V, HH required by Act ot Oct. «. 1917 

Barnch weist die Anklage zurück, er* 
hält aber eine scharfe Antwort 

W a s h i n g s  o  i t ,  3 .  v s i i i v .  B .  M .  
Bamch. der frühere Vorsitztr der 
Kriegsindustriebehörde, schrieb an den 
republikanischen Koiigref;maim Ma
son von Illinois und sortierte diese» 
anf, sofort dem Koiigres; und dein. 
Oberbundesawvâ Päliner die Be-' 
weise vorzulegen, aufgrund deren er 
lMason).'neulich im Haus die Vliv 
klage erhob, das; Herr Bar ml) „vuii 

%r,- der Regierung $')(),()()(),000 in Kup
fer allein gestohlen hat." Weiter ver-
langte Herr Bamch, „das; er sofort 
vor (Bericht gestellt und, wen» fJ i'I-
dig, bestraft, aber, wenn nicht schul
dig, freigesprochen werde von den ge
meinen Anklagen, die Herr Malou 
gegen mich erhoben hat." -Herr Ma 
son antwortete darauf in einem 
Briefe, das; er seine früheren Ankla
gen geprüft habe und zur Ueberzeu
gung gekommen sei. das; er diese da
hin abändern müsse, das; sie lauten: 
..sie und ^ihre Mitarbeiter haben 
$200,000,000 in Kupfer allein ge
stohlen." _ Und Herr Mason fügte 
hinzu, das; die Sachen, aus welche er 
seine Beschuldigungen begründet, be
reits dem Kongref; im Zusammen
hang mit der Untersuchung der 
Kriegsausgabeu vorgelegt wurde». 
..Tie werden doch." schrieb Herr Ma 
son wörtlich, „nicht erwarte», das; ich 
diese Sache xMuTiit Buseufrennd, dem 
Oberbundesanwalt Palmer vorlege? 
Osch werde aber, wenn ich so lange 
lebe, den Oberbundesanwalt der Ver. 
Staaten nach dem 4. März 1021 er 
suchen, gegen Sie nnd Ihre Gehilfen 
eine Zivil wie auch eine Kriminal 
klage anhängig zu mache»." 

• Amerikaner werden auf der • 
• Konferenz mit den Russen • 
• zugegen sein • 
•  W a s h i n g t o  i i .  I i .  J u n i .  •  
• (Äff. Presse.) Aus der bevor- • 
• stehenden Konferenz in London • 
• zwischen Gregory Krasin. dem • 
• Haiidelsniinister der russischen • 
• Bolscheviki und Vertretern des • 
• Oberrats der Alliierten, werden • 
• nichtamtlich auch die Ver. Staa- • 
• teil vertreten sein. Tie Anwe- • 
• senheit eine? nichtamtlichen mite- • 
• llkanischen Vertreters, so wird • 
• erklärt, bedeutet nicht, dast die • 
• VIT. Staaten bezüglich der • 
• Wiederaufnahme der Handels- • 
• beziehiingen mit den russischen • 
• Bolscheviki ihre Haltung ge- • 
• ändert haben und eS wird be- • 
• tont, das; keine Haltungsände • 
• rung beabsichtigt wird. Regie- • 
• ningsbeamte erklärten, das; 9tiv • 
• Wesenheit eines amerikanischen • 
• Vertreters lediglich den Zweit • 
• habe, mit den Unterhandlungen • 
• und Ansichten anderer Nationen • 
• in Berührung zu bleiben. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed vfth the post
master of Bismarck, N. 1*, on June 8, 
1926, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Haus stimmt dem Widerruf aller 
Krirgsmaßnahrnen bei 

W a s h i n g t o  n ,  3 .  J u n i .  A l l e  
KriegSmastnahmen. mit Ausnahme 
des Lever-GesetzeS zur Kontrollierung 
der Nahrungsmittel uub des Gesetzes, 
welches Handel mit benty Feinbe ver
bietet, werden burch ~ eilten 9)cfchluf; 
toibertufen, ber heute int HctuS mit 
328 gegen 3 Stimmen angenommen 
würbe. Nur brei Kongreßmänner, 
nämlich Garrett uub Sims von Ten 
neffee unb Welling von Utah, alles 
Teinokraten, stimmte» bagegen. In
folge des Beschlusses würden gegen 
GO Gesetze, von benen bie meisten 
beut Prüfibcitteit aus;ergewöhnliche 
Gewalt geben solange ber KriegSzu 
stanb besteht, aus beut Gesetzbuch ge 
strichen. Dieser WiderrufSbefchluf; 
wlifde beut Senat überwiesen unb 
man erwartet, bah biefer, noch vor 
Vertagung des Kongresses am Sams
tag, bie Syche aufnimmt. Die Demo
kraten int Haufe prophezeiten, baf; 
Präsident Wilsott diese Maßnahme 
giltheisteil wird. 

True tranelRtion flle-1 with th» noat-
inaster of Bismarck, N. r>., on June 8, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Polen behaupten, daß die Rnssen eine 
Niederlage erlitte» 

S o ii d o il. 3. Jimi. (Jnternatio 
nal News Service.) Der Vormarsch 
der russischen Bolscheviki wurde nicht 
mir gestemmt, sondern die russische 
Armee hat eilte Niederlage erlitten. 
So wurde heute Hier in der polnischen 
Legati on gemeldet. Folgenber Be
ficht, ber sich auf Tepeschen ans War
schau in Polen stützt, würbe bekannt 
gemacht: „Infolge be§ hartnäckigen 
Wiberstanbs ber polnischen Armee» 
schlägt ber zweite Vormarsch ber Bol
scheviki fehl. Südlich von Borisoff 
wurden grof;e Truppeninaffen der 
Bolscheviki, welche den' Dwinaslns; 
überschritten hatten, anseinauberge-
trieben. In ber Ukraine ist es ben 
Russen nicht geliutgen Kiev zurück
zuerobern. .sondert^ ste hMtr-deit, nach 
heftigen Kämpfett anf 5em linken 
Ufer beS Dnjeprflnfses. an ber Front 
zwischen Brovary und Krasilowka ge
schlagen. Am Tniefterfluf; wurden 
starke Angriffe der Bolscheviki auf den 
rechten polnischen Flügel mit schweren 
Verlusten zurückgeschlagen. Ukraini
sche Regimenter kämpften bei der Ver 
teidignng deS rechten Polnischen Flü
gels erfolgreich mit." 

True translation filed with the post
master of Bisir.arek, N. !>., on June 8, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917 

Schulden des Laltd.es vermehrten sich 
im Mai itttt $30,385,230 

W  a f h i  i i  g  t  o  i i ,  3 .  J u i t i .  ( I n t e r 
national News Service.) Dein Be
richt über Einnahmen und Ausgaben 
zufolge, der heute vom Schatzamt be
kannt gemacht würbe, hat sich die 
Landesfchnld während des Maimo-
ufltS mit $30.285.230 vermehrt. Tie 
Gefaintfchuld des Landes am 31. Mai 
betrug $24,U74,U(i3,000.00 

True translation filpd with the post
master of Bismarck, N. ».. on June 8, 
1920. as required by Act of Oct. 6, 1917 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Finnland in Friedensverhand- • 
• lungen mit den russische» • 
• „Rote»" • 
•  W  a  f  h  i n g t o  n ,  3 . .  J u n i .  •  

Im Staatsniinisteriiun hente • 
• eingelaufene Berichte melden, 
• dak Finnland daS Anerbieten 
• der russischen Sovietregiening 
• zur Einleitung von Friedens-
• unterhandlnngen angeilonnnen • 
• hat. Die Friedenskonferenz • 
• wird am 10. Juni in Torpat • 
• beginne». • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Trim translation filf»d with the post
master pf Bismarck, X. r>_, 011 June 8, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917 

Ungarn unterschreibt den Friedens
vertrag 

V  e r f a i l l e  s .  F r a n k r e i c h .  4 > .  
Juni. (Ass. Presse.) Ter Friedens
vertrag mit Ungarn wurde heute hier 
um 4 Uhr 25 Minuten nachmittags 
im Grand Trianon-Palast unterzeich
net. Ter Vertrag mit Ungarn ist 
der erste von ber Friedenskonferenz 
ausgearbeitete, der vor Ablauf der 
gesetzten Frist unterschrieben wurde— 
nämlich fünf Monate vor Ablauf 
berselben. 

Trim translation fit'-d with the post
master of Bismarck, N. v., on June 8. 
1920. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Behaupten, daß der Kongres; seine 
Pflicht vernachlässigt 

C h! c a g o. III., 4. Juni. Die 
Führer der 17 Verbände der Eisen^ 
bahnangestellten, welche 2,000,000 
Mitglieder zählen, übersandten letzte 
Nacht Telegramme an Präsident Wil
son, an Kottgreszmanit Gillett, den 
Sprecher deS Hanfes und an Sena

tor Lodge, tit welchen sie gegen die 
vorgeschlagene Vertagung bes Kon
gresses protestierten uitb baranf brin
gen, daß dieser in Sitzung bleibe, bis 
bestimntte Maßregeln ergriffen wor
den sind zur Beschneiduug der Le-
beusunterhaUsfoftcn. „Wir machen," 
so lauten dt^» Telegramme, „daraus 
ausmerxsam, ^ trotz aller Ettthül-
limgcit; in beut' Pivfitgrabschereiskan-
dal, bet Kongreß ttiâfts' getan hat, die3 

seilt Ut'bel zu steuern httd bie Uebel
täter zu bestrafen: baß >ie Lebens
unterhaltskosten beständig fragen uttb 
daß nichts getan würbe, um Abhilfe 
3it frf)Qffett uttb baß weiter auch kei
ne Schritte getan würben, .mit biö 
ernstliche iitbuftricllc Unruhe im Lau
be zu beseitigen." 

True translation filed with the post
master of Bismarck, X. D„ on Juno 8. 
1920, as requireu by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Prophezeit Krieg mit Mexiko 
W a s h i n g t o  t t ,  4 .  J u n i .  

In einer formellcit Ankünbi-
guitg erklärte Heute Samuel 
Gompers, ber Präsident bes 
amerikanischen Arbeiterbundes, 
daß Krieg zwischen den Ver. 
Staaten uttb Meriko ausbrechen 
wird, wenn bief Empfehlungen 
des^Senatskoniitees. welches die 
nierikani'sche..Lage untersuchte, 
au5'geführ^werden. „In Se-
UQtor Fall'S Komiteebericht wer
den, eilte Anzahl gewisser Ver
änderungen iit der Landesver
fassung Mexikos verlangt. In 
biejeit Veränderungen ist alles 
verkörpert, was die großen Oel-
itnb Miueriälfürstcn, wie auch 
die großen Laub- unb Holzmag
naten, längst schon erhofft. Unb 
biejfe Hoffnungen bilben bett 
Kehn aller Streitigkeiten und 
Reibereien zwischen den Ver. 
Stödten und Mexiko. Ter Be
ficht verlangt, daß, wen» nicht-
biet mexikanische Verfassung ge
ändert wirb wie empfohlen, bie 
Regierung ber Ver. Staaten 
eine Polizeimacht, bestehend aus 
Flotten- und Landstreitkräften, 
nach Mexiko schicken wird, um 
bie Verbinbnngslinien zwischen 
ber Stobt Mexiko unb jedem 
Sise- unb Grenzhafen nach Me
xiko hinein zu öffnen und offen 
zu halten. Tas meint natürlich 
dis polizeiliche Ueberwachnng 
ganz Mexikos. Leute aber, die 
Mexiko und das mexikanische 
Volk kennen, wissen nur zu gut, 
daß solches Vorgehen zum 
Krieg zwischen den beiden Län
dern führen würde." 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  
Triff» translation filod with Ihr* post

master of Bismarck, N. >>,, on .Tune 8. 
I!i20, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Farmer verlangen Berücksichtigung 
in der republikanischen 

Platform 

C  H  i c a g  o .  I I I . ,  4 .  J u n i .  I .  R .  
Howard. Präsident der amerikani
schen! Farinergesellschaft, zusammen 
mit einem dieselbe vertretendenKonii 
tee. konferierten heute hier mit den 
Leitern der republikanischen National 
lonvention und verlangten, das; der 
Platform Klauseln eingefügt werden, 
welche das Wohl der Farmer berüh
ren. Tiefes .Komitee erklärte, baß 
die Farmer des Landes vom nächsten 
Kongreß ähnliche Einfuhrzölle ver
lange», hjie sie andere» Industrien 
gewiihrt werden nnd daß die Farmer 
..nitfchiebeii gegen Einfuhr asiati
sches oder anderer minderwertiger 
ausländischer Arbeiter sind, um dem 
Arbeiternlangel au^den Farmen ab 
Aitlielfeu und eine Klmse unwissender 
Landbewohner zu schaffen." 

Trii» translation fllnfl '"itli • lir> post
master of Bismarck, X. U.,. on June 8, 
1920J us fpouired tiy Act of Oct. B. 1917. 

Ilntersuchungskoniitec beendet 
Arbeiten 

. W a s h i n g t o n ,  4 .  J u i t i .  ( A s s .  
Presse.) Während,das Senatskomi-
tcii,| welches die Wahlausgabeu der 
verschiedenen P rä fi den tscha fts kandi -1 
daten untersuchte, hente Abend mit, 
Vetitehmnilg des Herr» Warren Gre
gory, Wahlkampfleiter für Herbert 
Hoover i» Californien. sein festgesetz
tes Programm ziiende führte, kün
digte Herr Kenno». Vorsitzer des Ko
mitees. an. daß bie Arbeiten fortge
setzt werden. biS alle Einzelheiten der 
vorgelegten Beweise geprüft sind. Die 
Frage, ob bie Machtbefüguis bieses 
Komitees weitergehe» uub ob baS-
selbe auch bie Ausgaben ber Kanbiba-
teit für bie Novemberwahlen untersu
chen soll, wirb, so erwartet man, mor-

1 gen bent Senat vorgelegt werben. 

• Prozessiernng der Papierfabri- • 
• kanten verlangt • 
•  W  a  s h i u g t o u ,  5 .  J u n i .  •  
è- Das Unterkomitee bes Senats, • 
• welches bie Lage ber Dinge be- • 
• trcffS ber Zeittliigspapietteue- • 
• rung untersuchte, empfiehlt, baß • 
• bie Papierfabrikanten wegen • 
• Uebertretung bes Sherman • 
• Antitruft-Gefetzes unb unter • 
• dem Clayton-Gesetz wegen Pro- • 
• fitgrabfcherei prozessiert werben • 
• sollten. Weiter empfahl bas • 
• Komitee, baß, falls bie Regie- • 
• rung trotz ihrer Bemühnngen • 
• nicht imstanbe sein sollte, eine • 
• Preisermäßigung herbeiznfüh- • 
• reit, eine besondere Behörbe er- • 
• nannt werde, welche dann „bie • 
l* Fabrikation unb ben Verkauf • 
• des Zeitilngspapiers zu über- • 
• wachen hat." • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Langer vernachlässigt ganz und gar 
seine Pflichtn» 

B i s in a r rf, N. T., 4. Juni. So
lange Oberstaatsanwalt Langer im 
Amte bleibt, müssen beim Wahlkampf 
die Amtsgefchäfte einfach warten, bis 
es Herrn Langer gefällig ist, sich um 
sie zu kümmern. Vor einigen Tagen 
vernachlässigte er gröblich seine 
Pflicht als Mitglied der Begnadi-
gungsbehörbe. A ber jetzt kommt es 
an den Tag, daß er schon seit sieben 
Monaten sich gar nicht um Amts-
Pflichten kümmert. Unter anderen ist 
es auch feine Pflicht, einen Bericht 
darüber zit machen, welche Tienste er 
in seinem Amte leistete. Tie ande
ren Staatsbeamten müssen dasselbe 
tun und das Gesetz schreibt vor. daß 
diese Berichte bis spätestens 15. No
vember jebeit Jahres beim Gouver
neur eingereicht sein müssen. Bis jetzt 
ist von Langer, oder aus feiner Of
fice. noch feilt solcher Bericht einge
reicht worden, trotzbeni gerade Lauger 
mrfjr Gelb'verbraucht als' irgenb ein 
anderer Staatsbeamter. Seit 18 
Monaten stehen Langer für feine 
Office $130.000 an Bewilligungen 
und an Gebühren vom Billiardhal
lenbüro zur Verfügung. Bis anf den 
heutigen Tag hat Herr Langer noch 
keinerlei Rechenschaft abgelegt, was 
mit dieser gewaltigen Summe ge
macht wurde. Es liegt nichts weiter 
vor als bie Ouittungen für bas ver
ausgabte Geld der Steuerzahler. Ein 
anderer dunkler Punkt iit Langer's 
Amtsführung ist die Art und Weise, 
wie er das Poolhallen Jnspektions 
biiro handhabt nnd ein amtlicher Be 
richt darüber würde sicher schwarz auf 
weiß nicht gut aussehe». Tiefet Bü
ro wurde ans Langer's Verlangen 
von der Farmerègislatiir gefchaf 
fen, da er erklärte, daß er dann besser 
imstande feilt würde, gewissen Gese 
tzeit Geltung zn verschaffen. Unter 
den Gesetzen, die Herr Langer besser 
befolgt haben wollte, waren das Pro 
hi bilious* unb Zigarretteiigesetz — 
namentlich das letztere. Tie gegen
wärtigen Anstände im Staate zeigen, 
daß Herr Langer dieses Büro für rein 
persönliche Zwecke benutzt und daß 
eS nicht ein Büro ist um den Gesetzen 
Achtung zu verschasseil. sonder» le 
biiilich eine politische Maschine, welche 
auf Kosten der Steuerzahler für 
Langer'S rein persönliche Zwecke ar
beitet. TieseS Büro hat seit letztem 
Jahr gegen $37,000 an Gebühren 
vereinnahmt und alles, bis aus $10.-
000, gleich wieder verausgabt. Tie 
Schreiber nnd Angestellte» dieses Bü
ros habe» oft eilte Woche »ach der an
dere» rei» politische Arbeite» ver rich 
tot, habe» politische Rundschreiben 
verfertigt, vervielfältigt und atisge 
sandt, mir um Langer's Sache zn be
treiben. Nicht allein wurde die Zeit 
der Angestellten, welche der Staat be
zahlen muß, auf diese Weise Wochen 
lang in Anspruch genommen, sondern 
es wurde auch.das Schreibpapier des 
Staates gebraucht und die Tausende 
und aber Taiisende Briefe und Rund
schreiben wurden aus Kosten des 
Staates als „amtliche" Geschäfte 
durch bie Post versandt. Earl Toste-
vi». Sohn des HeransaeberS des 
..Manbaii Pioneer," ber währenb des 
Krieges in der dem Farnierbnnd 
feindlich gesinnten Presse fortwährenb 
Langer's Haltung bezüglich besselben 
angriff, wurde von Langer schließlich 
zum Leiter dieses Büros ernannt. 
Tie Ernennung wurde mir fitr rein 
politische Zwecke gemacht. Die beiden 
Tostevins — Vater uud Sohn ge
hören zu den wütendsten Feiitbett ber 
amerikanischen Bürger bcittfcheit 
Stammes. Die meiste fteit verbringt 
ber jnnge Tostevin int Amte, um Ar
tikel zu schreiben, welche er dann an 
die farmerbitndfeiiidlicheit Zeitungen 
schickt. Daß in djesen Artikeln bie 

jetzige Staatsregierung unb bas gan
ze Farnterbunbprogramtn lügneri
scherweise angegriffen uttb verbäch-
tigt unb verleumbct wirb, ist allge
mein bekannt. Das ist Langer's 
Amtsführung. 

Burtness will nicht debattieren 

G r a n b  F o r k s ,  5 .  J u n i .  
(Extrabericht.) Q. B. Burtness, ber 
bei ber vorigen Extrafitzung ber Le
gislatur Norb-Dakotas so viel We
sens von „freier Liebe" machte, welche 
er in ben Werken ber Ellen Key cnt^ 
deckt haben wollte unb ben Fartner
bund blindwütend bekämpfte und ber 
jetzt als Kongreßmann gegen John 
M. Beter im Felde steht, fängt in ber 
Geschichte mit „freier Liebe" an, 
knieschwach zu werben. Herr Burt
ness wurde aufgefordert, die Frage 
31t besprechen, ob bie Staatsbüchecei 
zu Bismarck mtpnffeitbc Bücher ver
teilte oder nicht. Als Antwort tele
graphierte Burtness eilte beleidigende 
Depesche an die hiesige I. V. A. Zei
tung uttb sagte, es fei ihm nicht mög-
lieh, die Frage in Niagara zu debat
tieren, daß er aber bereit fei, andere 
Fragen zu besprechen. Zu gleicher 
Zeit lief; Burtness in diesem Tele
gramm durchblicken, das; Prof. Geo. 
Wilson, der ihn zur Tebatte heraus-
gefordert hat, nicht Bürger dieses 
Staates, fondern ein reifender Rabi-
kalef fei. Butt ess versteckte sich hin-
ter ber Entschuldigung, daß er nur 
mit einem Nord-Takotaer debattie
ren werde. Herr Burtness scheint 
aber ganz zu vergessen, daß Prof. 
Wilson an ber Nord-Takota Univer
sität dient und ein Jahr in Nord-Ta
kota gewohnt hat. Herr Burtness, 
das ist klar, will die Geschichte nicht 
mit Prof. Wilson öffentlich debattie
ren und machte deshalb allerhand lah
me Entschuldigungen. In letzter Zeit 
hat nun auch Herr Burtness nicht 
mehr viel über „freie Liebe" zu sa
gen. (Die Gegner des Farmerbun-
bes find eben zur Verzweiflung ge
trieben. TgS Märchen, daß der Far-
merbunb „freie Liebe" befürwortet, 
hat aiisgebient — httt sich als reine 
Erfindung entpuppt. Genau so log 
die farmerbimdseindliche Presse kürz
lich auch über Father O'Donaghue 
aus Washing» lytd sogar der Herr 
Bifchof Wehrte von Bismarck scheute 
sich nicht, mit ins Horn zu stoßen. 
Tiese Leutchen behaupteten, daß 
Father O'Tonaghue garkein Priester 
sondern ein Schwindler fei, den der 
Farmerbniid als Redner angestellt 
habe. Tiesem ganzen elenden, 
nichtswürdigen Treiben machte Fath
er O'Tonaghue eilt Ende, indem er 
ein Empfehlungsschreiben vom Kar
dinal Gibbons aufwies. Jetzt verhal
te» sich die „edle»" Seelen ruhig, 
denn sie sehen, sie fiiib-etlich abgeblitzt 
Es ist in ber Tat schon weit gekont-
iiteit, wenn man sogar hochstehende 
geistliche Herren verdächtigt und als 
Schwindler bezeichnet. Natürlich ist 
weder die farmerbnndfeuidliche Pres
se, noch Herr Bischof Wehrle bis jetzt 
anständig genug gewesen. Herrn 
O'Tonaohne 1111t Entschuldigung zu 
bitte». Und doch sind sie ihm diese 
schuldig. Mit all solchen frechen Lit
ten aber machen sich die Gegner des 
Fat nierbundes feilte Freunde. Der 
Tiirchschnittsbürger ist unb bleibt 
ein rechtlichdenf ender, vernünftiger 
Mensch, den schließlich die fortwäh
renden Lügen der I. V. A. anekeln 
ntiiffeit. Tas scheinen die Herren zu 
vergessen. — Red. Staats Anzeiger.) 

True translation filed with the post-
master of Bismarck. X. D„ on June 8, 
19^0, as required by Act of Oct. 6, 191i. 

Shicitc Sihnng des 66. Kongresses 
beendet 

W a f h i it g t o it, 5. ^itni. (Ass. 
Presse.) Der 66. Kongreß hat seine 
zweite Sitzung beendet unb vertagte 
sich heute mit 4 Uhr nachmittags auf 
unbestimmte Zeit. Wenn nicht außer, 
gewöhnlich wichtige Ereignisse eilte 
Extrasitzung nötig machen, wirb vor 
bent 6. Dezember keim; weitere Kon
greßsitzung ftnttfinbcn. Der Schluß 
der Sitzung vollzog sich ohne unge
wöhnliche Hufregung, aber im Haus 
herrschte graße Freude, als Sprecher 
Gillette feinen Hammer senkte unb 
die Abgeordndtejt für bie ersten lan-
aetl Ferien cntjk'f; — bie ersten seit 
die Ver-. Staatckt in ben Weltkrieg 
eingriffen. WäUend der Kongreß 
zur VcrtamuuVi Uarmachte, schenkte 
Präsident Wilson^ s^ine Zeit fast aus-^ : 
schließlich dem Stichimn ber ange- ' 
nommenen Vor«gen uub ber Unter-' 
schreibmig derselben. Verschiedene 
Maßnahmen alcr waren ihm noch 
nicht zuhändei« gekommen, als ber.. 
Kongreß sich vertagte unb biefe fter» * 
Den also eines Jtatürlichcit Todes, by 
es beut Präsidenten verboten ist, Ge
setze aitzunehmmt, wenn ber Kongreß 
nicht in Sitzm/g ist. ...X 


