
True translation filed with the post rtiastor of Bismarck, N. Aug. 81, 1820, as required by Act of Oct. 6, 19^7. 
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jTrue translation filed with the post
master of Bismarck, N. L>„ on Aug. 31, 
ljVZO, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

; « • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Farmerbüudier in Montana • 
• machen Kehraus bei Vor-

.. 1 Wahlen • 
P'r#ttt 3oiIü, a«out.,iiß. • 

Aug Da? ganze Staatsticket • 
'P dec Farmerbiinbler (Nonpar- • 
•jf tifaii League! wnrbe in biofciu • 

Staate von dè» Demokraten bei • 
• 'ben Vorwahlen ant Dienstag • 

nominiert. Ties .zeigte sich • 
heute, als Wahlberichte aus vier • 
fünftel» der Wahlbezirke des • 
Staates Vorlagen,' Jit vielen • 
legenden siegten die Kanbiba • 
ten der Vereinigten" Mariner u. • 
Arbeiter mit so gewaltigen • 
Mehrheiten, das; es einfach ein • 
Kehraus war. Abgesehen da • 
Von, das; die Farmerbünbler • 
eilt Volles Staatsticket nonti • 
liierten, wurden auch in vielen • 
Counties Kandidaten aufge- • 
stellt, die ohne Ausnahme für • 
ho« Programm der Farmer • 
und Arbeiter einstehe». Soviel • 

• aus den bis jetzt vor liegen deii • 
'• Berichten ersichtlich ist, werdpn • 
• die famnerbiinbfcx auch die • 
• gislatnr des Staates kontrollie- • 
• roii. • 
• • • • • • • • • • * • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. U, oil /Uig. SI, 
1920, as required by Act of,Oct. 6. 19i7. 

Kritische Kohlciigesellschaft kauft 
35,000,000 I on lis it amerikaui° 

sche Kohle 

9J e W g) o r t', 20. Aug. '(Interna
tional News Service.) Ter Bericht, 
das; der (Sollten) Investment Trust 
Limited Von Swansea Wales, eine 
der größten der britischen Kohlenge 
fellschaften, Iii),000,000 Tonnen nine 
rikanische Kohle bestellte, wurde 
henté von I. £>. (Yardner, dem Ober 
leiter der Gesellschaft, bestätigt. 
Diese Kohle soll innerhalb fünf Iah 
reit abgeliefert sein nnd zwar 7,000, 
000 Tonnen jährlich. Herr Gorb-
lter sagte, das; trotz des in Großbri 
tmmivit drohenden allgemeinen 
Streiks der Kohlengräber die so ge 
kauften amerikanischen Kohlen nicht 
für britischen Perbrauch sind und er 
örfliirte, das; bereits Schritte getan 
wurden, diese Kohle Frankreich und 
Italien zu Verkaufen. 

True translation filed with the post
master of I'lsii.arvk, N. Ion Aug. 31. 
1920, as requireu by Act of Oct. 6, 1917. 

Frauenstiiniiirccht jetit zur Wirklich' 
keit geworden 

W a s h i n g t o  i t ,  2 0 .  A u g .  ( I n 
ternational News Service.) grauen 
stimmrecht winde Heute zur Wirklich 
feit als Ttaatsniinister (Solbn die 
Proklamation unterschrieb, das; der 
»ennzehnie Perfassungszusatz intraft 
sei. , Tie Giltigkeitserkläriing des 
Zusatzes, der den grauen das 
Stimmrecht gibt, erfolgte, nachdem 
die Bescheinigung eingelaufen war, 
das; die Legislatur des Staates Ten 
nessee den einsah genehmigt habe. 
Tamit kam eiyer der schwerst umfoch' 
teilen und langwierigsten Kämpfen in 
der beschichte der Per. Staaten zum 
Abschlus;. Staatsminister (Solln,, der 
kurz vor zehn Uhr heute Morgen im 
Amtszimmer erschien, kündigte an, 
das; er mit 8 Uhr heute Morgen die 
Proklamation in seiner Wohnnng 
unterschrieben habe nnd das; somit 

• 27,000,000 Frauen in den Per. 
Staaten das Stimmrecht erhalten 
hätten. 

True translation filed with the post
master of Bisnrarck, N. !>.. on Avis;. ::i, 
1920. as required-by Act of Oct. 6, 1917. 

Milfon gratuliert Frauenstimmrecht' 
Icriitiint 

W  a s h i  n  g  t  o  n ,  2 0 .  A u g .  ( I n 
ternational News Service.) Prä
sident Wilson wird heute Nachmittag 
um A Uhr 30 Minuten die Frau 
Carrie Chapman Catt, Präsident der 
nationalen Franenstimmrechtsgesell-

schuft und Frau Helen (Gardener, ein 
Mitglied der Zivildiâ^tkomntission, 
empfangen und beiden- z^m Sieg des 
Franenftiinnirechts gratulieren. Be
amte int Weiszen. Hause glauben, das; 
der Präsident seine „Gratulatwiis 
obreffc" an die Fraueitstiminrechtle-
riiinen des Landes durch Frau Catt 
wird bekannt machen lassen. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. !>;, on Aug. 31, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Russen beginnen Gegenangriff • 
•  L o n d  o  i t ,  2 ( 5 .  A u g .  ( I n t e r  •  
• national News Service.) Eine • 
• Depesche der Central News mel- • 

bete Heute aus Berlin, bets; bort •. 
berichtet würbe, daß die Russen • 
bereits einen Gegenangriff auf • 
bett linken politischen Flügel be- • 
gönnen haben uttb bas; sie versn • 

che» Mlava unb Chorzele zu • 
vi'ttfzaerobern. Ter Korrespon • 
beut der Central News stützte • 
sich auf Berichte aus Neiden • 
bürg, welche uielben, das; sich • 
bort vine Entscheidungsschlacht • 
entwickelt. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True transition filed, wij:h _(he post
master of Bisnaiok, N./*fltN» viv Aug. -i*. 
1920, as required by Adt of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Alliierte wollen den Wilson- • 
Bund nicht, sagt Senator • 

Edge • 
N c to y o r f, 26. Aug. Ter • 

Völkerbund wie Präsident Wil • 
son ihn wünscht, finbet unter • 
Engländern und Franzosen fei- • 
neu Beifall. Sz>„ sagte Senator • 
Walter (5. Edge, früherer Gou • 
veriteitr von New Jersey, der • 
heute auf dein Dampfer • 
..Olympic" ans Europa heim • 
kam. Zugleich totes Senator • 
Ebge daraufhin, das; der Streit • 
zwischen den (Großmächten in • 
folge der poliiisch-riiüMchen • 
Frage der beste Beweis sei, das; • 
der amerikanische Senat weise • 
handelte, gegen Genehmigung • 
des Völkerbundes zu stimmen • 
und diese zu verhindern. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Schriftsetzer vernichten Brintvn's 
Plan 

B i s  l i t  a  r  c k ,  N .  T . ,  2 C > .  A u g .  T i e  
bieStvöchentliche Nummer ber „Bur 
leigh Coititty Farmers Preß", bie 
Farmerzeitung, welche J. W. Brin
toit unb J. R. Waters an sich risse», 
um ben Fnrmcrbuiib (Nonpartisan 
League) zu bekämpfe», erschien, ohne 
von ihnen unterzeichnete Artikel ge
gen bett Forinerbuitb zu enthalten. 
Das war ober weder die Schuld Britta 
ton's noch Waters, denn beide hatten 
viel für diese Nummer geschrieben 
unb waren absichtlich persönlich nach 
Bismarck gekommen, „um es in bie 
Kettling zu setzen." Aber bie Schrift 
setzer an ber Zeitung machten best 
betbeit eilten Strich bitrch bie Rech-
nnng unb weigerten sich, Brinton's 
unb Water's Geschreibsel zu seven. 
Als Grunb bafiir machten sie geltenb, 
bas; Brintoit unb Waters Fein be bes 
Farmerbuiibes unb ber Arbeiter sinb 
unb bas; sie beshalb nicht bie Haitb 
bieten wollen, bcit Farinerbnnb an
zugreifen, ber beit Farmern unb 
Arbeitern freundlich gesinnt ist. Brin
toit und Waters gehören jetzt in bie 
selbe Lilasse wie 'Langer unb Kofitzky 
und wurden, gleich bicfèii, zu Ver
rätern am Farmerbunb unb ant Pol
te, weil ber Farnterbuiib nicht zuge
ben wollte, bas; fit; bas Volk irrelei
ten unb beit Forntcrbuitb nur zu ih
rem persönlichen Vorteil ausnutzen 
Waters, bas ist beit Lesern bekannt, 
war früher einer ber Leiter ber 
Bank of North Dakota, trat aber sei
nen Posten ab, wie seinerzeit int 
Staats-Anzeiger ^gemelbet würbe. 
Später erklärte Herr Waters, baß 
ber Brief, in welchem er Gouverneur 
Frajier seinen Rjicktritt aiit'iinbiyte, 

gefälscht toorbeit sei unb bav er 
(Waters) ihn nicht geschrieben habe. 
Seine Behauptung würbe aber toi-
ber legt burch photographische Auf
nahmen bes Briefes mit seiner ttu 
terschrist, sodas; Herr Waters schließ
lich überführt bastanb. Tatsache ist, 
Herr Waters staub lange schon im 
Verbacht, mit ber J. V. A. hinter ei
ner Tecke zu spielen unb beshalb 
würbe Herr F. W. Cathro als Ober 
leiter ber Bank eingesetzt. Das ging 
natürlich Waters gegen bett Strich 
unb in Heller Wut resignierte er 
schließlich. Er versuchte, vou Füh
rern bes Farmerbuiibes Gelber tut 
ter ber Drohung zu erhalten, bah er 
„gewisse Tinge" enthüllen werbe, 
wenn man ihm sein Verlangen ab 
schlüge. Er erhielt aber kein Gelb 
unb. bie Führer bes FarmerbunbeS 
sagten ihm, er möge nur ruhig „los 
schienen." Seit ber Zeit machte 
Herr Waters allerhanb unsinnige 
Angaben, tint ber Bank uttb beut 
ganzen Fnrinerbnnbprogramm zu 
schaben. Tie gefügigen Werkzeuge 
ber J. P. t?l. bie.,Bismarck Tribune," 
..Grand Forks Hera lb" unb „Fargo 
Formn" waren Herrn Waters na
türlich gleich zu Diensten, aber sie ha
ben wenig fertig gebracht! beim baS 
Volk Norb'Takotas sah unb sieht das 
elende Spiel. Herr Briiitoii zählte 
auch früher viel int Rat des Farmer-
bundes, wurde aber schon vor etwa 
einem Jahre „beiseite geschoben", 
weil man gute Ursache zimi Verdacht 
hatte, das; er nur versuchte persönli
chen Nutzen aus ber Farmerbewe
gung zu ziehen. Tiese bcibeit Her 
reit kauften sich vor einigen Monaten 
als Teilhaber in bie „Burleigh (Sonn-
i\) Farmers Pres;" ein itub wollten 
nun natürlich biese Farmerzeitung 
für ihre Zwecke benutzen. Wie be
reits eingangs bemerkt, machten ih
nen bie an diesem Blatte arbeitenden 
Schriftsetzer einen Strich burch bie 
Rechnung. Tie Haltung ber Arbeiter 
in ber Truckerei ber Zeitung würbe 
in einem Briefe berfelben xm beit Ge
schäftsführer wie folgt klargemacht: 
„Werter Herr! Es ist an ber Zeit, 
baf; bas arbciteitbc Pols bes Staates 
NorbDakota sich gegen bie Angriffe 
wehrt, welche bie V. A. und an
bete auf - bas Wohlergehen bes Vol 
kes machen ii. sich zu weigern, bei bis
sen Angriffen mit zu helfe». Wir, 
bie Glieber bes Druckereipersonals 
ber „Burleigh Comity Fanners 
Pres;," wissen, bas; ber Farinerbnnb 
(Nonpartisan League) aus freiem 
Antriebe mehr beu Farmern unb Ar
beitern günstige Gesetze geschaffen 
hat als in allen Jahren vorher ge 
macht würben. Wir wissen, ber Far
merbunb hat seit er in Norb Takota 
z» Macht gelangte, für bie Farmer 
itnb Arbeiter mehr getan als irgenb 
eine nitbere politische Vereinigung in 
der ganzen langen Geschichte bes 
Staates. ,Wir können deshalb nicht 
ruhig zusehen, wenn dii^I. V. A. und 
andere Feinde lügenhafte Angriffe 
auf den Farnterbund machen. Vom 
politischen Standpunkte angesehen 
sind die Feinde des Farmerbundes 
auch unsere Feinde. Wir weigern 
uns deshalb, unseren Feinden bei 
Verbreitung lügenhafter Angriffe 
behilflich zu sein und wir werden un
sere. Hand nicht bieten zu Angriffen 
auf die Führer bes Farmerbuiibes, 
bie tatsächlich auf bas Herz ber Far
mer- unb Arbeiterbcreinifluufl gerich
tet sinb. Wir, bie zutu Buchbrncker-
verbanb (Printers Union) gehörigen 
Schriftsetzer in ber ..Burleigh (Sountt) 
Fanners Preß", weigern uns, irgenb 
ettolis Von J. W. Brintoit ober R. 
Waters Geschriebenes zu setzen, was 
bie Farmer- uttb Arbeiterbewegung 
angreift unb wir weigern uns ferner 
auch, Satz biefer Art zu hanbhabeii. 
ber möglicherweise aus einer anderen 
Druckerei kommen könnte. Wir for« 
berit alle zu Verbäubeu gehörige Ar
beiter auf, unsere Haltung zu achten 
unb beutflvmijji zu Ijqubeln. Harry 

Lohinan. Wortführer: i Sherman 
Knauß, Vertreter bes Vâbandes."— 
Die Haltung des ^ruck^?ipersonals 
der Zeitung zeigt klar, < zu welchen 
Mitteln die I. V. A. un» die Feinde 
des Farmerbundes in ihrer Ver
zweiflung greifen und dH bie Arbei
ter sehp wohl ihre Freunde unb Fein
de kennen. Die Handlung derSetzer 
und Drucker mag drastisch sein, aber 
wer will es ihnen verbeyken, baß sie 
sich weigern sich selbst zu schoben? 

True translation filed with tlie post
master of Bismarck, N. 1>., on Aug. 31, 
1920, as required by Act or Oct. •, 1917. 

Geld hat wenig Wert iit der-Krim 

S e b a st o P o 1, 27. Aug. Der Be-
richterstotter kaufte hier heute eine 
Million Rubel ber Don Regierung 
für $25, aber nachbetn er 60,000 Ru
bel für eine Mahlzeit, (0,000 mehr 
für eine kurze Fahrt nab so weiter 
bezahlt hatte, war er 6cute Abenb 
ein bankerotter „Millionär." Die 
Krim ist in bebauerlicher Loge. Sie 
hat 24,000,000,000 Rubel, aber kein 
wirkliches Gelb unb es gibt wenig 
hier zu kaufen. Der Hafen liegt 
voll außer Dienst gestellten ober 
schabhaften Kriegs- unb Haitbcls-
schiffen. Auf beut Landungsplatz, 
sinb keine Waren. Infolge Mangels 
ait Kohldn ist ber Straßbubohnbicitst 
eingestellt. In beu Laben finbet man 
keine Waren unb bie Straßen sinb 
menschenleer. Nur manchmal sieht 
man eine Kutsche, verwundete Solba 
ten ober bewaffnete Wachen. Nur 
am Gestabe int Park cm Hafcueiiv 
gong herrscht etwas Xipbcti. Dort 
Verleben Babeitbc, meistens Frauen 
unb Mäbchett uitb verwundete Offi
ziere und Solbateii, bie Zeit, toenn 
sie, nicht auf ben ailitlichen Nenigfet-
teitbiiros bie verschiedenen Kriegsbe
richte von ber siiblichen Front lesen. 

True translation filed with the post
master of Bismarek, N. D., on Aug. 31, 
1920, as required by Act ot. Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • * • • • • • • • •  
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Int Kampf mit Brest-Litovsk 
L o n b o n ,  2 7 .  A u g .  H e f t i g e  

Kämpfe zwischen Polen und 
Russen toben um den Besitz ber 
befestigten Stabt Brest LiwVHk, 
120 Wetlèn™$iflid) 'éoH War
schau gelegen. So mclbet ber • 
amtliche Bericht ber russischen ^ 
Sovietregierung vom Donners- • 
tag, ber brahtlos heute hier • 
einlief. • 

,  W a r s c h a u ,  2 7 .  A u g .  D i e  ^  
Warschauer Zeitungen werben • 
pessimistisch mit Bezug auf • 
bie Friebensunterhanblungeu • 
in Minsk. • 

• 

• 
• 
• 
> 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ' 
• 
• 
• 
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True translation filed with the post
master of Bismarck, N. L>., on Aug. .11, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Rnffeu greifen die Polen auf deut' 
schein Gebiet an 

W a r s Ä )  a n ,  2 7 .  A u g .  R u s s i 
sche Soviettruppen, welche in Preu
ßen Schutz suchen, bekämpfen bie Po
len an ber Grenze. Ein kurz Vor 
Mitternacht veröffentlichter amtlicher 
Bericht luelbet, baf; zwei nach Preu
ßen hineingefchaffte Soviet-Batte-
riett auf bie Polen feuerten unb baß 
bie Soviettruppen in diesem Gebiet 
die Polen auch mit Maschinengeschü-
tzen angreifen. Polnische Truppen, 
welche bis zur Grenze vorrückten, 
wurden von ihren Koniniaubnuleit ge 
tonrnt, nicht auf beutfches Gebiet zu 
feuern. — In ihrem langen Kampfe 
zur Eroberung ber Stobt Lemberg 
haben bie russischen Soviettruppen 
Zabtoorze, bireft östlich von Lemberg 
gelegen, erreicht, wo die Polen wie
derholte Angriffe abgeschlagen haben. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. t>., on Aug. 31, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

t Frankreich rät zur Borsicht 

P o r i s ,  2 7 .  A u g .  D a s  M i n i 
sterium bes Auswärtigen künbigte 
heute oit, baß Frankreich ben Polen 
geraten habe, sich bie bestmöglichen 
strategischen Stellungen zu sichern bis 
ber Friedensvertrag unterzeichnet ist 
unb zwar ohne Rücksicht baranf1 zu 
nehmen, ob biese innerhalb ober an 
ßerhalb ber festgelegten politischen 
Grenzen sinb, weil bie Friedensbedin
gungen von der militärischen Lage ab
hängig werden. Inbessen hat Frank
reich aber beit Polen geraten, ihre Ar
meen unterhalb ber festgesetztenGren 
zeit zu holten, nachbellt ber Friedens
vertrag unterzeichnet ist. General 
Weyganb, bessen Führung mau es 
verbaust, baß bie russischen Soviet
truppen vor Warschau zurückgeschlo 
gen würben, erwartet, so ntelbet der 
„Petit Parificii", keine Gegenan
griffe ber Bolschevikeu auf bie polni
sche Armee — wenigstens vor ber 
Hmtb nicht. E^ wirb gentclbct, baß 
General Weyganb ben Polen anriet, 
nicht so weit östlich zu gehen, fonberu 
sich auf einer Linie zu verschanzen, 
welche sie glauben leicht hatten zu 
können, sobaß sie instapb gesetzt n,ier 

ben erfolgreich Widerstand zu lei
sten, toenn künftig bie russischen So
viettruppen iit großen Massen ein
greifen sollten. -

True translation filed wltM the poet-
master of Bismarck, N. D„ oh Aug.. 31, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
Deutsche vernichten die von Alliierten 

beschlagnahmte Muuitioa 

8 o it b o it, 27. Äug. Munition 
itnb Wasserflugzeuge im Werte von 
$2,000,000; welche bie Entente-Kom-
ntiffiott neulich- in beit Pintsche-Fab-
.rifeit' an Her Spree in Deutschland) 
(beschlagnahmten, wtirben von ben 
i$,000 Arbeitern in ber Fabrik -ver
nichtet. So ntelbet eine Depesche aus 
Berlin an bie „^ioitbon Times." 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D, on Aug. 31 
1920, as required by Act oi Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Halte» amerikanisches Schiff • 
auf • 

B r ü s s e l ,  B e l g i e n ,  2 7 .  •  
Aug. Tis sozialistische Zeitung • 
„8c Peitple" meldet, bas; sie • 
Hernimmt, baß ber Eisenbahn- • 
minister unb auch ber Marine- • 
minister in Antwerpen eintra- • 
feit uitb entfchiebeit haben, nicht • 
z» erlauben, baf; ber anterifa* • 
it.ifche Dampfer ..Marcella," • 
welcher KriegSinnnition noch • 
Polen schassen soll, beit Hosen • 
verlasse. • 

••••••••••••••••• 
True translation filed with the post

master. of Bismarck, N. v. on Aug. 31, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Warschau meldet wieder Erfolge 

8 o n b o it, 27. Aug. (5 Uhr noch« 
mittags.) Ztoeibrittel ber Artillerie 
ber russischen Armee würbe von ben 
Polen erobert. So mclbet eine De^ 
pesche ber Nachrichtenagentur Heute 
Abenb aus Warschau. Von bort 
tonrbe Heute Nachmittag auch bie Ge-
fougeitnolnne einer russischen Brtgabe 
bet Horobeitfa gemelbct, fobaß bie. 
Zahl ber russischen Gefangenen um 
1,000 vermehrt würbe. Hinzuge
fügt wirb beiti Bericht, baß alle Rus
sen auf dem rechten- Ufer des Bug-
iluffes ettttoeber getötet obec^jefcut» 
gen genommen würben. 

O'Connor versucht die Farmer z» 
. narren " 

F a r g ö, N. D., 27. Aug. Ob-
gleich fein Versuch bad Getreibegra-
dieruiigSgesetz lahmzulegen im Bttu-
beskreisgericht fehlschlug, • versucht 
iuzii I. F. T. O'Connor, ber Gouver-
neurskanbibat ber I. V. A. auf bent 
bcittofratifchcn Ticket, beit Farmern 
tocißjumacheit, baß bieses Gesetz für 
sie nicht gut sei unb greift zu btefem 
Zwecke zu Verbreitungen ber Tatsa
chen uitb zu bireften, aus ber Luft ge
griffenen Lügen, wie aus Berichten 
ersichtlich ist^ welche in ber beut Far
merbunb fèinblichen Presse erschei
nen. O'Connor ist Teilhaber bèr 
Abvofoteiiftniia, welche bie Klage im 
Bunbesgericht führte, bie von ber 
Minneapolis Honbelskominer(Chom-
ber of Commerce) unb bèt Getreibe-
fpekulonten angestrengt würbe, > um 
bie Durchführung bes Getreibcgro-
bierungsgesetzes in Norb-Dokoto zu 
verhinbern. Dieser Versuch schlug 
ober fehl, als Gouverneur Frozier 
Herrn William Lemke ernannte, sich 
als Rechtsanwalt ber Klage anzu
nehmen. In einer neulich in Mittot 
gehaltenen Rebe behauptete O'Con
nor, boß bie von ber Fannerbunble-
gislntur uitb beiu Stoote Norb To 
sota festgelegten Grobes (Sorten) 
für Weizen für'bie Former nicht so 
gut feien, als bie burch bas Bunbes 
flcfetz gemachten itnb baß borons ben 
Weizenbauern ein großer Verlust er 
wachse. O'Connor behauptete auch 
weiter, baß ba-5 Getreibeinspektions-
amt ben Farmern bes Staates jähr 
lieh $100,000 softe. Darüber würbe 
gestern Tr. E. F. Labb, Präsident 
der Nord-Dakota Londwirtschafts 
schule unb Leiter bes Getreibeinspek-
tionsamtes, befragt. Herr Labb 'er
klärte, baß O'Connor's Behauptun
gen gänzlich erlogen sinb. Tr. Labb 
sagte, baß bie Ausgaben bes Getrei 
beinstieftionsaiiites nur etwa $56,000 
i» zwei Jahren, also kaum $28,000 
jährlich betragen und nicht $100,000, 
tote O'Connor behauptete, und baß 
in beirifelben Zeitraum von ztoet Iah
ren oas Getreibeinfpeftionsanit tat 
sächlich etwa $(if»,0()0 in bie Staats
kasse an vereinnahmten Gebühren 
eingezahlt hat, sobas; dieses Amt sich 
nicht allein selbst erhält, sondern der 
Staatskasse gegen $9,000 mehr zu 
führte, als es verausgabte! (Es ist 
einfach erstaunlich, was die J. V. A. 
Zeitungen uitb Herr O'Connor zu
sammenlügen ! — Reb. Staats-Aii-
zeigee). Weiter inachte Dr. Labb ba-
rmtf aüfmerksam, bas; bie burch bas 
Norb-Dakota Gesetz bestimmten Gra
bes genau mit ben vom Bunbesgesetz 

bie Grabierung (Sortierung) unter 
beiden Gesetzen gleiâ isk Kurz nach
dem das Nord-Dakota Getreidegra-
dierungsgesetz inkraft getreten war, 
begann die I. V. 91., unterstützt, von 
ber Minneapolis 'Handelskammer, 
einen Prozeß im Bunbesgericht unter 
der Behauptung, daß das Gesetz ver
fassungswidrig fei und ersuchte um ei
nen Einhaltsbefehl nach, ,uitt zu ver
hindern, hah bas Gesetz durchgeführt 
werbe. Den Lesern ist dies aus 
frühere» Berichten Wohl noch frisch 
iiy Gedächtnis. Als der Einhalts-
Wchl erlassen worden toar, font 
Mtuverneur Frozier zur Ueberzeu
gung, baß jber Oberstootsanwolt 
Langer nicht richtig bie Sache des 
Staates vertreten hatte. Er ernann
te beSholb als Spezialanwolt Herrn 
William Lemke. Dieser ersuchte mit 
sofortigen Prozeß uttb bieser fattb 
statt vor. Richter Charles F. Antibon 
im Buiibeskreisgericht zu Fargo unb 
zwar zeitig bieses Frühjahr. Richter 
Amibon hörte einige Tage laug ben 
„Beweisen" zu, welche O'Connors 
Geschäftsteilhaber unb einige von 
ber Minneapolis HaubelSkainuter ge-
foiibte Abbofateu im Gericht vor
brachten, entschieb bann zugunsten 
bes Staates Norb-Takota unb moch
te ben Einhaltsbefehl null uitb nich
tig. Unb jetzt versucht O'Connor bie 
Farmer bes Staates zu narren unb 
ihnen Sanb in bie Augen zu streuen. 
Aber Herr O'Connor schiveigt ba= 
rüber, baf; Tr. Lab?» toähretib ber 
Prozeszverhaublungen vor Gericht 
beit Beweis erbrachte, bas; bie Far 
titer Norb-Takotas infolge bes vom 
Farmerbunb burchgebrückteu Getrei 
begrobiernngSgesetzeS für bie Ernte 
int vorigen Jahre allein $7,000,000 
mehr erhielten unb baß beit Farmern 
$:?,000,000 für Abzug (Dockage) be 
zahlt würben, welche Summe norbeut 
bie Getreibespekulanten „einsackten 
Darüber hat. ber Staats-Anzeiger 
früher schon berichtet, aber es kann 
nicht schoben, angesichts ber lügeuhaf 
ten Behauptungen bes I. V. A be 
mokrotischen Aouverueurskattb! baten 
O'Connor, bett Farmern Norb-Da-
kot^s biese- Tatsache» nochmals . ins 
èdochtniS^w rufen. 

True translation filed with the post 
master of Bismarck, N. v., on Aug. 31, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  
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„Krieg bis zum Ende" erklä
ren herausfordernd die 

Russen 
L o n d-o n, 28. Aug. (Inter

national News Service.) 'Aus 
dem/Bericht bes Soviet Krie,^s-
oiittes, ber Heute brahtlos aus 
Moskau Hier eintraf, ist ersicht
lich, baf; bie russische Armee 
neuorganisiert ist unb einen ge 
wältigen Gegenangriff auf bie 
Polen begonnen hat. Der Be
richt meldet über blutige Käm 
Pfe, um bett Besitz ber wichtigen 
Stäbte Breft-Litovsk unb Lem
berg. Wie eine attS Warschau 
kommende Depesche meldet, Hot 
Trotzky beit Befehl über bie tut 
Felbe stehenden Armeen der Ro
ten übernommen. Im hiesigen 
Auswärtigen Amte würbe er
klärt, bas; sofortiger Friebeit 
zwischen Polen unb Rußlaitb 
nicht in Sicht ist ltitb bie Beam
ten sagten, bas; sie ertoarteit, 
bas; bie Kämpfe noch sechs bis 
acht Wochen aitbouerit mögen, 
ehe es zum Frieben kommen 
wirb. Soviet-Rußlanb bereitet 
)ich auf ein langen Krieg mit 
Polen vor ltitb is* entschlossen, 
„Krieg bis aufs Messer" zu 
führen. So meldet eine De
pesche, bie heute über Berlin 
aus Wien hier eintraf. Diese 
stützt sich auf brohtlofe Berichte 
aus Moskau. Die Wiener 
Depesche lautet: „Rußlanb Hot 
allgemeine Mobilmachung ange
ordnet. Lettin uitb Trotzky ha
ben angefünbiflt: 'Für bie Exi
stenz der Regierung ist es nötig, 
daß Rußland siegt. , Wir wer
den bett Krieg fortsetzen nub es 

•„wirb ein Krieg bis aufs Messer 
• sein. Rußlaub erwartet nicht 

balbigeit Friebeit uitb bereitet 
langen Kampf 

6^6^»'âyWjMmyze»»,.uvtz, .bqftzZ^ing „( 
i - I i s '1 ' ' • ' t' i-'^T / ! . ' */. * -  •  .  
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v... • 
• sich auf einen langen Kampf • 
• vor.' " • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarek, N. IX. on Aug. 31. 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Aauks ltitb Franzosen im Kampf 
beim Tanz 

P o r i s, 28. Aug. (International 
News Service.) Eine sensationelle 
Mclbuiifl übet; ciuct't angeblichen 
Kampf Mischen amerikanischen Ar-
tnee- unb Flottenoffizieren unb fron* 
zöfycheu Flottenoffizieren uitb Zivi
listen ttt einer amerikanischen Tanz-
Holle in Brest, Bei welchem bie Fran
zosen unterlagen, brückt heute bie 

Ca met be la 

Heftige. Gegenangriffe 
P o r i s ,  2 Ö .  A u g .  D e r  H t |  

figett' polnischen Legation tvit9 
ans Warschau gemelbct, baß bic 4 ̂ *-
Russen in bett Kampfgebietes • 
bei Gfobito mtb Brest-Litovsk 
schwere Gegenangriffe titachen. * 
—Zugleich fiinbigt bie politische % 
Legati ojt Äuch an, baß in Don- • 
zig keine Muuitioit mehr für 
bie politische Armee gelanbct 
wirb. Sir Regiitalb Tower, 
ber Oberkomiitissär des Völker-
bunbes in Danzig, weigerte sich, 
so wirb gcittelbet, bie Nerant-

M 
/ÜÉtrvÉâ. -

Dieser Zeitung zufolge hat bie 
riser.Presse bte Veröffentlichung 
Vorfalls auf Ersuchen ber Behörde^ ^ . 
hin unterbrüdt. . 

True translation tiled with the poatir%'> v 
master of Bismarck, N. D.. on Aug. •' 
1920, as required by Act of Oct. 6.. 1»$T. " 
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• j»ortuitfl für die Tilgen zu 
• übernehmen, toeitjt . mehr 
• Kriegsmitnition bort otisgelo-
• bett wirb. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Ti*ue translation filed with the postr 
master of .Bismarck, N. D,. on Aug. 31, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 191/. 

Sheriff weigert sich, die Arbeiter
führer einzusperren 

M i it it e a P o 1 i S, Minn., 28. 
Aug. (Extrabericht.) 25,000 Mit- . 
glieber ber Arbeiternerbänbe .mar-
fd)ierten heute Nachmittag vom Mi* 
litär-ParabePlatz nach bent County-
gefäugnis, mit bie vier ihrer Arbei
terführer beiu Sheriff zu übergeben, 
welche ber Mißachtung bes Gerichts 
fchulbig befunden worden waren. Es 
toar bie gewaltigste Arbeiterkunb-
gebiittfl, bie je hier stattfand. Die 
Arbeiterführer toarcit der Mißach
tung bes Gerichtshofes schuldig ge
sprochen toorbeit, toetl sie beit Ein
haltsbefehl bes Richters Bar dwell 
nicht beachteten, burch welchen bett 
organisierten Arbeiter» verboten 
war, öffentlich bekannt zu machen, 
baß bas "Wonberlcmb-Aheater „un
fair" (voreingenommen) fei. . R. D. 
Cramer, Rebakteur ber „Labor Re
view," Dan Stedens, Linn Thomp
son unb Leslie Sinton, alle Beamte 
ber Minneapolis Handwerker- uitb 
Arbeitervekeinigung waren beshalb 
zu je $125.00 Geldstrafe ober sechs» / 
monatlicher Gefängnishoft verurteilt 
toorbeit. Die Arbeiterführer ber* 
toeigerten Zahlung ber Gelbstrafe it. 
behaupteten, ber Einhaltsbefehl fei 
ungiltig infolge bes Von ber Legis
latur im Jahre 1!)17 angenommenen 
Anti-Einhaltsbefehlsgesetzes uitb auch 
infolge einer früheren Entscheibung 
des Obergerichts, burch welche ben 
Arbeitern das Recht gegeben wurde, 
irgenb ein Geschäft ober Lokal als 
„unfair" zu bezeichnen. Der von 
Richter Bordwell betuilligtc Aufschub 
des Urteilsspruchs lief unk !> Uhr 
heute Nachmittag ab und die Arbei
ter beabsichtigten, ihre Führer zu die
ser Zeit bent Sheriff einzuliefern. 
Auf Anraten des (Sountyaittoalts je» 
boch weigerte sich Sheriff Broton bie 
schuldiggesprochenen Männer ins 
Gefängnis zu sperren. Obwohl sie 
schon int Voraus wußten, das; ihre. 
Führer nicht eingesperrt werden 
würden, Veranstalteten yie organisier
ten Arbeiter ihre Kiin^bnng. Die 
Verbandsarbeiter befrachten bie 
Handlung des Sfierinfc als eilten 
großen Sieg ihrer Jache. Die Ar-« 
bester sagten, baf; iiie Couiitybeom-
ten iit'ber, "age^Mies MaititeS too-
reit, ber eiiipn«Mä>en angegriffen 
hotte jtiib froh 1st, loslassen zu kön
nen. Im-sogenannten Loop Distrikt, 
ben die Arbeiter infolge des Kampfes 
gegen bett Eiiihaltsbefehl boykottie
ren, staub bie Menschenmenge dicht
gedrängt an ben Seiten der Straßen. 
oder sah von Fenstern aus den Mar
schierenden zn. Tie ersten Reihen 
ber Arbeiter, zehn und zehn breit 
marschierend, waren bereits bei beut • 
eine Meile entfernte» Courthmis 
angelangt, ehe bie letzte» Reihen sich 
in Bewegung gesetzt hatten. Mitglie
der der Weltkrieg Peteronen in Uni
form marschierten an der Spitze der 
Parade. Diesen folgte ein Leichen
wagen. Tie Vier schnldiggesproche- 16 

neu Arbeiterführer marschierten an 
der Seite der Leichenträger. Der ' 
Leichenwagen Verfiititbilblichle beit 
Tob ber bürgerlichen Freiheit. Daun 
folgten die Taufcitbe Arbeiter, zu 128 
Verfchiebeiteit Haubtuerfeit unb Ge
werben gehörig. Tie in ber Parabc , 
inarfchterenbeit Verbau bsar bester 
trugen Banner mit Aufschriften wie: 
„Wonberland Theater noch immer 
voreingenommen (unfair) gegen or* 
gonfierte Arbeiter." „Mir kämpften 
für Demokratie (3?oIfsregicrung) u. 
verlangen ein wenig bavott." „Wir 
schicken unser Gelb an bie Bank o|..\ , 
North Dokoto, um betn Getreibè 
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