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V». •y \ 
iuflsen iti schwere« 

Gegenangriffen! 
(Fortsetzung 6 on Seite 1) 

Kansport ju helfen." „Sei ein 
/Wann imb sümpfc für Gerechtigkeit 
^-Nachdem ihnen d?r Zutritt 3 
Gefängnis verweigert worden flttr. 
Mitten sich die Arbeiterführer s ans 

• j.' He Stufen dès Gonrthoufc^ und 
Unhmctt die Parade in AnmKschein. 

tTrue translation filed wltW the port" 
ästet ok Bismarck, N. !>., on Aug. 31, 
80, as required by Apt of Oct. 6, 18*«. 

K^âord-Dakota Behörde beschneidet 
> Stenern auf Farmland 

B i s iit a r ck, R. D., 28. Aug. Die 
: ^aatWe Stenerausgleichsbehörbe 

fbtzte Hestern den Einschätzuugswert 
oèr Aarmlättdereien für 1020 um 
$^0f)4,024.00 im Vergleich mit 

, : "^,tS>19 herunter. Der GesamMeuer-
Hert bor Farinländereien'des Staates 

*"> war für lUlO aus $1,072,167.653.00 
jKngeschätzt worden, während er für 

• • *$!)20 nun von der Behörde aus 
j9V,ü,l(>:i,(»2U.()0 festgesetzt wurde. 

^ Nach dem Beschluß der Behörde er-
'klärte heute der Steuerkommissär 
Heorge E. Wallace, daß die vermin-
Herte Einschätzung der Farnilände 
Vein nicht wesentlich seine Pläne 
stören wird, welche dahin gingen, 
mir sieben Zehntel einer Mill für 

- Staatssteuern aufzulegen. Wit der 
, spitze der Bewegung die Steuern 

auf Aarinland zu ermäßigen stau 
de» Oioimcriteiir Frazier und Land-
wirtschaftskoinmiffär John N. Ha 
gait, welche zusammen mit beiji Ver-
sichernngskoinniisfär Olsness die 
Mehrheit der Behörde bilden und 

- .vim Farnierbniid gehören. wer 
ÖlviteC'C', der fraiif in einem (Sliica 
goer Hospital darniederliegt, konnte 
bis jetzt an den Verhandlungen der 
Behörde sich nicht beteiligen. Ober 
staatsanwalt langer war der Erste, 
ttvv vorschlug, den Abschätzungswert 
des Stadtcigciitiuns in den grüneren 
Städten des Staates zn erhöhen. 
Langer stellte den Antrag, de» 
Steuerwert von Stadteigeiituiu in 
ben Städten Fargo und Grand 
Pforf* mit so Prozent zu erhöhen. 
Gouverneur Frazier und Kommissär 
Hagau zusanimeii mit dem Staats 
schatzmeister Cbert Olson aber 
stimmten dafür, das Stadteigentum 
in diesen nur um 10 Prozent zn er 
höben — das HeifU soweit Bauplätze. 
Perbesserungen und l^ebäude in Be
tracht kommen, die für Geschäfts' 
zwecke dienen. 

True translation filed with the post
master of Uisirarck. N. 1>., on Aug. on, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 191« 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  
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Der Etaat»->«ßeiger, M»««rck, R. D., Dienstag, den31. A«y»st 

• Rote habe» die Angriffe wieder 
• begonnen 
• B c r l i Ii, 28. Aug. Eine 
-• Ertrahi'pefche, welche „Tie 
• Post" von ihvcyt .Korrefponden 
• ten in Königsberg er!>uit, nicl 
• bet, das; bie Bolschewiki ganz 
• unerwartet ihre Angriffe wie 
• der begonnen haben. Der 
• .Korrespondent berichtet, das; die • 
• Mcldnngs das; (General Budeny. • 

der .Commandant der Reiterei • 
^.der Bolschewik!, verwundet wor ^ 
• den sei, nicht wahr ist und das; • 
.• der General noch immer sein • 

- -• .Kommando persönlich führt. • 
f  - $ • • • • • • • • • • • • • • • •  

Die Farmer gewinnen 13 Cents mit 
Büschel Weizen 1 

•  ,  i y a r i j o ,  N .  2., 28. Ailfl. ^u 
-••V-'É'to6 der Uitterrebiing mit vs. A. Mc 

Mover», bei» obersten Gehilfs Ge 
; • *tt-cibeiiinu'ltor für ben Staat Nord 
^ Dakota, in welcher.dieser klarlegte, 

,xÄuf welche Weise die Aarmer in 
t:„ Dord Dakota von ben Getreidefpetu 

Hingen beschwinbelt werben, erhalten 
Unsere Manner jetzt von 12 bis 15 

, Piment* mehr für ben Büschel Weizen 
* /His sie erhielten, ehe ber Schwindel 

" Hufgedeckt würbe. Diese llnterre 
"' ^iiitg erschien int Wortlaut in ber 

Mittwochsausgabe ber hiesigen Zei-
•^/''-iuitg „Courier News" imb in ber 

Hreitagsausgabe bes „Staats-Anzei 
Her" tii Bismarck. Diese zwei Hei 

- ' Alngen gehören zu ben wenigen ber 
Mrößeien Leitungen im Staate Nord-
Wakota, bie frei fiiib vom Eiuslus; ber 
/H. B. A. imb politischen Verrätern 

: f ittiib Gefinnimgslunipen. Aus ber 
' â Dnterrebung mit McGovern ging 

Hervor. bnf; ber ben Farmern von 
"^'^Kcn örtlichen Elevators bes Gctrei 
H Hetrusts bezahlte Preis für Wvizeu 

-â>.^Wcht ber Bar-Tagespreis, sondern 
4er für Lieferunge» im Dezember 

... Mtgesetzte war. Dank ber beiden ge 
>'7sWannten Zeitungen wurde der 
^"Mchlviiidel rasch aufgedeckt. Gpstern 
• \ jjüiit erhielten die Farmer im gan 
>;||en Nordwesten den Preis für ihren 

• Reizen, der beim Empfang desselben 
Hilt, weniger Frachtkosten und 10 

• ^citts Abzug per Büschel. In Ueber-
' «instiniiuuug mit dieser Neubestiiu-

Htiuug erhielten gestern Morgen die 
H'.'^WlcUtttors it it Nord-Dakota folgende 
' Revidierte Karte von der Minneapo-

^ Ms Handelskammer (Chamber of 
V-fvr'i'L<V Sommcrcc) zugesandt: „Minneapo-

ès, Minn.. 26. Aug. 1920. Begin-
V ' • Aend mit der am Freitag, de» 27. 

' V Mugust ausgegebenen Karte stützt sich 
Preis für Weizen und Durum 

fünft", abzüglich der Frachtkosten 
und 10 (Sefltß vsn jedem Büschel. Es 
war niemals Gebrauch, den Preis 
auf den .Spof-Terminalwert zu 
hasitzerM, da begreiflicherweise das 
in Landstädtchen gèkaufte Getreide 
tiid)!' zu Preisen verkauft werden 
fagk die am namlickien Tage an 

minalpunktert gelten. The Grain 
ulletin.-" Soweit die revidierte 

Karte. Was dies für die Farmer 
Nvrd-Dakotas u. die des ganzenNorb-
Westens bebeutet, wird erst ganz klar, 
wenn man die gestrigst Preisanga-
bon besieht: Preise «Für Ankunft" 
Weizen in Minneapolis waren ge-
Item $2.46 bis $2.51 per Büschel. 
Der Dezember Lieserungspreis schloß 
gestern mit $2.361

/£. Wenn die Han
delskammer, infolge der Enthülluu-
gen des Schwindels in den Zeitungen 
nicht Angst bekommen ititb dieGrund-
lage für lokale Preise nicht geänbert 
hätte, wären die gestern geltenden 
örtlichen. Preise auf den Dezember-
p r e i s ,  n ä m l i c h  $ 2 . 3 6 w e n i g e r  
Fracht und weniger 10 Cents per 
Büschel, basiert gewesen. Statt 
dessen aber zahlte man den Farmern 
etwa $2.49, weltiger Frachtkoston u. 
weniger 10 Cents per Büschel. Aus 
diese Art und Weise brachten die 
„Courier-News" und „Der Staats-
Anzeiger" durch ihre Enthüllungen 
es fertig, das; den Farmern sozusa
gen übernacht burchschuittltch 13 
Cents mehr für jeden Büschel Wcv 
zeit gezahlt ttmrben. Was baS für 
bie Farmer währenb der ganzen Iah-
reszeit und über den ganzen Nord-
weften meint, entzieht sich bald ge-
»alter Berechnung, geht aber wohl in 
bie hiuiberte Millionen Dollars? Die 
i$ile, in welcher ber Getreibetrust bie 
Preisänberuug vornahm, läßt erken
nen, bas; er nicht ben Mut hatte, dem 
Sturm der Volksentriistung die 
Stirn zu bieten, den er infolge der 
Enthüllungen kommen sah. • Nun 
aber enthüllt auch die gestern ausge-
gebene Karte die Tatsache, das; die 
örtlichen Elevators immer noch 10 
Cents per Büschel Profit machen, 
nachdem alle Frachtkosten bis zUtit 
Teriniiialelevator abgezogen sind. 
Herr McGovcnt behauptet, daß das 
noch immer ein zu hoher Profit ist 
und er erklärte, has; er entschlossen 
sei, den Kamps für die Farmer wet 
•vi- zu führen, bis der Getreidetrust 
sich mit einein mäßigen Profit be-
mügt. Wörtlich sagte Herr Mc-
Govem: „Natürlich sind die Eleva-
tors zu citier mäßigen Kotnntission 
ant (betreibe bcredjtigt, aber 10 Cents 
per Büschel ist zuviel. Wir werben 
sofort bieser Sache unsere Ausmerk-
iamfeit schenken und es ist sehr wahr-
schcinlich. ban tpcitn die dnnklen Ge-
ichäftsmethoden des. Getreidktxnsts 
noch mehr beleuchtet toorbcu fiiib, die 
Former noch weitere Gewinne ma
che» werde»." 

Neueste Telegramme 
Direkt « ètn Staat»-An;eigtr 

ml 

True translation filed with the pbstr 
maeter of Bismarck, N. t>„ on Aug. 31. 
1920, as ruqulred by Act of Oct. I, 1817. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Zugangestelte streiken in New • 
• York • 
•  N e w  9 d r f ,  N .  N .  3 0 .  •  
• Aug. Eine Million Leute, die • 
• -sonst für ihren Transport auf • 
• die Brooklyn Rapid Transit Co. • 
• angewiesen waren, mußten Heu- • 
• te laufen oder sich anderer • 
• Transportmittel bedienen,. als • 
• die Angestellten dieser Gesell- • 
• schuft an den Streik gingen uttd 
• tatsächlich allen Verkehr auf den* * 
• Straßen- undHochbahnen lahm- f 
• legten. Die Männer legten • 
• Sonntag plötzlich bie Arbeit nje- • 
• bct7 trotzbem sie vorher beschlos- • 
• seit hatten, boS auszuschiebeu bis • 
• UttterHaubliutgeu angeknüpft • 
• waren. Schon lange vor Be- • 
• ginn ber gewöhnlichen regen • 
• Perkehrsstunben waren bie • 
• Straßen von Menschenmengen • 
• bicht gefüllt. Automobile und • 
• große Motorwagen, Kutschen, • 
• Wagen uitb alle nur crbenflicheit • 
• Fahrzeuge brängten sich auf beti • 
• Straßen, aber zu Tauseitben • 
• mußten bie Arbeiter laufen, • 
• inn an ihren Bestimmungsort • 
• zu gelangen. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Unabhängig — von Englands Gnade 

Die Nachricht, bie britische Regie> 
rung habe beschlossen, bie bisherige 
Schiitzherrschaft über Aegypten aus--
zuhebeu und die Unabhängigkeit des 
Landes mizucrfemiht, font als eine 
völlige Ueberraschiing, so sorgfältig 
waren die mit Vertretern der ägypti
schen- Nationalisten schon seit einiger 
,'ieit gepflogenen Berhandlnngeii ge
heim gehalten worden. Selbstver
ständlich darf man jetzt, nachdem die 
erste Verblüfftheit sich gelegt hat, auf 
eine Hochflut von Kommentaren rech
nen, und zwar ber benkbar schineichel 
hasteten Art, beim eine solche Gele-
geitheit, Englands erhabene Großmut 
unb staatsmännischen Weitblick zu 
verhuumelii, läßt sich unsere ebenso 
vorurteilsfreie wie toohlimterrichi 
tele Presse so leicht nicht entgehen, 
aber — uns ist es schl^chterbingS itit% 

möglich, mit einzufallen, in ben 
Chor ber Lobhubeleieu, vielmehr 
briingt sich uns bei ber ganzen Ge 
schichte mit uuwiberstehlichvr Ge
walt bas schöne Wort „Camouflage" 
auf bie Zunge. Schon bie ersten grü
ben Ueberschriften, „Etiglanb er 
kennt Aegyptens Unabhängigkeit an", 
„Aegypten wieber ein freies tianb" 
usw. waren verbachterweckeiib: ber 
Argwohn, baß es mit bieser UnaMuitv 
gigkeit nicht weit her sei, würbe zur 
Gewißheit gleich beim Lesen ber er 
steh paar Zeilen, beim als Gninb-
lage für bie gegenseitigen Beziehtm 
gen sind solgenbe Punkte ausgestellt 
toorben: „Aegypten erkennt Engfaitbs 
Borrechtsstellung int Niltal an unb 
verpflichtet sich, int Kriegsfall ihm in 
jeber mir bcnfboreu Weise ben Zu
tritt zu ägyptischem Gebiet zu erleich-
tern. Außerbenr behält Englaub eine 
stäubige Garnison in ber Kanalzone, 
unb das Recht Aegyptens, Verträge 
mit anberen tiäitbcrn zu schließen, 
wirb burch bie Bestimmung, baß biese 
Vereinbarungen erst Englanbs Gut-
heißung haben müssen, eingeschränkt". 
Um bie Art ber ben braven Pharao-
neu bewilligten Unabhängigkeit noch 
weiter zu veranschaulichen, behält 
Englanb sich baS Recht vor, alle Ge-
setze, bie sich auf Ausläiiber beziehet, 
nach eigenem Gntbiiiifcn zu verwer
fen. Zum Entgelt bafitr gibt Groß
britannien bas feierliche Versprechen, 
Aegypten gegen jeben Angriff von 
aussen Her zn schützen unb zu vertei
digen. 

Und über diesen Brocken geraten 
gewisse amerikanische Blätter in einen 
wahren Taumel der Bewunderung! 
:— In Wirklichkeit stellt England den 
Aegypten! nur einen Teil, obendrein 
mir eilten sehr kleinen Teil von dem 
zurück,"'was es ihnen int Lause der 
Jahre widerrechtlich weggenommen 
hat, bleibt dabei aber nach wie vor 
der Herr im Lande. Nach Gründen 
für Großbritanniens scheinbare Op
ferwilligkeit braucht man nicht lauge 
zu suchen. Durch die Erklärung einer 
Schiitzherrschaft hat in ber ganzen 
Welt bas.britische Ansehen eine ge
waltige Einbuße erlitten, unb selbst 
in Englanb faitb bieser Schritt keines-
wegs-uiigeteilten Beifall, nachbem feit 
Jahrzehnten jebes Kabinett, ob kon 
servati.v ober liberal, auch nur bie 
leiseste Anspielung aus eine Einverlei
bung Aegyptens in bas britische Wel^ 
reich mit sittlicher Entrüstung unb ber 
Miene gekränkter Nnschulb als eine 
Beleidiguttg für die Lauterkeit i>& 
englischen ^Diplomatie weit von sich 
gewiesen Hatte. Im Ausland laute-

, . ten die UHeile fast durchweg sehr ah-
Ehe dies gelang, - mnyten Polizei fällig, ausgenommen allerdings Prä. 
und Truppen verschiedene Angriffe fident Wobdrow Wilson, der mit ge-
machen. Andere Aufstände brachen rabezii unziemlicher Eile bie Schutz 
3ii früher Stnnbe heute Morgen ;» Herrschaft anerkannte, als habe er 
Ewarts Row, einem Stabtviertel ber Furcht, sie könne vielleicht am nächsten 

True translation filed with the post-
of Blstrarck, N. I)., on Aug. :N, 

1926, as required by Act of Oct. 6, 1917 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  
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• Cox wird als Kandidat von den 
Arbeitern bevorzugt 

W a s h i n g t o n ,  J 3 0 .  A u g .  
• Das gegrünbete politische par-
• teilose Arbeiterkomitee verglich 

bie politische Tätigkeit bes re-
publikauischen imb bes bemokra-
tischen Präsibentschaftskaubiba-

• ten und erklärt in einem heute 
• bekannt gemachten Bericht, daß 
• Gouverneur Cox von Ohio, der • 
• demokratische Präsidentschaft*- • 
• kandidat, „bewiesen hat. daß er • 
• ein volleres Verständnis für die • 
• Bedürfnisse des arbeitenden • 
• Volkes besitzt." Dieser Bericht, • 
• unterzeichnet von Samuel Gont- • 
• pers, Präsident; Matthew Woll. • 
• Vizepräsident und Frank Mor • 
• rison, Sekretär des Amerikani- • 
• scheit Arbeiterbunbes (Anteri- • 
• can Federation of Labor), ist • 
• ber erste seiner Art ber jemals • 
• über Präsibentschaftskaubiba- • 
• ten gemacht würbe. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post-
master of Bismarck, N. I)., on Aug. 31, 
1*20, as required by Act of Oct. 6, 1817 

Aufstände in Belfast schlimmer als je 
B e l f a  f t  I r t a n b ,  3 0 .  A u g .  D i e  

gestrigen Aufstäube hier waren, so 
iitelbet die Polizei, die schlimmsten 
die Belfast je gesehen hat. Bis um 
ein Uhr war als bestimmt festgestellt, 
daß vier Menschenleben den Aufftän-
den zum Opfer gefallen waren. Die 
Aufstände brachen aus infolge Strei-
tigkeiten zwischen imiottiftifcheit unb 
Schiffsbauhofarbeitern der Sinn 
Feiner unb zwar in bat Aork unb 
North Straßen. Solbaten eilten 
herbei und trennten die Kämpfenben. 

Uniouisten, aus, welches gestcrit von 
(Siitit Feinern angegriffen worben 
Ivar. Es würbe« Schüsse gewechselt 
und um die Straßen zu säubern niuß-
tcit die Truppe« ans.Panzerwagen 
heraus feuern. In den betroffenen 
Gebieten herrscht heute bie größte 

Tage wiberrufeu werben und er dann 
mit seinen Glückwünsche» zu i^spät 
kommen. Nim aber hat England au-
getiblicklich nicht nur den guten Wil 
ICH int Auslanb sehr notwendig: es 
muß auch das Volk daheim und in den 
Kolonien bei guter Stimmung erbal-

uvwti# Händel zu 

Verden, zu ^dereu Bekämpfung weder 
seine militärischen Machtmittel noch 
die Finanzen ausreichen : deshalb hat 
eö sich schon bei andern Gelegenheiten 
zn gewissen Zugeständnissen, die ihm 
unter auderu Umständen niemals hät
ten abgerungen werden köynen, be
quemen müssen. Für eine versöhn-
liche Haltung den Nationalisten ge-
genüber lag als besonderer Grund 
die mohamedanische Frage, vor. 
Durch den Friedensvertrag mit der 
Türkei ist die mohamedanische Welt 
aufs tiefste erregt worden; die übliche 
Gleichgültigkeit hat einer Unrast 
Platz gânacht, die den gesamten bri
tischen Besitzstand in 3jsicit uttd Afri
ka aufs schwerste bedroht, und seit der 
Erklärung bet Schutzherrschaft ist 
Aegypten zu einer der Hauptbrutstät-
teu der Auflehnung gegen das ver
haßte englische Joch geworden. In 
dieser Krise handelt die britische 
Diplomatie nach dem alten Grttnb-
sah: „Trenne imb befehle!" Iitbem 
es Aegypten eine halbe Selbstftäitbig-
feit gibt, hofft es, itt die großmoha-
mebmiischc Bewegung eilten Keil trei
ben zu können, ber sitz schließlich spren
gen wirb: mit ben einzelnen Teilen 
bann fertig zu werben, ist Kinder
spiel. Es fragt sich nur, ob in Lon
don diesmal nicht der psychologische 
Augenblick schon verpaßt worden ist: 
auch unter den Völkern des Islam 
hat die Lehre vom Selbstbestint-
muiigsrccht einen tiefen Eindruck ge
macht, fodaß sie sich nicht mehr mit 
leeren Äußerlichkeiten abspeisen las-
seit, vielmehr auf ihrem Recht be
stehen wenn es sein muß, mit Ge
walt. Bunt alleriuiitöcsten werden 
auch sie jetzt die den Aegypten! einge
räumten Vergünstigungen fordern, 
und England wird es schwer fallen, 
die Geister, die es eben selbst gerufen, 
wieder zn bannen. 

W. P. 

Ein halbes Jahr Prohibition 

Nach Ansicht ber N. 2). Staats-
ßeituttfl muß das Ergebnis der 

^Durchführung des Volstead Gesetzes 
im Vergleich zu der Tätigkeit und 
dem Uebereifer der bezahlten ' und 
der freiwilligen ProHibitionsSchnüff-
ler als im höchsten Grade enttäuschend 
betrachtet werden. 

Das Prohibitions - Amendement 
zur Bundesverfassung trat mit 16. 
Ianttar d. J. in Kraft. Wenn auch 
bas Volfteab - Gefetz erst später vom 
obersten Gerichtshof rechtsgültig er 
klärt würbe, so habe» es sich bie 
Bttiibesbeamten boch von allem An
fang an zur Aufgabe gemacht, bes-
sen Bestimmungen burchzuführen. 
Unb bie Schnüffler mib Spione ber 
Auti - Saloon. League ließen es an 
Denunziationen nicht schien. Sie 
rochen Schnaps ein allen Ecken unb 
Enben — sogar ba, wo überhaupt 
keiner war. 

„Unb nun kommt eine amtliche 
Statistik, schreibt genanntes Blatt, 
bereu Richtigkeit also nicht zu be
zweifeln ist. Danach würben seit 
bctit 16. Januar in Groß - New 
8)ork mehrere tauseub Verhaftungen 
wegen angeblicher Uebertretnng bes 
Volfteab - Gesetzes vorgenommen. Es 
tameu insgesamt 1211 Fälle vor bie 
Gerichte, bie 2266 Angeklagte in 
volvierten. Das hat gar, nichts zu 
besagen, ba bei Verhaftungen ge
wöhnlich alles mitgenommen wirb, 
was sich gcrabc in ber Nähe befin-
bet — baiiiit ja kein „Uebeltäter" 
ben Anti - Saloon Häschern ent
gehe. Es würben in ber genannten 
Periode 22 Prozesse geführt unb 
ganze zehn „Frevler" konnten schul 
big gesprochen werben. Diese Ueber-
fithrnitgeits involvierten 28 Gefäng 
ntsstrofeii: \ 

„Wie gesagt, im Vergleich zu bei» 
von ben Anti Saloon LeagueScher 
gen entwickelten Uebereifer ist bas 
Ergebnis ein recht trauriges. Nicht, 
baß es ben Schnüfflern ber League 
ant guten Willen fehlte — sie 
möchten am liebsten bie ganze Bür
gerschaft, mit Ausnahme ihrer Ge 
treuen natürlich, hinter ,Schloß unb 
Riegel sehe». Sie haben sich ehrlich 
bemüht, bas Volk ber Metropole 
als im Suff versunken unb verloren 
hinzustellen. Ein weiterer Posten 
ber amtlichen Statistik lautet :v Ge
samtzahl ber Fälle infolge regi
strierter Information 1259. 

„Registrierte Information" •— bas 
bedeutet Denunziation. Auch diese 
'jahl muß enttäuschenb sein» wenn 
man inbetracht zieht, 'baß bie Teilt 
pereiizfai'atiker fortwährend mit ife 
reit „Tausenden von freiwilligen 
Agenten", vulgo Schnüffler, 'prah
len. Aber nicht jede geheimes An
zeige der Schergen erweist sich vor 
dein Gesetzt als stichhaltig, und so 
kann matt getrost.'annehmen, daß die 
Zahl der Denunziationen ~ tii die 
Tausende ging. Unb' trotz all' dieses 
Aufwandes an gutem Willen seitens 
der Fanatiker, voiti Gelde gar nicht 
zu reden (selbst die -Prohibitionistelt 
können nicht Vom Wasser allein le-
licit), brachte man es auf ganze zehn 
Ueberführiingeii in den Gerichten." 

Das zeigt deutlich die „Populari
tät" des Volstead - Gesetzes in 
Groß - New - Aork. Und'hie Stadt 
kann, als Barometer für die Stim
mung im ganzen Lande gelten. 

w\ -'Mi bci^qjt des He^lts „bei Ay^^xegung. ^ 
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überhäufen im Rheinen), 

den 30. Juli 1920. 
Teuerer Vetter Raphael Fs.ck! 

Endlich wird es mir möglich, durch 
die Vermittelung des Herrn Grcß 
Ihnen Nachricht zu bringen und eS 
wird Sie vielleicht nicht wenig über
raschen. Mich freut es, daß es mir 
vergönnt t ist —' vielleicht als Erster 
aus Rußland — Sie zu begrüßen, 
da wir ja so viele Jahre hindurch 
keinerlei Verbindung mehr hatten! 

Und was hat sich' da nicht alles 
zugetragen und geändert in diesen 
schweren Zeiten. Bei euch vielleicht 
weniger wie bèi ittts!" Ja, meine 
Lieben, schwer hat uns das Schicksal 
betroffen. Was wir durchgemacht 
und gelitten haben, ist nicht zu be
schreiben. Sie werden ja auch schon 
in den Zeitungen gelesen haben, wie 
es in Rußland aussieht. Mord und 
Brand, blutige Kämpfe, Plünde-
rung, Hungersnot und KrankhÄt 
find an der Tagesordnung—Rauben 
ist die Parole! 

Schwer heimgesucht sind unsere 
Kolonien Rastadt, Karlsruhe, Halb 
stallt und Schönfeld. Diefe sind ganz 
niedergebrannt. Dagegen blieben 
bis jetzt Speier, Landau, Sulz und 
so weiter, weniger beschädigt, aber 
ausgeplündert wurden sie alle, denn 
wo etwas war,, da hat man einfach 
genommen. 

Ich bin von dort geflohen und 
fitze jetzt hier in Deutschland, weiß 
aber nicht, w^s zuhause eigentlich 
vorgeht und wo meine Mutter und 
Mllwestern sind. Mein , Vater, 
Georg Renner, ist int Mai dès Iah 
res 191:} gestorben. Ob mm Mut 
tcr und Schwestern noch leben, weiß 
ich nicht, denn Verbindung mit Ruß 
land gibt es nicht und wird es wohl 
auch auf Jahre hinaus nicht geben, 
wenn sich die Sachlage nicht klärt. Ich 
meine vom politischen Standpunkte 
aus, glaube aber, wir stehe» vor ber 
Entscheibttng mtb Lösung bes riissi 
scheu Problems. 

Ja, es ist traurig, »teilte Lieben. 
Alles, ist ruiniert, alle sind sié auseiu 
oitber geflohen, .Kitiber von ben El 
tent getrennt. Die einen wissen 
nichts von ben anberen. Sogar bie 
Männer fiiib von 2öctt) und Kinb ge» 
trennt — alle txeiben sich, sittb tfic 
nicht gestorben, in ber Welt umher. 

Uno wieviel Tote gab es ba! Ihr 
könnt euch borttber kein klares Bild 
machen und beshalb möchte ich ein
mal alles genau beschreibe». Aber 
zu allererst Verbiubung mit euch ha
ben. Möchte gerne wissen, wie es 
euch britbcii geht ititb wie es beim 
eigentlich iu Amerika aussieht. Es 
ist möglich, baß ich auch noch hin
über komme. Vorläufig geht es 
nickt. Erstens fehlen mir bie Mittel 
bfljit unb zweitens die Reiseerlaub-
uis. Ich arbeite hier schwer n<tter 
ber Erbe in.ber Kohlengrube uitb 
habe nichts bavou. Dabei noch so 
schlechte Verpflegung, ein Brot, bas 
man es nicht genießen kaun, fast kettt 
Fleisch ititb bazu so teuer, baß man 
es nicht kaufen kann. Es ist misera 
bei schlecht. Meine ganze Znknnst 
ist bahin. Zu Hanfe habe ich sttt 
biert mtb es blieben mir noch zwei 
Jahre bis zum Ingenieur. Das heißt 
ich muß noch zwei Jahre die Schule 
besuchen, bmut bekäme ich mein 
Diplom als Ingenieur. Dann wäre 
ich ein gemachter Mann, bctitit stüttbe 
mir bie Welt offen. Weiter ftitbic 
rett kann ich jetzt aber nicht, deiirt es 
fehlen bie Mittel uitb burch eigene 
Kraft sich unter jetzigen Verhältnis 
sen emporzuarbeiten ist nicht möglich, 
bemt was ich verbieue, brauche ich 
zum Lebensunterhalt. Noch nicht 
einmal kleiben kann man sich. Ein 
Anzug kostet hier bis 2,000 Mark, 
ein Paar Schuhe kosten 400 Mark. 
So führe ich ein mühseliges Leben 
unb komme aus keinen grünen Zweig. 

Von zuhause habe ich nichts mehr 
zu Hussen, beim ba ist alles verloren 
unb ich bin ganz aus mich selbst an
gewiesen. Deswegen bachte ich schon, 
noch britbcii jii kommen, vielleicht 
könnte ich ba soviel ̂ verhielten, aber 
ba fehlen mir wieber bie Sprach-
kenntnissc unb wicbcntiit bas Gelb, 
sie zu erwerben, menu ich wirklich 
hinüberkoimnen könnte! Es ist zum 
Verzweifeln, tatsächlich zum Verrückt-
weisen. 

Unb so ist es nun: zuhause alles 
bahin und hier nichts zu machen. So 
muß ich halt kommen lyssen was ba 
will unb >? nehme» wie es kommt! 

Bei mir bcfiubet sich noch Rochus 
Grcß aus Lattbatt. Auch er ist ge 
fInfant, aber erst nach mir. Er hat 
itoch mehr Strapazen biifrchgcmacht 
wie ich. Durch bie Abresse seines 
Brubers in Drake, N. D. ist es mir 
gelungen, diesen Brief nach Ameri-
ka zu bringen mtb ich hoffe, er kommt 
meinem Vetter Raphael Fleck bort 
ziiliäitbcn ober zu Gesicht. 

Nim wünsche ich euch alles Gute. 
Laßt es euch gut gehen mtb schreibt, 
bitte«! Die besten Grüße fciibet euch 
euer 

Klemens Renner, aus Speier. . 

Deutschland weilt. Wir drucken de 
Brief ab, 'denn erstens ist er. inter! , 
sant für den ganzen Leserkreis und> 
zweitens, hoffen wir auch, daß da-
durch die Adresse des Raphael Fleck, 
Better des Schreibers, ermittelt tvitjj 
und er sich entweder im Staats-An? 
zeiger meldet, oder sich mit seinem 
Verwandten in Deutschland selbst in 
Verbindung setzt. 

dß er bei der vanbalischen Zersto-
igswut der Franzosen tauben Oh-

reit predigen wirb. Die Bevölkerung 
bes Elsasses, ittsbesottbere. ber^Orté^- . 
itt der Nähe der Schlachtfelder, ist? *• 
empört über den Vandalismtts dech'. 
AranzofM. So hat die Wörther 
völkertutg es bis jetzt zu verhindert^ 
gewußt, "daß das ^bayrische Denkmal' 
aus dem Wörther Friedhof zerstört . , Red. Staats-

Anzeiger./ H wurde. Doch bie fraiizösischc Rach$^,'£° '' 
,5 , gier geht noch weites: Die beiüscheiz 

Gefallenen sittb nicht eiMnal im Gra< 
bc sicher; so sollen auf dem Douon^ö. 

Das Elsaß rieft **b jetzt - I 

(Dieser Brief wurde uns zugesandt 
von Willibald Greß in' Drake, N. 

Je länger die iklsaßer unter. %r 
fraitzosischen Herrschaft sittb, befto 
mehr kommt ihnen zum Bewußtsein, 
wie viel sie an ber bentschen Verwal 
tnng und der deutschen Justiz verlo-
rett haben. Nur einige Beispiele da
von aus den letzten Wochen. Ans dem 
Kongreß ber französischen Bürgermei
ster itt Paris würbe letzthin auf An
trag bes Bürgermeisters vyii Metz, 
Winsback, eilte Entschließung ciiistitti 
tttig angenommen, baß bie Gemeinben 
bes Elsasses tt. Lothringens die Ge-
nteinbegefetzgebung, bie ihre bisherige 
Entwicklung gesichert hat, weiterbe 
halten sollen. Ja, ber Kongreß ging 
noch weiter, inbetit er bie Hoffnung 
aussprach, „baß bie französische Ge-
sctzgebitttg von 1884 möglichst so ab 
geänbert werbe, baß sie sich ber Koni 
ntititalgcfetzgebuiifl' nähere, bie gegen 
wärtig im Elsaß imb iit Lothringen 
in Kraft steht." 

Die so gepriesene Henieinbeorb 
niittg ist aber keineswegs iu ben 
Köpfen ber Elsaß-Lothringer gewach 
sen, soiibcrtt itt ber Hauptsache ' im 
Jahre 18U5 von bet preußischen Ge
setzgebung iibcrnomutcn worden. Der 
Selbstverwattungsgedanke, bicGrmtb 
läge der elsaß-lothringische» Gemein 
beverwaltimg, ist so echt deutschen Ur
sprungs und läuft der Präfekturherr 
lichfeit und der Deputiertenwirtschaft 
in der „Republique bes Camerades" 
schnurstracks (<uwiber. Die im Elsas; 
niöfjgebcnbcii französischen Herren ha 
ben auch bie freiheitliche Gemeinbe 
orbnuitg bereits int reaktionären 
Sinne abgebant. So ist ben Biir 
germeistern ber Släbte bas Recht ge 
nominell worben, ihre Beamten selbst 
zu ernennen, ber Herr Präfett nttif; 
bazn in jcbcin Falle feine Einwilli
gung geben. 

' Vor kurzem tagte in Straßburg? 
neuem Schwurgerichtssaal im Lanb 
gcrichtsgcbäitbc bc,r erste elsaß-loth 
ringische Inristentag. Als Hanptreb 
tier trat ber bekannte Rechtsanwalt 
Zillior auf. Unb worin gipfelten die 
Forderungen dieses ftoeffranzöfifch 
gesinnten clfäffifchen Juristen V Mit 
größtem Nachdruck lehnte er es ab, 
baß in Elsaß - Lothringen bie gänz
lich ' veralteten französischen Gesetze 
zur Einführung gelangen bürsten. Er 
erwähnte ba bei, baß er in Straßburg 
französische Kollegien gehört unb mit 
vielen Kollegen bas Gefühl gehabt 
habe, baß ber vortragenbe französische 
Professor sich nicht wenig geniert ge 
fühlt habe, seinen Zuhörern ben alten 
Fornielkram bes französischen Zivil 
rechts klar zu machen. Die Versam
melten stauben ganz zu bett Ausfüh 
ruitgeit bes Rechtsanwalts ;{iI(ior. 
Auch kauten sie bezüglich ber Spra
chenfrage zu bent Ergebnis, baß bie 
deutsche Sprache neben ber frattzö 
fischen iiitbcbingt beibehalten werbe» 
müsse, ba bie ausschließliche Anwen-
bnng bes Französischen bei Gerichts-
verhanblungen inmitten einer Be 
völkeritttg, bie zum größten Teil nur 
beiitfch verstehe, zu beii allergrößten 
Itnzuträglichkeiten führen müsse. 

Man erinnert sich ber iiichtenben 
wollenbcn 5ttagen ber Elsaß-Lothrin 
gcr über bie unfelbftäiibige Ver 
foffitng unb Verwaltung vor ban 
Kriege. Wie steht es aber jetzt V Eine 
gerabezn unglaublich flingenbe Tat
sache unterbreitet ber Abbe Hägt), 
früher einer ber lautesten Rufer im 
Streit gegen bie bentfchc Verwaltung, 
in seinem Kurier -ber ©cffentlirfjfcit: 
Aus beit Verhanblungen in ber frait 
zösischen Kammer über Elsaß-Loth 
ringen erfuhr mait, „baß bas Bub 
get für Elsaß Lothringen für ba* 
Jahr 1 !>20 nicht nur nicht burch ber» 
feite Persönlichkeiten auS bent Laube 
ausführlich burchgesprocheit imb be 
schloffen worben ist, soiibcrtt baß bie 
ses seltsame Budget vou 750 Millio 
r.en Frauken nur in einem Eremplar 
existiert. Dieses Exemplar ist durch 
das Generalkommissariat beuiBericht 
erstatter ber Kammer eiiigehänbigt 
worben unb bei biesem haben es bie 
Abgeorbneten nur flüchtig im Vor 
beigehen einsehen können." Soweit 
Dr. Högl). Hub dieses unsichtbare 
BiibflCt von 750 Millionen haben bie 
elsaß lothringischen^ Abgeordneten 
stillschweigenb geschluckt, währenb sie 
früher itt Straßburg ew halbes Jahr 
lang über bas tum ber deutschen Re 
gierung vorgelegte Budget berieten 
mtb jeden Titel mit der Lupe prüften. 
Ob bie Franzosen beut „Regionalrat" 
jemals ein Budget vorlegen werden? 
Wir glauben es kaitiit. In Paris 
wird das alles bequemer crlebigt. 

Ein französischer Regieruugserlaß 
orbttet, wie schon berichtet, bie Ent-
sernuug uud Einschmelzung der deut-
scheu Kriegerdenkmäler itt Elsaß 
Lothringen an. Auch gegen diese Maß-

Eisässer Kurier des 

bie J beutscheu Kriegergräber einfach 
beseitigt werden. Die „ritterlichen," 
Franzosen wollen die Deutschen aus
tilgen aus bent Rate bet Volker, aus
tilgen ihre Spur auch au° dem Bo
den, der das Blut' deutscher Krieges 
getrunken! ; \ ?, 

Die erwartete Seiibnng' Lieder-
schätz, ohne Noten, ist angekommen. 
Bitte Bestellungen einzusenden, eben-
so frühere Bestellungen! ziVtpieberho» 
Ieit. Abresse bis auf Weiteres: M. 
Niif;, Tripv, S. D., care of Alvin 
H. Nuß. Liederschatz mitfind" 
auch noch zu haben. fc , 
(13=3mlbez.) M. Nuß. 

Achtung, Leser in Glen Ullin, N. D.' 

Unseren Lesern in Glep Ullin,*^. 
D. unb ber Umgegenb ^iene zur 
Nachricht, baß Herr John Metzger in 
Glen Itain, bort allgemein bekannt, 
die Agentur für dieses Blatt über
nommen hat uitb berechtigt ist, Ge
schäfte in unserem Namen zu er lebt-
gen. Zur Bequemlichkeit bes deutsch-
lesenben Publikums bort können al
so Bestellungen uitb Zahlungen bei 
Herrn John Metzger gemacht wer
den. 

Der Staats-Anzeiger. 

Achtung, dieser in Devils Lake, R. D. 

Den Lesern des Staats-Anzeiyer 
in Devils Lake, N. D., tt. Umgegend, 
und solchen, die Leser werden möch
ten, biciic zur Nachricht, baß Herr 
Frank Schuck in Devils Lake, N. D. 
berechtigt ist, Gelber für uns zu kas
siereu unb auch Neubestellungen auf 
das Blatt > anzunehmen. 

Frank L. Brandt, 
V Geschäftsführer. 

Wo ist Lorenz Grad? 

War seither in Towner, N. D. Wer 
seine Adresse weiß ist gebeten sie zu 
mclbctt an: Der Staats-Anzeiger, 
Bismarck. N. D. 

regel hat ber 
,Dr. Hägy sehr kräftige unb bentliche 

D., dessen Bruder, "wie aus dem ^ Worte gefunden, die Anerkennung 
SÖ«K|fe ^ ecjichtlsch, v gleichfalls, luf beriueueu. ist 
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Mais 
Flacl)s 

Marktberichte 
—— • , 

Bismarck * . 
ben 150. August 1920. 

Weizen, No. 1 Northern ..!. 2.21) 
Flachs : 2.7*» 
Hafer 50 
Gerste .72 
Roggen 1.64 

Chicago 
Weizen, No. 1 Northern 2.55—2.f>!) 
Mais 1.07 
Flachs :$.I0 
Hafèr 08— .72 
W e r s t e  ; . . . .  1 . 1 1 — 1 . 2 8  
Roggen l.f)U—2.02 

, Minneapolis 
Weizen, No. 1 Northern 2.15—2.18 

j .5:1—1.54 
:>,12—O.II 

Gerste 81—1.05 
Hafer .04— .65 
Roggen 1.V4—1.95 

Chicago 
Rindvieh— 

Heimische Stiere ...10.50—17.00 
Mager ii. Zuchtvieh 10.50—11.50 
Kühe it. Heifers .... 0.25—15.00 

Schweine— 
Leichte 14.75—15.75 
Gemischte 14.85—15.50 
Schwere 14.10—15.25 
Rauhe 1:1.40—i:i.75 
Ferkel 12.50—>lo.50 

Schafe— - . 
H a m m e l  . . . . . . . . .  7 . 5 0 —  8 . 5 0  
Schafe 0.50— 8.00 
L ä m m e r  . . . . . . . . .  1 3 . 7 5 — 1 4 . 2 5  

Süd St. Pa«l 
Rindvieh— 

Stiere 6.00—16.00 
Kühe u. Heifers 5.00—12.50 
Stockers u. Feeders 4.00—11.50 
Kälber ..;;. 4.25—13.00 

Schweine— \ 
^t'elnzahl'Verkäufe 13.75—14.50 

Einheimische Schafe— 
Hammel 4.00— 7.00 
Schafe 2.00— 6.50 
Lämmer 4.00—12.50 

I? at Uebel? 
für Erfinder 

etil hübsches Büchlei», welches Erfindern 
Auskunft gibt über Erfindungen utii> 
Patente, sende ich frei an Jeden. Als re* 
gistrierter Patentanlvalt u. Mechanischer 
it. Elektrizitäts-Jnaenieur examiniere ich 
Erfindungen. Schreibt in deutscher 
Sprache an dèn deutschen Patenantlvalt: 

F R A N K  L E D E R N A N N  
Reg. Patentanwalt, 17 Park R»w 

j t86«6a) 

M  ' f  

' ii 

! -,4'J K.&u: 

' * N, 

0  


