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True translation fÄed with the pout maston of Bismarck, N.*l>., on Sept. 21. 1920, as required by Act of Oct. I, 1917. 

Geben Verhandlungen zwischen Polen «.Russen 
Polen brechen auch die Unterhandlungen Mit Littanen ab 

* ' * ' t- "; 5 ; 

Dret- derHilf Sozialisten abermals ausgestoßen—Wilson-Bund als un-
amerikanisch bezeichnet —Die Stadt Adana von den Türken belagert! 

Arbeiter sind gegen PreiSfestsetznng^Volsch-wik,« beanspruch,« Sieg über die Pole«— 
: SuftUnd ist stärker als je sagt Trotzkh—Achte« jetzt das Getreidegradiern«gSgesetz— 

Karmerbund siegte auch i« Colorado—Sieht Friede« erst i« 20 Jahre«-«illerand 
ist Prâside«tschaftSka«didat — Die Eisenbahne« führen die alte« Rate« wieder ei« 

Truest ranslatIon filed with the post
master of Bisiv.-arck, N. 1»., on S"p:. J4, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Arbeiter gegen Preisfestsetzung 
15 sri c Q a o, III., HO. Sept. Der 

autcri tonische Farntcrbuitb (VI inert-
can ^asiiier Fcbcrotioit) hat einen 
Beschluß angenommen, in welchem 
verlongt wild, bas; Foriner und 
Wichzüditci; Miertretuiiii im Kabinett ... . , „ x t 
erholten. Ter Velchlusi eichtet sich ,,i ' "?•'' < ?°° 
m,d, .legen Seufebm.g bev «reife füc *m.6 "'id) tn.liee 
Farmerzeugnisse seitens bev Regie 

war seither nicht imstai?bc, mich nur 
einen einzigen unbescholtenen Mann 
in ihre Dienste 311 zwitMuMBisher 
hatten sie Pech. .Smffefi), das weis; 
nun jeber Steuerzahler, '1st nichts als 
ein erbärmlicher Vlcmterjägcr, Pulk? 
Verräter unb Beiitelfchneiber, her so. 
gar bte Schreiber in feiiscr Office 
schröpfte, um seiner Frau ein nioiiat 
licht"? (behalt zu sichern. Und was 

rutin. Weiter Wirb in betn Besch Ii if; 
verlangt, das; bie Ncivcruua „sich 

I, beut Studium lanbwirtschaftlicher 
Erzcuanifse unb bereit Kosten Wibnie, 
bainit beftänbiae unb aetuoltiac 
Preioschwant'u»aen ber Farmprobiif 
te verhütet werben". Vilich wirb eine 

- - Revision bei- Tariffs für Maimer 
zettanisfe berlaitat. Ter Beschluß 
„forbert ferner noch bejonbers, basz 

é ber Sekretär ber Landwirtschaft ein 
f. praktischer farmer sein soil." 
n?> „ 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D., on S<-p.. 24, 
1 9 2 0 .  a s  r e q u i r e d  b y  A c t  o f  O c t .  6 ,  1 9 K .  

Bolschewiken beanspruchen Lieg über 
die Polen 

V o Ii b ö it, 20. Sept. ( Interim« 
• tioiml Mcitt* Service. > Der Vor-

iiiarfd) ber Bolschewiken neaeit bie 
polnischen Linien „acht befriebiaenb 
Weiter" in ber Richtitiia our Kovno 

.> unb Vusf. So inelbet ber heutiae 
amtliche Bericht ber Sovietreaieruna 
hvahtlocr hierher nuö Moskau. Dem 
Bericht ist ziiaefiiat, das? bet Xieni 
bera, ber Hauptstadt Galiziens, eine 
bliitiae Schlacht tobt unb bas; bie 
Polen au ber Stanislaus <vrnnt eine 
bebeuteiibe Strecke zuriickacschlaaen 
Würben. 

Steuerbücher ftrnfeii die Berlenmder 
des ^armerbnndprogramms 

abermals Lngen 
a n V a ?., *20. Sept. (Bon 

5H. VJi. McClintock.) Bor einem 
Jahre boniierte bie I. B. A. unb bic 
von ihr ai'hpltene feile Presse in vol 
let* tilth blinber Wut awn bie jetjiae 
Staatst eaiet una, also bie Farmer 
bunhreateniua. Die Stenern waren 
in bie Höhe avannaeit. llttb natür
lich bezeichnete bie J. B. VI. Presse 
samt allein ihr mtljünaenbt'u Tiaban 
ten, Litauern unb Luiupen bas als 
sicheren finanziellen Ruin. Durch bic 
aanzeii Ber. Staaten a>»a bie Nach 
richt, bast, ber Staat Norb Dakota 
vom Marinerbnnb tmsaepliiubert unb 
ruiniert wirb. Jetzt unb seit länae 
rer ;>eit schon mühte man aber in 
ben von ber v. B. VI. avhnlteiten 
.•{eitimaen mit einemBeiariifu'ruitas-
aIns iiichen, wollte man etwas zu 
Derlömaes über Steuern lesen. Die 
„arofze (Befalls," welche bteien Werk 
zenae» znfolae vor einem Jahre av 
brolit haben soll, ist verschwitnbe». 
yfiitiivlicl) atbt es ja immer Etzlitin 
Pen iiith politische Werfzeuae, ivelche 
bie V- B. VI. unb bie Grof'.kapitalisten 
beiiitiu'it können, aber bereit Gefasel 
wirkt beim' Bolk schon läitaft nicht 
mehr. So eittfeUlich würbe über bie 
Steueret höhnn a aeloaeii unb so un 
endlich lächerlich machten sich manche 
williae Werfzeuae ber v,. B. Vf., ban 
sie sich, bildlich ai'UU'ncheu, uni Hals, 
unb Siniaeu rcbeteit. ,iu biesen ab
hört mich ber volksverräterische 
Strmtsmibitor Kositzkv (mich ber ver
rückte Karl—crazi) Karl) aenaniit. 
Der hatte sich bermaszen seihst in sein 
Lüaenaewebe verstrickt, bas; seine 
Herren unb Meister ihm rieten; jetzt 
aber z» schweiaen. Gleich bormtf 
trat bann (5. Packarb als bezahl-
ter Litauer an Kositzkys Stelle, und. 
man hoffte, bas; boch bieser, weil er 
einer von Billy Xiattaer's Gehilfen 

. ist, mehr Glück haben würbe — viel
mehr ai'UWter liiaeu könnte. Pack-

Éorb hat ben Posten als Dbcrlüaner 
Hi och immer titite, aber Lügen haben 
*ben furze Beine. Dazu kommt, bas; 

um Packarb jetzt überoll ziemlich gut 
"niten gelernt hat. ^ P. A. 

{jer Schuft als Kositzkv unb Hat ein 
paar Quentchen mehr Verstand» aber 
immerhin sehr mtrüchta. Packtrxb ist 

schon im Staats Vlnzeigi.^ avmelbet. 
Er ist vielleicht cht nicht a«fty so avo= 
Ber Schuft als Kositzkv unb Hat ein 
paar 
tittiue 
berselbe Mann, ber einen Check ans 
ein pgar luntpiae Dollar ausschrieb, 
ber lUF^tlns war, unb ben er aber 
auch nicht-.einlösen wollte. Darauf
hin stellte der Empfänaer biesen 
Check ein Jahr IftWirw«--^eiistet- bes 
McKenzie Hotels zu Bismarck zur 
Schau. Wir schrieben boritber schon 
einmal. Wie at'wat: bic v,. B. VI. 
hat Pech. — Nun ist es natürlich fein 
Wunder, das; bie faruterfeinbliche, 
vom Großkapital fontrollierte Preise 
nichts mehr über bett „bankerotten" 
Staat Nord-Dakota sagt. In ber 
Haiiptkasse war am :»(>. Juni, wie 
wir in voriacr Nummer nachwiese», 
ein avöfcerer Barbestand, als je zuvor 
in ber Geschichte bes Staates. Die 
Regierung im Staate Nord Dakota 
würbe so sparsam geführt uitb bie 
neuen vom Staate übernommenen 
ober eingeführten Iubitstrieit erwei
sen sich als so erfolgreich, bas; trotz 
ber noch immer gewaltig steiacitbcit 
Preise aller Waren, bie Staatsreaie 
rima imftonbe war, bie Stenern ans 
H>2() bcbciitenb zu beschnei ben unb 

^herabzusetzen. Die amtlichen .iah 
leu weisen klar bie Herabsetznna und). 
Im Jahre li)l!) bctriia bic Steuer 
auflaae für bie Haichtkasse ((General 
Tfitttb) 1.7025 Mill, ^iir das Jahr 
11)20 aber nur 1.011 Mill, ober eilte 
Herabselzuna von 8S.r>(> Prozent. Die 
Steneraiiflaae in 1 !»1 i» für Staats 
bonbszinsen war .17 Mill. In l!>20 
nur .or,() Mill, ober lint <i7.0<> Pro 
zent weniacr. Die Steneraiiflaae 
für ben Staatsbonbtilannasfonb in 
HM1» war .01 Mill, aber in 1H20 ist 
sie .05 Mill, also eine Annahme von 
20 Prozent. Die Steuerauflaae in 
IHlt) für ben Solbatenhilfsfonbs 
war .50 Mill. In l!»20 ist sie .75 
Mill, also eine Zunahme von 50 
Prozent. Die Gesamtstenerauslaae 
in UH!> war also 2.4125 Mills. In 
1020 aber ist sie also nur 1.1) Mill, 
lmb bie Steuern stub somit »in 21.21 
Prozent niebriaer acworden — also 
tint etwas über ein fünftel. Die 
Werteiitsdjätmnâen von 101!) hat bie 
staatliche Steuerausaleichunasbehör 
be etwas aeänber^, ^cirmlänbereiett 
würben etwa-? weniacr unb Grimb 
besitz für Gesdiäftszwecke, namentlich 
iit ben avöf;ereit Stäbten, etwas hö
her cinaesdjä^t. Läszt man ben Öol= 
bateitprämienfonbs aus beut Spiel, 
beträgt bie Gesmutbewilligiina in 
1!)20 für Staatszwecke $1,722,1 HC,, 
Das ist nut $1,11)1,980 weniacr als 
iit 11)11), ober um acniut 40.9 Pro 
zent weniacr. (JVtst bie Hälfte.) Im 
Jahre 1919 betrug bie Betvilliauita, 
»für Staatszweckc nämlich $2,914,= 
1 (>(). Die uiebriaere Steneraiiflaae 
für allgemeine Zwecke würbe dadurch 
»löglidi, weil bie Bank of North Da
kota, bas Vlrbeiterentschäbigungsamt 
(Workmens Compensation Bureau) 
imb bie Inbustriefoinntisfion bereits 
die von der Legislatur im, Jahre 
1919 bewilligten $250,000 entwe« 
ber Aitriiifactahlt, ober Vorbereitun
gen für bie Rückzahluna abtroffen ha 
ben. Die Bank of North Dakota hat 
$100,000 beiseite aestfzt, um die 
ganze für sie gemachte Bewilligung 
zurückzuzahlen. Die Inbustnckoitt-
mission wirb bie Hälfte ber ihr ge-
machten Bewilligung, welche $200,= 
000 betrug, also auch $100,000, zu
rückzahlen unb bas Vlrbcitereutschä-
dignngsaiut zahlt die ganze ihm ge

machte Bewilligung von $50,000 zu 
rück. Schon tut ersten Jahre haben 
also biese Inbitstrieu bewiesen, das; 
sie auf eigenen Ms;en stehen. Das ist 
bie Wahrheit über bie Steuerfrage. 
Die Hahlen sind amtlich. Vllle Lü-
gen und Verdrehungen fittb da ver
geblich. Die Werfzeuae ber I. V. Vl. 
unb bie von ihnen kontrollierte 
Presse können an ihnen herumbeisteit 
s o v i e l  s i e  w o l l e n .  V i t t  d i e s e n  T a t  
s a ch e » können sie lttdjto äitbcrit. 
Nichts von Bedeutung im Bomben-

falle 
N e w  V )  o  r  f ,  2 1 .  S e p t .  ( V i  s t .  

Presse.) Die VI itanben zweier Män
ner, von denen ber eine behauptet, 
bcit „Totenwagen", welcher bie Höl
lenmaschine bis nahe zum Münz-
warbeimnte brachte, auberthalb 
Stuuben vor ber Explosion gesehen 
zu haben, unb ber andere, das; er drei 
Männer vom Tatorte habe eilen se
hen, ehe "bie Erplosioii erfolgte, bilde
ten Heute die wichtigsten Entwickelun
gen in den Untersuchungen betreffs 
ber Katastrophe. Joseph Meabe, 
ein VI acut für bie Gesellsdia st zur 
VerHiuberttug ber Grausamkeit an 
Tieren, ist ber Maiin, ber ben „To-
tenwaaen" in ber Wall Stras;e um 
halb 11 Uhr am Tonitcrstaa vormit 
tag gesehen haben will. Er saatc, er 
habe einen alten roten Vlblicfcrunas-
timacit vor beut Münzwardeiamte ge
sehen, als er bic Broad Strafte hin 
ab ging. Das Pf erb sei anscheinend 
faput gewesen und er habe fid) hinbe
geben, uni es zu besichtigen. Er habq 
einen schlimmen wunden Platz unter 
bent Kummet gefunben. Er sah bann 
auf seilte Uhr unb konstatierte, bas; 
es um halb 11 Uhr sei. Er habe bis 
um halb 12 Uhr gewartet, um beut 
ftiibriuoitit eine Vorlabung zuzustel 
len, wurde aber gezwungen, fort,zu 
gehe». Den Inhalt bes Wagens ha
be er nicht genau besehen. Die In
formation, bas; drei verdäditige Mäit-
iter vom Tatorte himveggeeilt seien, 
wurde von Samuel B. Wellington 
acliefcrt, beut Präsibenten ber West 
Inbicv Trabina Co. Er erklärte, bas; 
er Stimmen ausrufen hörte: „Eilt! 
^ort! Macht End) bavoit!" Er ha
be über bic Strafte aefchaut und zwei 
Männer im mittleren VI Iter wahrge 
nominen, bie ihm wie „Hausierer von 
ber Oftseite" vorgekommen seien. 

Nene russische Offensive erwartet 
W a r s d) a n, 21. Sept. Die Rus

sen ziehe schwere Truppenkörper ent
lang berWeichsel aufterhalb ber polni
schen iiorböstlicheit ^ront zusammen, 
nut eine neue Offensive vorzuberei
ten, bie man innerhalb ein paar Ta
gen erwartet, ben Militärattaches gc-
nnift, welche soeben von ber Front zu
rückgekehrt siiib. Die Sovietbefehl^ 
Haber haben alle verfügbare Artil
lerie» Vientiane, Tanks unb anderen 
Krietpfappstrat Heranaebradjt unb ben 
Berichten geniäft ist Leon Trotzky, der 
Sovictministcr für .Krieg, in Lida, 
int Süden von Wilna, eingetroffen 
um die Operationen zu leiten. Nack) 
den Beridjten sdjlteften die jetzt int 
Gange befinblidjeiLStmjentricnmgcn 
Teile ber Vlrbciterarmee ein, bie gut 
mit Waffen unb Munition ausge
rüstet worbeit siiib. Sie sollen bei 
einem Vorstoft verwendet werden, der 
bcit 'iweck hat, die Polen aus beut 
neulich gewonnenen Gebiete zu trei-
ben, ehe bas falte Wetter einsetzt. 
Das Kriegsamt macht bekannt, baft 
lokale Kämpfe an ber littauischen 
Front stattgefunbeu Haben. 
Ruhland stärker als je, sagt Trotzky 

M o s k a it, 20. Sept. (Verspätet 
eingetroffen.) Ruftlaitb ist stärker als 
je in militärischer Beziehung, erklärt 
Kriegsminister Leon Trotzky in öi-
iiem Interview in der Leitung 
„Pravda". Er sagt, Ruftland treffe 
Vorbereitungen für ein neue ener
gische Offensive geaeit Polen, um 
diesem Lande den ernsten Willen zum 

Frieden beizubringen, ;dcr ihm bis 
jetzt noch fehlt. Obgleich die Soviet-
Vlrinee von Warschau Zurückgenom
men wurde, hält sie noch immer zwi
schen 400 und 600 Werst des ur
sprünglich voll ihr eroberten Gebie
tes. Die Unabhängigkeit Littnuens 
wurde gesichert, sagt Trotzky, wäh
rend die Ukraine und WeiftruftlOFv 
von poluisdicr Okkupation JWfeit 
worden sind. Die titsfifd)e>mrmcc 
konsolidiert ihre StreitkrjUe und 
trifft Vorbereitungen z^Ftner neuen 
gewaltigen Ofsensive^^ersichert der 
Kriegsminister. Ev^agt, die sortge-
setzte Persckileppt»iigspolitik der Po
len zeige, daft^«ß ihnen nicht ernst sei 
mit dem Frieden, weshalb die So-
Viet-Regii^ung beschlossen habe, ih-
iten eitieit Denkzettel zu geben, der sie 
zur Raison bringen tofvS. 

Achte» jetzt das Gttreideuntersu" 
chuugsgesetz 

F a r g o ,  N .  P . .  2 1 .  S e p t .  ( V o n  
Frank Ostmatüt.) Tie in Nord Da 
sota Gcsrijäftc machenden Elevatorge-
sellschaften achten dieses Jahr allge
mein das Getreide Iilspcktiönsgesetz. 
Ober Getreideinspektor Dr. E. F. 
Ladb sandte dieses Iaht? zeitig War 
nniigen an die Elevatorigefellfchaftcit, 
das; sie die Gesetze befolgen müssen, 
wenn sie dieses Jahr eine Lizens er-
halten und Geschäfte tun wollen. Ei 
ite der so beitadjririjtigteu Gesell-
fd)aften antwortete Tr. Labb wie 
folgt: „Minneapolis, 'Minn., 18. 
Sept. 1920. Herrn E. F. Labb, 
Oberinspektor, Lanbwirtschaftsschule, 
N. D. Werter Herr: Wir erhielten 
Ihre Warnung vom 17. Juli, welche 
allen Elevatorgesellschaften unb Ge 
treibehändlern gilt und in weldier 
Sie betonen, das; die Getreidegradie-
rititgsgesctzc streng befolgt werben 
müssen, sowie auch, bas; Tockage 
(Vlbzug) cnttocbcr bezahlt ober beut 
Eigentümer zurückerstattet werben 
ntuft. Wir beabsichtigen nicht, ir
gendwelche in NorbDakota gemach 
ten Gesetze zu brcdicit, noch werden 
wir stehlen, lügen, ober uns weigern 
Dockage (Vlbzug) zu bezahle». Wir 
haben allen unseren Vlgenteit strenge 
Weisung erteilt und Sie dürfen ver-
sichert sein, das; Ihre Vlnwcisitngeu 
befolgt werden. Achtungsvoll. O. 
M. Cleveland, allgemeiner Betriebs-
letter." — Vergangenes Jahr über
traten eine Anzahl Elevators bas 
Gesetz, namentlich das bczitglid) des 
Vlbzugs (Dockage). Die Elevators 
hatten aber uiriit mit ber Zukunft ge
regnet, und als fiq mm wieder um 
Lizens nachsuchten, wurde ihnen mit 
geteilt, das; sie solche nicht eher erhal
ten werden bis sie Zahluna aelcistct 
haben für alle Dockaac (Vlbzitac) an 
im vorigen Jahre gekauften Getreide. 
Das änderte die Sadie. Tatsächlich 
ging erst jetzt einer Anzahl Elevator 
ciacitten zum ersten Male ein groftes 
Licht ans. Es wurde ihnen näutlid) 
jetzt klar, das; die Farmer in Nord-
Dakota, denen vor ciitiacu Iahren 
von den Laufburschen der Getreide-' 
spefulanten ai'fagt würbe: „Geht 
heim und futtert bic Schweine", Ge
setze gemacht hatten, die Hörner und 
Zähne haben, sodas; ben Herren 
nichts übrig blieb, als sich belt 
Sfaatsaesetzeii zu fiiaen, ober ibi'e 
Geschäfte auszugeben. In diesem 
Zusammenhange sei eines Vorfalls 
erwähnt, der sid) diesen Sommer iit 
Tr. Ladd's Amtsstube abspielte. Ter 
Leiter einer groften Liiie-Elevatorge-
sellschaft aus Minneapolis sprach 
beim Oberinspeftor int Zusammen
hange mit dem Getreibe Inspeftioits-
gesetz vor. Vlls baun bie VerHand 
lungen auf 5eit Puiift bes Gesetzes 
kamen, welcher verfügt, das; der 
Marktpreis für Tockage (Abzua) ge
zahlt werden nuts;, erklärte der Ge 
treidespefulant: „Nun, Herr Tokwr 
Labb, wir werben ittts bieser Vor-
frijrift nicht fiiaett. Weitn Sie un--« 
bazu zwingen wollen, müssen Sie bie 
Sache ins Gericht bringen unb einen 
Befehl erwirke», ber uns zwingt 
biese Tockage (Abzüge) zu bezahlen." 
Tr. Labb Iädjelte unb erklärte 
frciiitblichst: „Mein lieber Herr, ich 
beabsifbtiae aar nicht, Sie weaeit bie
ser Sadie vor Gericht zu sdileppen. 
Unter diesem Gesetz können Sie in 
diesem Staate keine Geschäfte tun 
ohne Stnatslijcns. Wenn Sie nicht 
für alle Tockage bezahlen, die Sie 
letztes Jahr erhielten, erhalten Sie 
ein fad) keine Lizens. Auch will id) 
Sie, mein lieber Herr, darauf aus 
inerksam mad)cu, das; wenn in einer 
Gegend, in weldier einer oder mehre-
rc Ihrer Elevator stehen, diese ge-
frraud)t werden sollten, um Getreide 
auf den Markt bringen, der Staat 
Norb-T^fota unter biefent Gesetz bas 
Recht hat, Jhre Elevator zu be
schlagnahmn und zu benutzen so
lange es nMg ist. Natürlich zahlt 
Ihne»^ der Staat Pacht für den 
Elevator. Ich tnadje Sic nur auf 

vz 

diesen Punkt aufmerksam, batnt* Sic 
nicht etwa bcnkcn, daß die Gegend oh-
ne Elevator wäre, wenn Sic entschei
den sollten, Ihren Elevator zu schlie-
ften." Der große Getreidespekulant 
biß M letzt aus die Lippen, rutschte 
uiMfjtg einige Augenblicke auf dem 
Muhle herum, blickte dam» Dr. Ladd 
biveft in bte Vlugcn, und gestand: 
„Doktor, irf) glaube, dieses Mal ha
ben Sic uns. Das Gesetz stheint 
Hörner und Zähne zu haben. Ich 
werde sofort alle meine Leute auwei-
seit, gleich alle Ansprüche unserer 
Kunden zu sthliditcu." — Diese Un
terredung fand statt itod) ehe Richter 
Charles F. Amidon vom Bundes-
kreisgeridit in Fargo gegen die Far
mers' Grain Companv von Einbdeu 
entschied, welche das Gesetz im Bun-
dcsgcridit anfocht und behauptete, 
das; bossclbc vcrfaffuuaswibria sei. 
Rid)tcr Antiboit aber cutsdiicb, bas; es 
gänzlich verfassungsmäßig sei unb be
stätigte and) bie Giltigkeit bes Norb-
Dakota Getreibe-jnspektionsgesctzes 
im allgemeinen. Herr J. F. T. 
O'Connor, ber Gouverneiirskanbibat 
ber J. V. VI., Getrcibespekulauten 
ttrtb so weiter auf beut bcinokratischen 
Ticket, ist einer ber Abvokatcn, welche 
für bie Getreibespefulanten arbeite
ten unb weldje Ridjtcr Vlmibon zu 
überzeugen suchten, bas; baS Gesetz 
nicht giltig sei unb abgeschafft wer
ben müsse, bainit matt bie Former 
weiter alljährlich um beiläufig $11,-
000,000 „schröpfen" könne. Vlber 
Herr O'Connor blitzte bei Richter 
Vlmibon ab. Wittiber wie viele Far
mer für O'Connor stimmen werben V 

Farmerbund siegte in Colorado 
D e n v e r ,  C o l o . ,  2 1 .  S e p t .  

(Ertrabericht.) Der Farnterbunb 
(Nonpartisan League) errang bei den 
beniokratischen Vorwahlen in Colo-
rado oi» 14. September einen burch 
schlagenbcn Sieg. Das weisen bie 
Enbjählitnaen nun nach. J. M. 
Collins, ber Gouverneurskandidat 
der vereinigten Farmer und Arbei
ter, wurde mit über 12,000 Stirn-
mcifMchrhcit nominiert und bie an 
bereu Katibibaten für Stäotsämtcr 
siegten mit Mehrheiten von 4,000 
bis (>,000 Stimmen. Nur zwei ber 
Farmer - Vlrbeitcrfaiibibaten waren 
nicht siegreich. Es fiitb bie* W. R. 
Callicotte für Bunbessenator und 
George H. Heatherington für Ober
staatsanwalt, welche mit nur einigen 
Stimmen geschlagen wurden. Aus 
den Wahlberiditcit ist ersichtlich, daß 
auch die Legislaturkandidaten der 
Former und Arbeiter in der überwie-
flcnb großen Mehrheit ber Distrikte 
durchweg gewählt fiitb. Jtt bei* Stadt 
Denver selbst nominierten die Arbei
ter 11 Lcaislaturkanbidatcii, !i Koit-
bibaten für bett Bnnbessenat unb !i 
für Koiiarcftiitäniter. Jufotae bieses 
aeiDolttaen SieaeS der Farmer und' 
Arbeiter in Colorado sind die Gegner 
in Heller Verzweiflung. Die alte 
republikanische Garde, also Rück
schrittler, und die ritcffdjrittlichen 
Demokraten, wollen sich nun vereini
gen und letztere sollen im November 
für die Republikaner stimmen. (Die
selbe Verzweiflung der rückschrittli 
then Elemente beider alten Parteien 
haben wir and) in Nord-Dakota. Nur 
wollen hier die rückschrittlichen Re
publikaner für die demokratischen 
Kandidaten stimmen, weil die iiiri 
gen bei den Vorwahlen elendiglick) 
gesdilagen wurden. Somit haben wir 
in Nord-Takota zweierlei Republika
ner und zweierlei Temokraten—fort 
schrittliche und rückschrittliche.—Red. 
Staats-Auzeiger.) 

Drti der fünf Sozialisten pbermals 
ansgewieseu 

A l b a n y .  R .  Z I . ,  2 1 .  S e p t .  ( A s s .  
Presse.) Mit 90 gegen 45 Stimmen 
wurden heute Abend im Haus der 
New porker Legislatur drei ber fünf 
wiebergewählten Sozialisten aber
mals bie Sitze verweigert. Tiefe 
brei stirb: Louis Walbmann unb 
Vlugust Ciaessens aus ?ieto Aork unb 
Charles Solomon ans Kings Coim-
tii. Samuel VI. TeWitt unb Samuel 
Orr auS ber Bronr erhielten mit 87 
zu 48 Stimmen bie Erlaubnis, ihre 
Sitze einzunehmen. Vlls aber bas 
Haus sid) weiaerte, bie übrige» brei 
Männer als Glicbcr aiuufeitncit, 
stauben bic beiden - lctztaeitonntcn 
Herren aus und hielten kurze Reden, 
in denen sie auf ihre Sitze verzichte 
ten. Sie machten dein Haus der Le-
aislohtf den Vorwurf, eilte „uname-
rifantfd)c Körperfdiart" zu sein. (Es 
ist beflaaensirert, daß die fünf Män
ner abermals ausgewiesen sind, trotz
dem sie zum zweiten Male mit über 
toültiaeitber Mehrheit vom Volk 
•rer Bezirke aewählt wurden. Ob 
sie nun Sozialisten sind oder sonst ei-
iter politischen Partei angehören, ist 
völlig nebensächlich. Nennt man das 
vielleicht Volksregierung? Es ist 

in d^r Tat wvit gekommen in diesem 
Lande. Solche Ungeredjtigfciten 
sind einfach himmelschreiend, kommen 
einem Verbrechen am Volke gleid). 
Was Wunder, wenn mäiichmal rctdi-
kale Mcitfchcit über die Stränge 
hauen! Tie Glieder im Hause der 
New Äorker Staatslegislatur, weld?e 
für Ausstoßung stimmten, sind noch 
radikaler als die fd)limmsten Anar-
d)i[ten. Hosfentlid) sorgt das Volk 
dafür, das; solche Meitsdieu nicht wie
der in die' Legislatut gewählt wer-
den. — Red. Staats-Anzeiger.) 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D, on Sept. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

V Sovietregieruug in Italien 
R o m ,  2 1 .  S e p t ,  ( J i t t c r i t a  

tioital News Service.) Zwisdien 
bett Fobrikbcsitzern unb ben Ei-
scn- mtb Stahlarbeitern ist es 
zum EiiWerttänbnis gekommen, 
unb bic Arbeiter Werben Anteil 
ant Betrieb der Fabriken erhal
ten. Das Wurde heute ange
kündigt. Es wird eine Kom
mission von 12 Mann ernannt 
werden, welche Pläne für jit-
öustriercrorutcn entwerfen, die 
int Parlament zum Gesetz ge
macht werden sollen. Premier 
Giolitti glaubt, das; unit alle 
Gefahr einer politischen Revolu
tion in Jtolic» überstanden ist. 
Er glaubt weiter, das; diese Vlrt 
Sobietst)ftcm, durch welches die 
Arbeiter bei der Kontrolle ber 
Jitbustrien auch ein Work mit 
zu rebeit haben, ein Schritt vor
wärts ist, ber wahrscheinlich in 
anderen Ländern Nad)al)imtng 
finden wird. 

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

Wilson-Bund ist itnnmrrifnitifch, 
wird behauptet 

I n d i a n a p o l i  s ,  I n d . ,  
21. Sept. (Extradepesche an den 
Chicago Evening Vlinerican.) 
Unter der anterikainschen Flag 
ge ist kein Platz für einen Völ
kerbund, ber eine Klausel ent
hält, welche verfügt, baft bie in 
bett Ver Staaten heranwachsen
de Generation irgend einer 
Gruppe von Männern oder ir= 
geitbtoeltficit Nationen zur 'Ver
fügung gestellt werde, itut aus
ländische 1 Streitigkeiten zu 
schlichten. Diese Ansicht ättfter-
ft1 Joseph Scott aus Los An
geles. der in Jitbimui bcit re
publikanischen Präsibentcitwahl 
kämpf eröffnete, als er vor ei
ner gewaltigen Zuhörcrsdiaft 
in Tomlinson Hall hier sprach. 
Herr Scott erklärte, bot; Prä
sident Wilson der Vater des 
Völfcrbiiiibcs auf bcibcit Seiten 
bes Hauses sei unb er betonte 
besonders, aiif welche Art und 
Weise die europäischen Diplo-
ma ten „deii Präsibenten über
tölpelten", gerabe wie bie New 
Yorker Taschenkünstler ben arg
losen Landbewohner in den 
New Aorker Straße» „hineinle-
gen 

• .•••••••••••••• 

True translation filed with the post
master of Bismarck. N. v.. on Sept. 21. 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  
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Tru^ tmnstatlop filed with the post-
masterVif Bismarck, N. D„ on Sept. 24, 
I9a0, uireil by Act nf Oct. 6, 1917. 

SiclXFrjcbcii in 20 Jahren 
P a r i  2 1 .  S e p t .  ( V o n  M a x  

Worth, curt^ischer Stabskorrespon-
bent ber FebiVtcb Preß.) „Friebe!" 
rief et it englischer Diplomat un
gläubig aus. Jgdj sehe auf zwan
zig Jahre hiuausXincn Frieben in 
Europa." Er spran\ibaf bie Zu
stände, an denen der ^eoeitsvertrag 
unb die zu Spa' abgehauene Konse-

Die Stadt Adana von den Tür-
feit belagert , 

K  y  n  s t  a  u  t  i  i t  o  p  e  l , .  2 1 .  
Sept. (VI ff. Presse.) Die 
Truppen der türkischen Natio
nalisten int fitblidieu Kleiuasten 
setzen ihre Kämpse gegen bie 
französischen Besatzungstruppen 
fort. 10,000 Türken unb 
Araber belagern Vlbaua, und 
andere besdiießeu alltäglich die 
Stobt Tarsus mit beutschen 
füitfzölligen Geschützen uittör 
Führung beiitfdjer Offiziere, 
toeldie bort seit beut Waffen-
stillstonbssdiluß festsitzen. And) 
auf Merfiita, einen wichtigen 
Seehafen sübwestlid) voitVfbano, 
werben Angriffe gemocht-, die 
aber bis jetzt biircfj bas Fetter 
aus ben Gesdiützen ber im Ha 
feit liegenden französischen 
Kriegsschiffe abgesdilagen wur-
ben. 

retiz schuld haben. Der Krieg, sagte 
er, hat oie Nad)frage nad) Materia- • 
lien toii^ Kupfer, Petroleum, Kohlw, 
Eisen und so weiter, gewaltig ver-
mehrt. Man verließ sich unb strebte-
immer mehr nach trafttreibenber Ma-. . 
schiuerie unb ber Krieg befd^leuiiigtc w 
nod) diese Bewegung. Dabei Sitten .. . 
die Hauptländer Europas an Ma- / 
tcrialinangcl zur Herstellung soldier jr 

Maschinerie. Großbritannien hatte * | 
kein Kupfer und kein Petroleum; \ l 
Frankreich mangelte es außer biefetjt \ 
sowohl an Eisen wie Kohlen, und 
Teutschland wurde unter den VtrL. 
tragsbedingunaen zumteil feiltet 
widitigsten Hilfsquellen beraubt, . 
während Jtalieu schon immer Man-"' 
gel on allem hatte, llttb noch schlim
mer fittb bic Dinge geworden, weil 
alle kapitalistifdicn Völker Europas 
nun gewohnt fittb, sich betreffs Nah
rungsmittel unb Rohmaterialien auf 
bic Einfuhr zu verlassen. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. I)., on Sept. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Wenig Hoffnung auf Frieden 
• zwischen Polen und Rußland 
•  R i g a ,  2 1 .  S e p t .  ( A s s .  
• Presse.) Die Aussichten auf bal-
f -bigcit Frieben' zwischen Polen 

unb Ruftlaitb infolge ber mor
gigen Konferenz Hier fiitb nicht 
vielversprechend. Die Polen, 
so verlautet, verlangen das; 
Ruftland abrüste, aber bavoit 
wolle» bie hier wcilcnbeit russi-
scheiiVertreter got- nichts wissen. 
Dies wirb, so scheint es, ber 
schlimmste Stein des Anstoftes 
werben. Die Bolfd)cwikenbele-
aatcit, bas wirb prophezeit, wer
ben bcträitf. bestehen, das; Polen 
abrüsten ntuft bis auf eine klei
ne Vertcftnauiiasarmec, weil 
Polen, fobstlb es Waffenstill 
staub mit ber Mossau Regie 
rung unterschreibt, mit ber 
Welt in Frieben fiitb. Darauf 
litodjcu bic rust'ifdjeit Delegaten 

aufmerksam. Die 
-ivjjQtjpti'ii, 

ba|?\ 
neral .in .r ctli), 
unb mit bett Ver. Siaatctt, unb 
also große stehen be Heere holten 
müssen. Großbritannien habe» 
bic Russe» als Kricgsfiihrenbc 
ausgelassen. Somit will es schei
nen, baft fie nicht glauben, wei
ter mit int 
Krieg zu stehen. Die Aittoefcit? 
heit bes aiuerifanifdjett Ä?rpe-

• .bojägers „Brooiitc" im Hafen 
• voii Riga Deraitlaftte bte Hele-
• goU'it ber Bolschewiken. , Er 
• fuiiKattiiaeit über befieti Zweck 
• bei bcbslittstiiifdjcn Regierung 
• einznziehei 
• • • • • • • • • • • • • • • •  
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Verbietet Ratenerhöhung 
B i s m a r c k ,  2 1 .  S e p t .  S p ä t  

heute Abeitb erlieft bas SDberftaats-
gcricht eilten scharfe» Befehl, burch 
welche» bie Eifetibahttfommtffäre ver-
Hinbert werben, bett Erlas Nr. 1592 
ins rost treten zu lassen, weldier an-
acblicl) veraoitaene» Moiiot von ihnen 
besonnt gciitodjt würbe. Es ist bies, 
so wirb aefaat, bos zweite Mol, boft 
bos Oberaericht es nötig faitb, eilten 
Eiitholtvbcfchl zu erlassen, itnt feinen 
(intfd)eibiiitaeit Ntid)britrf zu aeben. 
Es r its ftllaeiiteiit gemitiifclt toorben, 
baft bie (Sifviibohiigefellfchofteit sich 
um bie am 10. September gemachte 
Entscheidung bes Oberstaotsgericht. 
nicht fitiiiiiterten, unb zwar weil 
Langer's Gehilfe, He^r Sheets, 'an
geblich bett Eisenbytjlien angebeutet 
hatte, baft, solaMc^fein Einhaltsbc--
fehl gcgcit di^erlaffen, auch keine 
Strafe füu^idifbcachhtug ber Gc-
richtsenMeibitita moalicl) sei. Nun 
aber.<â das Oberaericht befnitbers 
aitacorbnet, boft feilte Erhöhungen 
gemacht werben dürfen, bis ein Ver
hör vor der Behörde ber EifenbaHn-
komntisfärc stattgefunben hat. 

Tri]o translation filed with the post
master of Bismarck, N. D., on Sept. 24, 
l!i2u. as required by Act of Oct. 6, 1917,' 

Father O'Tonaghue wird in Rord' 
Dakota Reden halten 

F a r g o .  N .  D . ,  2 1 .  S e p t .  F a t h e r  
Martin O'Donaghue, der turdstlofc 
katholische Priester, ber wahrend der 
Vorwahlen in Norb Dofoto brei Re
ben int Staate hielt, wirb bissen 
Herbst mehr Rebeit ziiauttsteu ber iiw 
Felde stehen bcit Kaitbibateu ber Far
mer ititb Arbeiter hier holten. (Tie . 
Leser werben sid) erinnern, baß 5 

Bischof Wehrle in Bismarck behaup
tete, baft Father O'Tonaahuc feilt 
(iiitstehenbei; geweihter katholischer 
Priester sei unb boft ber Herr Bischof 
schweigen mußte, als Father O'Tona
ghue ein Empschlungssd,reiben, wel
ches fein Geringerer als Kardinal 
Gibbons in Baltimore ihm. ^msge-

" '4 
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(Fortsetzung auf Seite 8) 


