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American Newspaper Printed in the German Language and Standing for the Highest of Amèrican Ideals and Prindplee 
• ' • • Gebühre« für fftt|ci§t«»: 

18c der Roll fvr lebe gnfedton 

®et Anzelaen don 60 Zoll und darüber be-
rechnen wir 60c per Zoll für die erste und 
60c für lebt wettere unveränderte Insertion 

Mm «welch»»« m diese» nett»! 

'MW 

Abonnements« Preise: 
18.00' 6a* Jahr in den Ver Staat« 

«ach dew Unite»*« 
$3.50 daS Jahr nach Canada -s 
$3.50 daS Jahr Nach Deutschlyich 
$8.60 daS Jahr nach Rußland *-

(Rar «egea v«r«m»,»«»»«» 
rr 

15. Jahrgang BiSmar», »ord, Dakota, Freitag den !• Oktober 1920. Ro. 22 

fei 

True translation file<l with the poet master of Bismarck, N. D., on Oct. 1, 1920. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Aussichten find friedlicher 
Russen räumen Littaue«, wenn die Polen es tun 
Rußen schlagen Polen Grenzlinie vor-Polen haben Lida 

•i: '' ' * 

Lsttinien protestiert gegen die polnischen Greueltaten — Prohibition 
" nächsten Kongreß in großer Gefahr — Die Alliierten helfen Polen 

1 * 
•  é  

?Echmarotz«r zehre« am «ark der Farmer »»d Arbeiter-Japaner wolle« Bürgerrecht-
Arbeiter siegten bei Wahl i« Grand Korks — Holländische Bevölkerng begrüßt Ex. 
Kaiser mit Begeisterung-Ruft zu den Waffen gegen die Pole«—E«gla«dfeinpliche 

Kundgebung macht Feier ««möglich-„Fargo Forum" wieder ans Schwindel ertappt 
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Die bösen Littauer 
^ . -^tt rscha u, 27. Sept. In ei« 
M iner Rede vor beut polnischen Ximtb-
^Mage am Freitag befaßte sich Pre-

*• Hilter Witos mit der polnisch -• littam 
scheu Situation und erklärte, das; 
Polen alle Anstrengungen gemacht 
Iictbe, eine Vereinbarung zu erreichen 
und das; es die Schuld der Littauer 
war, daß dies vergeblich ge-
Wesen sei. Ter Premier sagte, daß 
es ganz klar sei, daß die Littauer sich 
mit den Bolschewik! int Einverstänb 
»is befänden und das; Teutschland lit-
tauische Porrechte erstrebe, um Ost
preußen mit Rußland zwecks späteren 
deutschen Handels zusannneuzuschlie-
Ken. 

Eds in 
Farmer 

F a N. „&rr*7. Sept. (Von 
Tr. E. F. Labb.) Regieningsberich-
teu zufolge erhielten die farmer des 
Landes für ihre Weizenernte int Jah-
re 191G durchschnittlich $1.4 1 für den 
Büschel, und die Farmer in Nord-
Dakota erhielten bedeutend weniger 
wie daS, während im Mai 1917 der 
selbe Weizen in den .Wänden der 
Elevators, Müller und Getreide 
fpefulrtuten zu $:>.25 per Büschel 
gehalten wurde, Jebt entsteht die 
Frage: Was hatten die Besitzer und 
Halter diese* Weizen* getan, um 
$1.81 per Büschel mehr zu erhalten, 
al* der Farmer, der ihn baute? Al 
les was die Spekulanten beanspru
chen konnten, war daß sie die Fracht 
bezahlten, die Mosten de* Haltens, 
und Piusen für ihre Kapitalanlage. 
Nichts weiter. Und wenn Frachtko
sten, Haltekosleii und Sinsen $1.81 
dem Spekulanten einbringen, was 
sollte dann der Former, der alle Ar
beit tat, und den Weizen baute, be-
.summen ? Nur $1.41? Tos dürfte 
unseren Farmern schließlich denn doch 
zu dick seiin Tos au* dem Weizen 
delimit neue Mehl wurde verkauft, als 
babe der Weizen $it.25 Per Bnschel 
gekostet und Farmer und Verbrau
cher. also die Arbeiter, wurden aber 
mal* zugunsten de* Großkapital* 
beraubt und a»*gesaugt. Unter dein 
Spekulation* System im Jahre 1017 
war der Unterschied zwischen dem 
Preis, de» der Farmer für seinen 
Weizen erhielt und dem Preis, der 
für ein Fas; Mehl berechnet wurde, 
$11.00 per Faß. aber unter Regie 
rung*kontroUe während de* st iege*, 
betrug der Preisunterschied mir 
$:».50 per Faß. Wer sackte nun den 
Unterschied von $7.50 per Faß ein? 
Ten» $:>.50 und $7.50 macht he 
kanntlich $11.00. Natürlich wieder 
die Großkapitalisten und Spekulan 
ten. Und wer bezahlte da* alle*? 
iatitrlich wieder die Mehlverbrau 
)er, die Farmer ^nb~bte .Arbeiter! 
d) bi.it mir siM^wohl bewußt, das; je 
'* ehrlich/betriebene Geschäfts einen 

itsföimXHchen Profit abwerfen ^nnß, 
ipr jp6e Spekulation in den nohveii-
»et/Nahrungsmitteln seitens ; ber 
iikidesvetulanteii, Handel* mm 

I und so weiter, bildet eine /hie 
rUiir die menschliche Gesellschaft 
..^untergräbt da?-Wohl tuV^ol 
öDjejeiiigeit aber, welche am diese 
und Weise vom Forine/und Ar 

midâ'ch voiu^eitien Ge 
»mann ^profilieren, werden 

tun. um diesem Unrecht, die 
htiucfcn, zu steuern. Nur die 
er, Geschäftsleute und Arbeiter 

die darunter leiden, werden 
"ititeit dem Ting ein Ende nta-

Jch betone nochmals, daß der 
'S Abzugs (Tockage) im Jahre 
Ii keinem Falle weniger als 
,000, ja sicher $:{,()()(),000, be 

welchen die Farmer berech-
.en, -für den sie aber in der 
enheit teilten Cent erhielten, 
im die Farmer biefclbeit Ab
Futter zurückkaufen mußten 
sehen davon, daß sie den Ge-
ulantcit bieAbfälle (Tockage) 

schenkten, auch. noch biß Fracht nach 
bent Osten und zurück bezahlten, ko 
steten den Farmern diese Abfälle 
mindestens zweieinhalöinal $3,000,-
000, oder $7^5jM^0 alljährlich! Ist 
es unter Verhältnissen dann 
zu vcriiyrfoeru, daß geiMe Elevator-
gefellMiften von 201>is .^Prozent, 
und /manchmal sogar 100 Pf ojcht Di-
vidqkide in einem einzigen °Iahre he 
zajjflen, während Foniwt. kleines 
(^ffchiiftsleutc und Arbeiter an^ 
Djrtuuicn lutschen? Tazu zu rechnen 
ist dann noch ber Profit ber Müller 
mit) Spekulanten. Ist es also baun 
eilt Wmiber, wenn .ber Former sich 
beklagt über bcit niebrigen Preis, beiv 
er Iiis feilten Weizen erhält? Uijf) 
ist es,'-ferner, ein Wunder wenn, die 
PerbrmtÜKr. namentlich ba^ ti'rbcv 
teitbe PoItr>fafaJibei' Ipreife 
beklagen? 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  
Japaner wollen Bürgerrecht • 
T o k i o ,  2 7 .  S e p t .  T i e  Z e i  •  

tmig Zlomi Uri bespricht iit ei- • 
nein Artikel vom letzten Sams- • 
tag bie japanisch-amerikanische • 
Lage und gibt Gekonnt, baß für • 
belt Foil, baß bie Volksabftim • 
miing in Kalifornien im No- • 
vember bie Annahme ber gegen • 
bie Japaner gerichteten Maß- • 
regeln empfiehlt, bie Regie • 
rung bie Ernennung einer • 
Kommission vorschlagen wird, • 
unt zu versuchen, die zwischen • 
ben beiden Ländern bestehen- • 
den Differenzen auf gütlichem • 
Wege beizulegen. Tie Zeitung • 
führt die Aeußerung von Vis- • 
coitte Shibnsawa, Präsident der • 
Amerikanisch Japanischen Ge- • 

• •fellfchaft, an, ber erklärt habe, • 
• baß eilte Besprechung ber Ange- • 
• lege«heit mit hcrvorrngcitbeit • 
• Amerikanern zu nichts führen • 
• würbe und daß bloß eine von • 
• den Mächten eingesetzte Kom • 
• mission, deren Entscheidung von • 
• beiden Ländern anerkannt wiir • 
• de, die bestehenden Schwierigkei- • 
• ten ans dein Wege schaffen könn- • 
• te. Es sollte noch seiner Mei • 
• nuitg besonders darauf gedriiu- • 
• gen werden, daß die Bereinigten • 
• Staate» den in Kalifornien be- • 
• fiiiblichen Japanern das Bür- • 
• gerrecht verleihen, um diese und • 
• ihre Nachkommen vor weiterer • 
• Verfolgung zu schützen. • 
• • • • • • • • • • > • • • • • •  

Japan zieht Truppe» zurück 
M o & k a it, 27. Sept. Nach einem 

hier bekannt gewordenen Berichte des 
Kriegsministers von Japan hat dieser 
in der Abgeordnetenkammer erklärt, 
daß sich die Regierung entschlossen 
habe, bie Truppen aus freien Stii 
ifcn mis Nikolajewsk zurückzuziehen. 
Tiefe Maßregel geschehe, ohne daß die 
Rechte Javan* aus die Besetzung der 
Stadt aufgegeben würden, bloß des
halb weil die Vorbereitungen für die 
Ueberwiitteruiig der Truppe» nicht 
beendigt werde» konnten. Int Früh
jahr werde die Regierung die bezüg
lichen Arbeiten wieder aufnehmen und 
die Besetzung zu einer dauernden 
machen.—Von Korea werdeuAufstän 
de gemeldet, während welcher von den 
japanischen Truppen fünfundzwanzig 
Personen getötet und viele verwundet 
wurden. Tie Unruhen sollen ihren 
Ansang genommen haben, als korea
nische Studenten die „Industrielle 
Bank von Korea" sowie die „Orienta
lische Entwickelungsgesellschaft" an
griffen ititb teilweise zerstörten. Spä
ter würben sieben, Japanern gehö
ren be Häuser niebetgebrannt. Ueber 
ganz Korea soll Standrecht verhangt 
worden fein ititb es würben viele 
Personen verhaftet. 

Arbeiter siegen in Grand Forks 
G  r  a  i t  b  F o r k s ,  N .  D . ,  2 7 .  

Sept. Henry O'Keefe Jr., ber die 
Unterstützung ber Arbeiter ititb des 
„Grand Forks American," einer 
Farmerzeitniig, Hatty, wurde hier 
SamStag zum Präsidenten ber 
Stadtkommissioii erwählt. Er er-
hielt 411 Stimmen Mehrheit. Es 
wurden auch drei weitere Arbeiter-
tonbibateit gewählt, wührenb nur 
einer ber fünf Männer, welche bie 
Unterstützung bes „Granb Forks 
Gerald." der von ber I. V. A. kon
trollierten Zeitung, Htitten, erfolg
reich war. Tie mtbereti brei siegrei
chen Arbeiterfmibiböteti fiitb: F. W. 
Schlaberg, Dr. A. A. Westeen unb 
I. H. Solftad. Ter erfolgreiche I. 
P. A. Kandidat ist T. I. Smith. 
Taß die Fronen der Stadt stark sich 
beteiligten, ist daraus ersichtlich, doß 
soft die doppelte Stimmenzohl abge
geben wurde. Tie vorliegenden Fra
gen waren allgemein bekannt ltnb 
viel besprochen worben unb bas ar-
beiter- unb fariiterbmtbfciitbliche 
Element staub hinter bent Herald, 
ber von ber I. V. A. gänzlich kon-
trollirrt ist- Hiesige Politiker bc 
hanpten nun, baß gerttbe bie Stim
men ber Frauen und Mädchen dem 
arbeitenden Element bei der Stadt 
loa hl zii biefeitt iiberwältigenben Sie
ge verhalfen, währe»b boch seither 
die I. V. ?l. unb bie paar von ih-
neu gekauften unb kontrollierten 
Zeitungen wie bie hiesige „Heralb", 
„Bismarck Tribune" ititb „Fargo 
Forum" immer erklärten, baß Frau-
enftimmrecht beut Farmerbittibc scha 
den würde. Diese Stadtwahl belltet 
auch oil, wie bie Bürger hier bei bet 
Staatswahl int November stimmen 
werben. Allgemein betrachtet man 
beit Ausfall ber SoinStogSwohl als 
eine vernichtenbe Nieberlage für bie 
I. V. A. in bteser Stobt. Es wirb 
jetzt zugegeben, baß bie Arbeiter iiitb 
Former fest sich vereinigt haben iiitb 
vereinigt auch den Wahlkanipf im 
November schlagen und gewinnen 
werden. Tas Ergebnis der Stadt
wohl in Grand Forks, von der sich 
die I. V. A. so viel versprach, Hat 
die Feinde der Farmer und Arbeiter 
mit großer Besorgnis und Angst er 
füllt und ihnen bittere Enttäu
schung gebtacht. 

Holländische Bevölkerung begrüßt 
den Äaiser mit Begeisterung 

A in c r i) it tj c it, Holland, 27. 
Sept. Ter ehemalige beutfche Kai
ser Wilhelm war bie Hauptperson 
bei beut Orange Feste, bas ant 
Mittwoch iit Amerongen begann unb 
eine Woche doners wird. Ten Gip
felpunkt der Festlichkeiten bildete die 
Übergabe eines Hospitals an die 
St. Johannes Ritter durch den ehe
maligen Kaiser. Tos Hospital wurde 
von ihm als Anbeuten an bie Zeit, 
die er als Gast des Grasen von Ben-
tinef auf dessen Schloß zu Ameron
gen verbrachte, gestiftet. Ter frühe-
re Kaiser kam int Automobil von 
Doorn, seinem jetzigen Wohnorte, 
noch Amerongen und wurde von der 
Bevölkerung in herzlicher Weise be
grüßt und ihm ber Tank für bie 
Stiftung abgestaltet. Sein Antonio-
bit mußte wiederholt auf beut Wege 
anhalte«, während ihm die Ortsbe
wohner Blumen anboten.. Ties war 
das erste öffentliche Erscheinen des 
Ex Kaisers seit seiner Throueittfa-
gitttg. 

True trtrmlallnn filed with the post
master ot Bismarck, N. p., on Oct. 1. 
1920. an required by Act of Oct. 6. 1917. 

Arbeiten a in Friedensvertrag 
R i g a, 28. Sept. Tie Beratun

gen über die Einzelheiten für zeit
weiligen Friebeiisfchlitf; zwischen 
Rußlaub unb Polen wurden heute 
hier von vier ernannten Konnnissio-
neu begonnen, welche ben verschiebe-
neu Fragen, bie ber Friebenskonfe-
ritz vorliegen, volle Aufmerksamkeit 

schenken. Man glaubt, baß auch ber 
Entwurf bes wirklichen Friebensver-
trags inhänben bieser Kommissionen 
bleiben wirb — wenigstens vor ber 
Hanb — bamit ihre Arbeiten nicht 
burch Geheimsitzungen _ bet Konfe
renz unterbrochen werben. 

W a r s c h a u ,  2 7 .  S e p t .  T i e  l i 
tauische Regierung würbe Sonntag-
nacht burch Anslanbsiniiiister Sa-
pieha benachrichtigt, baß die polni-
scheu Delegaten Mittwochnacht in 
Suwalki eintreffen Würben, um bort 
mit Vertretern ber littauifcheu Re
gierung zusammenzutreffen zwecks 
eines Versuchs zur Beilegung ber 
GrcnzftrcitiflfeUen zwischen bett 
beiben Völkern. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. v.. on Oct. I. 
1820, as required by Act of Oct. 6," 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Polen sollen die Angriffe ein- • 
• stellen, niahnt Bourgeois • 
•  P a r i s ,  2 8 .  S è p t .  D e r  •  
• Priisibciit bes Rats bes Völker- • 
• bunbes Leon Bourgeois sanbte • 
• eine Depesè an bie polnische • 
• Regierung, in welcher er, int • 
• eigenen Interesse Polens, zum • 
• sofortigen Friebeti mit Littauen • 
• mahnt unb feinem Erstaunen • 
• boritber Ausbruck gibt, baß • 
• Polen, nachbellt es sich mit ber • 
• Vermittlung burch bie Völker- • 
• liga zufriebeit erklärte, ein • 
• Ultimatum on Littoueu sanbte. • 
• Bourgeois fügte hinzu, er Ijabe • 
• Littoueu ersucht, sofort bie nö- • 
• tiflpit Arrangements mit ber • 
• russischen Sonietregieruiig zu • 
• treffen, bamit sämtliches littau- • 
• isches Gebiet von ben Soviet- • 
• tiuppen geräumt würbe unb er • 
• ersucht bie Polen, ben Littouern • 
• Zeit zu Durchführung bieser • 
• Arrangements zu lassen. * 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

•True translation filed with the post
master of Bismarck, N. L>., on Oct". 1. 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Ruft zu bett Waffen -gegen die • 
• Polen • 
•  R i g a ,  2 8 .  S e p t .  ( A s s .  •  
• Presse.) „Stehet auf unb be- • 
• woffiiet euch mit Gewehren, • 
• Sensen unb Aejteit unb schlagt • 
• bie polnischen Einbringlinge • 
• zurück, welche ins Herz unseres • 
• Vaterlanbes einströmen." So • 
• 
• 

lautet wörtlich ber offene Auf- • 
ruf, beit bie littouifche Regie- • 

• rung an ihr Volk erließ, um • 
• dem Vorbringen ber polnischen • 
• Truppen, welche Grobno be- • 
• setzt haben und weiter auf bie • 
• wichtige Bahnstation Liba zu • 
• vorrücken. Halt zu gebieten. Die • 
• littonische Regierung glaubt, • 
• baß bie Polen auch Wilno be- • 

setzen, wenn ihnen wirksame • 
Hinbernisse nicht in beit Weg ge- • 
legt werben. • 

• 
• 
• 
••••••••••••••••• 

True translation sited with the post
master of Bismarck. N. !>., on Oct. 1, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

In Belfast brechen abermals Auf' 
stände aus 

B e l  f  a  f t ,  I r i o n  b ,  2 8 .  S e p t .  D i e  
Aufstäube unb Schießereien, welche 
Enbe voriger Woche tobten, brachen 
letzte Nacht von neuem aus, unb 
zwar int alten Lodge Bezirk, wo 
Schiffbanhofsarbeiter von bewaff 
neten Männern angegriffen würbe». 
Sieben Personen Würben verwuiibet. 
Truppen jagten bie Aufrührer mit 
beut Bfljouitct ouseiiioitbcr. 17 
Verhaftung würben vorgenommen. 

True translation filed with the post
master of Uisn'.arck, N. I on Oct. 1, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Proliibitionsgcsetz tin nächsten 
• Äongrest in großer Gefahr 
•  W a s h i n g t o n ,  2 8 .  S e p t .  
• I. P. Calvin, Vizepräsident 
• schaftskoudidot auf dem Prohi-
• liitionSticket, behauptete auf 

dem Jitternatioitoleit .Kongreß • 
gegen Alkoholisinns, daß große • 
Gefahr vorhanden ist, daß der • 
Prohibitionsznsatz durch feind * 
liche Gesetze vernichtet werden • 

• 
• 
• 
• 
• 
• wirb. Unb Herr Ealui» erklär- • 
• te: „Tie Prohibitionsportei • 
• würbe nicht zögern, bie An * 
• klage irgenb eines Präsiben- • 
• ten zu verloitgcu, der den Zu • 
• sotz nicht durchführt." Weiter • 
• sagte dieser trockene Herr: „So- • 

wohl die rcpublifmiifche wie • 
• die demokratische Partei stell- • 
• ten als Präsidentschoftskondi- • 

4 
• 
• 

• baten bie möglichst ,.nassen' 
• Kanbibaten aus. Tie „Nassen" 

führen in über 100 Kongreßbe 
• zirkelt einen schweren Kampf, • 
• unb wenn sie in biesett siegen, • 
• werben bie „Nassen beit näch

stes Kongreß beherrschen." 
••••••••• tf.t 

C 
• 
• 

• •••• 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. U., 011 Oct. 1, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Waffenstillstand wahrscheinlich 
W a s h i n g t o n ,  2 8 .  S e p t .  B e 

richte, welche im Staatsministeriuni 
aus Riga über bie Friebeitskonfe-
rcitz zwischen Polen unb Rußland 
einlaufen, lassen beständig bie Wahr
scheinlichkeit eines Waffenstillstanbes, 
oder vorläufigen. Friedensschlusses, 
erkennen. 

Katholische Zeitschrift öffnet ihre 
Spalten zur Verteidigung 

des Farmerbundes 
^ F a r  g  o ,  N .  D . ,  2 8 .  S e p t .  O l i v e r  
S. Morris, Rebakteur bes „Nonpar-
tisan Leaber", ist ber Verfasser eines 
interessanten Artikels über ben 
Formcrbititb (Nonpartisan League) 
in Nord'Takota, der in der Sep-
teuiberimmmer des „Extension Ma
gazine" erscheint, welches von ber 
katholischen KirchenouSdehungsgesell-
fchoft Amerikas herausgegeben wird. 
Herr Morris beantwortet und be
richtigt in bieferit Aufsatz einige ber 
falschen Angaben unb Verdrehungen, 
bereit Bischof Webrle von Bismarck 
sich in einem früheren Aufsatz schill
ing machte. Ter von Herrn Morris 
geschriebene Aussatz wirb burch ver-
schiebene Abbilbungen illustriert, wel-
che zeigen, wie Gouverneur Frazier 
in Nvrb-Takota zu starkbesuchteu 
Mosseitversammliittgeii unter freiem 
Himmel spricht unb eines ber Bil-
ber zeigt eine Versammlung in Far-
go om 21. Oktober 1919, welche im 
Aubitoriuiu bort stattfmib, aber so 
inassenhaft besucht war, baß gewal
tige Volksmengen vor beut ©eböitbe 
stehen bleiben unb Extrarebner für 
btefe beschafft werben mußten, weil 
sie nicht hineinkonnten. Tas war bie 
Massenversammlung, welche gegen 
Oberstaatsanwalt Langers versuchte, 
ungesetzliche Schließung ber Scanbi-
itotiiait'Americait Baus in Fargo 
protestierte. — Infolge ber glänzen
den, große Siege, welche bie Far
mer- unbArbeitervercinigiingcii gauz 
kürzlich in mehreren Staaten er
rangen, unb weil bie Bewegung röftts 
überall im Lanbe Wurzel schlägt unb 
Fuß faßt, werben viele ber führen
den Zeitschriften bes Landes immer 
geneigter, ihren Lesern beide Seiten 
dieser immer wichtiger werdenden 
Sache vorzulegen. Der von Herrn 
Morris geschriebene Artikel wurde 
von bett Rebakteuren bes „Extension 
Magazine" künstlerisch ausgestattet 
und hat im ganzen Lanbe viel Auf
sehen erregt. 

Oklahoma will Kohlengruben und 
Frachttvagen beschlagnahmen 

O k l a h o m a  C  i  t  t ) ,  O k l a . ,  2 8 .  
Sept. Gouverneur I. A. B. Robert
son sanbte spät heute eilt Telegramm 
ait bie zwischenstaatliche Hoitbels-
kommission (Interstate Commerce 
Commission), in welchem er betont, 
baß bie Kohlenlage in Oklahoma in
folge ber Haltung ber Eisenbahnen 
gefahrbrohenb ist, liiib baß er, wenn 
nötig, „nicht nur bie Kohlengruben, 
soitbeiit auch genügend Frachttvagen 
und, Lokomotiven beschlagnahmen 
wird, um bie nötigen Kohlen zu er
holten und zu verteilen." (Und als 
Gouverneur Frazier von Norb-Ta-
l'ota bie Kohlengruben hier betrieb*-
weise übernahm, tun unser Volk vor 
der Gefahr des Erfrierens zu schützen, 
mochte die I. V. A. mitsamt betn 
ganzen von biesett gekauften, beein
flußten unb kontrollierten Gefinbel 
einen Höllenlärm, ber freilich nichts 
nutzte, wohl aber beut Volke bie Au
gen öffnete. Damals hieß es: Bol-
schewist. Probeutsch, Sozialist, unb 
so weiter. Aber es scheint, daß auch 
Gouverneure anderer Staaten, die 
nicht einmal eine Fornierregierung 
hoben, Bolschewiken, Prodeutsche unb 
Sozialisten sitib unb sogar noch 
w e i t e r gehen, unb auch Frachtwa
gen und Lotontotiven beschlagnah-
men. — Red. Staats-Anzeiger.) Ant 
Schluß seiner Tepesche an die Koni-

! mission sogt Gouverneur Robertson 
von Oklahoma wörtlich:,, Weitn nicht 
sofortige Abhilfe geschafft wirb, ltitb 
ich zu Honbein gezwungen werbe, er
warte ich nicht, baß meinen Plänen 
Hindernisse in den Weg gelegt wer-
den." 

True irnne'nHon filed whh the pout-
master of Bismarck, N. T>.. on Oct. i, 
IH20, as required by Act of Oct. 6. 1917 

Englandfeindliche Kundgebung macht 
Feier unmöglich 

N p m ;l o r k. N. ?)., 29. Sept. 
Tie Polizei wurde heute Abend nach 
Carnegie Holt gerufen, um eine An
zahl Männer ltnb Frauen auszuwei
sen, welche sich beit Eingang zur 
Halle erzwangen, in welcher ber 
breilmitbertfte Gebenkkag ber La», 
bung ber Pilger gefeiert werben soll
te. Die Friebensstörer trugen Ban
ner mit englischfeindlichen Aufschrif

ten unb stifteten großen Aufruhr, it» „Fargo Forum" wieder auf Schwiu-
dem sie riefen: „Hurra!) für Ame- v del ertappt 
rtka," unb: „Nieber mit England!" • . .. _ sts. _ , ,, 
Die Störung nahm solchen Umfang v^r g o, N. D., -2^ Sept. Um 
an, baß es ben Rebnern unmöglich 9 Uhr'40 Minuten gestern Morgen 
war, fortzufahren unb man beschloß, erhielt.bas „Fargo Forum" folgen-
bie Versammlung zu vertagen, ohne be Depesche ber Ass. Preise: 
eine weitere Durchführung bes Pro-' 
gramms zu versuchen. Der Aufruhr 
begann, als bie britische National
hymne, „Gott erhalte ben König" 
gesungen werden sollte. Mehrere 
Knaben uitb Möbchen, bie im Chor 
bes Musikprogramms teilnahmen, 
verließen bie Bühne uitb erklärten, 
baß sie btefe Nummer nicht fingen 
werben, da sie nicht wußten, baß sie 
überhaupt aus bent Programm war. 
Zwei Männer in amerikanischer Ar-
nteeuttiforiti, bie amerikanische Flag
gen trugen, verließen gleichfalls bie 
Bühne. Der Hauptzweck ber Kunb-
gebitng, so erklärten bie Frauen-
schilbwacheii, war ber, bogegeit zu 
protestieren, „amerikanische Mäbchcit 
unb Knaben zu verführen, bie briti
sche Nationalhymne zu singen." Sic 
erklärten bas als „verräterische 
Hanblnng." Die ©lieber bes Chors, 
welche entWeber bie Bühne verlas-
seit, ober sich geweigert hatten, bie 
britische Nationalhymne zu fingen, 
traten' nach Schluß ber Versammlung 
vor bent Auditorium zusammen und 
sangen „America." Viele Männer, 
welche sagten, daß sie Veteranen de* 
Weltkriegs sind, stimmten mit ein. 
Die Sänger erklärten, doß sie den 
Gesangsproben des Mnsikchors bei
wohnten, aber nicht gewußt hätten, 
daß bie britische Nationalhymne ge
sungen werben sollte. Britische Ver 
treter, welche ber Feier beiwohnten, 
witrbeit mit höhnischen Zurufen be 
grüßt, als sie sich burch einen Gang 
bräitgtcit, ben bie Polizei gebahnt 
hatte. Eines ber Banner, welches 
bie Schilbwochen trugen, ober nicht 
entfaltet worden war, trug die Auf
schrift: „Reden Sie. nicht, Herr Col
li n — bebenken Sie, baß bie Englän-
ber Bencbikt Arttolb lobten." Die 
Schildwochen erklärten, es habe kei-
neu weiteren Zweck das Banner zu 
entfalten, do der StociMMMsker alt-
Redner nicht erschienen war. v 

• Littauen protestiert gegen pol
nische Ausschreitungen 

W a s h i n g t o n ,  2 8 .  S e p t .  
Der hiesige Vertreter Littaiien's 
appellierte an dos (Staatsmini-
sterium unb ersuchte unt Ein
schreiten ber amerikanischen Re
gierung in Uebereinstimmung 
mit beit Völkerbundbestimmnn-
gen, um eine Wiederholung der 
Ausschreitungen zu verhindern, 
deren sich polnische Truppen 
schuldig machten, als sie zeit
weise litauisches Gebiet besetz
ten. Int Stootsministeriiim 
wurde eilt vom littauifcheu 
AuslonbSministerium abgefanb-
tes Kabelgramm hinterlassen, 
welches Einzelheiten über ant 
8. September in Seiny von 
polnischen Truppen verübte 
Scheußlichkeiten anführt. Dos 
Kabelgramm lautet: „Tie lit-
tauische Regierung sanbte am 
tu. September eine Kommission 
ab, welche melbet: Um 5 Uhr 
morgens ant 8. September rück
ten Truppen ber Ersten und 
Zweiten polnischen Division in 
der Stobt Seiny ein und ließen 
sich boselbst schlimme Ausschrei
tungen zuschulbeii kommen. Sie 
plüiiberteii bie Laben, miß-
haitbelteu bie Bewohner und 
vergewaltigten die jüdischen 
Frauen. Tos Massaker began 
mit 8 Uhr morgens am 8. 
September unb boiierte bis zur 
Mittogsstunbc bes folgenden 
Tages. Ant 9. September brmv 
gen während des Gottesdien-
stes Soldaten in die Synagoge 
ein und mißhandelte» de» 
Rabbiner und die Betenden 
unb rissen ihnen bie Kleiber 
vom Leibe und die Schuhe von 
den Füßen. Tiefe* Treiben, 
währte vier Stunden. In die-
ser Zeit-wurden 25 Laden und 
150 Privatwohnnngen ansge-
pli'mbcrt. Sachschaben beträgt 
2,000,000 Mark. Zweiuiib-
zwanzig Frauen wurden ge-
schändet. Tic Städte Seiny, 
Pimsk uitb mtbere Ortschaften 
fmibteit Vertreter an bie litau
ische Regierung uitb boten unb 
verlangten, baß man keine neue 
kölnische Besetzung erlaube." 

„New 
Rockforb, N. D., bett 29. Sept. Auf 
ber Konvention ber Farcharbeiter 
hier befürworten Rebner ber I. W. 
W. (Jnbustrial Workers, of the 
Worlb, ober Jnbustriearbeiter. der 
Welt) direkte Schritte zu tun, uijt 
beit Arbeitern zu ihrem Rechten ztt 
verhelfen. William Haywoob, der 
Hauptrebner, reifte ab nach Boston, 
aber vor seiner Abreise unterbreite
te er beit I. W. W. feinen Plan, um 
bie betn Lanbe Vorliegenben Fragen 
zu lösen. Er sagte seilten Zuhörern: 
,Gebt mir 50,000 werktätige I. W. 
W. unb eine Million, bie sie unter
stützen, unb wir beschlagnahmen bie 
Jnbnstrien bes Lonbes, ob bie Ka
pitalisten es wolle» ober nicht.' Die 
jetzige russische Regierung würbe ge
lobt. Haywoob erklärte: ,Jit Ruß
land hat das Volk Rechte, aber wir 
haben feilte iit diesem Lande.' Einer 
der Redner forderte bie Delegaten 
auf, bie Passagierzüge auf bet Heim
reise in New Rockford zu besteigen, 
unb statt Fahrkarten ihre roten Kar
ten vorzuzeigen unb baraitf zu be
stehe», baß btefe giltig fiitb. Dieser 
Rebiter sagte: ,ES sind genug von 
euch Hier, daß ihr euch die frcieFaHrt, 
weint nötig, erzwingen könnt. " — 
Um 10 Uhr 41 Minuten morgens 
aber sandte die Ass. Presse eine zwei
te Tepesche, welche lautete: „Verbes
serungen. New Rockforb, N. T., 29. 
Sept. Ait bie Rebakteure aller Zei
tungen. Vernichtet beit Bericht über 
die I. W. W. Konvention. Die Ge
schichte ist unwahr, unb reine Pro* 
pogonbo (Stimmungsmache). Die 
Koiiveiition war unwichtig. Tie Ass. 
Presse."—Aber bos „Fargo Forum" 
vernichtete ben lügenhaften Bericht 
it i ch t. Es brachte ihiii, mit zoll
hohen Ueberschriften! Nicht allein 
das, sondern das „Fargo Forum" 
„Grand Forks Herald" und „Bis-
titarck Tribune" schmückten die Lüge 
noch recht aus, und. brachten sie 
alle drei mit den gewohnten Ueber-
[christen, und setzten diesen ganzen 
entsetzlichen Liigenkram ihren Lesern 
als „Neuigkeit" vor. Und gerade 
biefc Zeitnngeii, bas bitten wir 
unsere Leser zu bebenken, finif Ü§, 
bie fortwährenb beit Farmerbunb 
greifen uitb bekämpfen. Gerobe biefc 
Zeitungen werfen aitbereii vor, baß 
sie Stimmung machen. — Tie ltnit-
eb Preß sanbte gestern folgenbes Te
legramm aus: „New Rockforb, N. 
T., 29. Sept. Ii» Zufoiniiteithaitge 
mit ber Convention ber Jnternatio-
»al Workers of the Worlb (I. W. 
W.) war hier keinerlei Aufregung 
oder Ruhestörung.' Tic Verhand
lungen der Konvention waren Be-
richterstatteni nicht zugänglich ltnb #f'' 
nur Delegaten würben zugelassen." 
Tiefen Bericht abor nahmen bie brei 
Werkzeuge der Großkopitolisten; der 
I. V. A. und so weiter, nicht auf, 
weil er die Wahrheit meldete. 
Tie Leser hoben mm wohl einen Be
griff. zu welchen Mitteln die farmer-
feindliche» Zeitungen greifen, die 
natürlich der Welt tneißmochen wol
len. mos garnicht passierte. Densel
ben Schwindel trieben sie schon oft. 
Logen direkt doS Blau vom Himmel 
herunter. Wieviele Menschen wer 
den ihnen noch glauben? Es ist frei
lich nicht immer, dos; man diese „Her
ren" auf frischer Tot ertappen kann, 
aber diesmal gelang es eben, weil 
die Nochricht olle größeren Zeitungen 
erhielten, und die Lüge außergewöhn
lich frech war. Tie I. V. A. Zeitun
gen müssen in großer Not sein, daß 
sie zu so gemeinen Mitteln greifen. 
Pfui Schande über solche „Redak
teure!" 

True translation filed with the post
master of Bismarck. N. ' D.. on Oct. 1, 
1920, as rem it red hv Act of Oct. #. 1917. 

Alliierte helfe« Polen 
L o n d o it, 29. Sept. Eilte draht

lose Tepesche ans Moskau von heute 
meldet, das; Polen durch Danzig von 
den Alliierten Kriegsmaterial erhal
ten hat. England, so meldet die De-
peschc, sandte sieben Dampfer mit 
.Üriegsiititiiitioit und drei Kampfwa-
oeit iTanks), und zwölf kleinere 
Schiffe, die mit Lebensmittel beladen 
waren, währenb bie Ver. Staaten 
sechs niit Freiwilligen beiobene 
(Schiffe faitbtcn. Frankreich, so Ittel», 
bet bie Depesche, stellte zwei SchifM 
mit 1,000 Mann Infanterie unb 1™ 

^[Kampfwagen (Tanks). 

(Fortsetzung auf Seit« 8) 
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