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KA «Tue translation filed with the post master of Bismarck, N. D., on June 1, 1920, as required by Act -ef Oct. 6, 1917. 

JLIOÖ Mann in Schlacht am Donnerstag getötet 
^tote melden weiteren Vormarsch—Treiben Polen zurück 

,v •"'•• v::P>v ' -y ' 

' Bulgaren friterN üuf griechische Truppen — Wilson befreit Frau Kate 
Richards O'Hare — Man erwartet, daß Debs' Befreiung folgen wird 

L, » 

&UU Schritte, um Krieg zwischen Pole« und Tscheche« zu verhindern- Konnten das veto 
^ ' »icht überstimmen-«rbeitersührer erklärt das Streikverbot macht Menschen zu Skia, 
*** jj den — Bolscheviki erobern das nordwestliche Rußland — Kather O'Donaghue ist et« 

Gâtstehender Priester; lobt de« Karmerbnnd — Polk scheidet ans «taatsministerinm 

V True translation file»! with the post-
'fhaster of Bismarck, N. D,, on June 1, 
|820, as required by Act of Oct. 6, 1917. 
# • • • • • • • • • • • • • • • •  

Gehen ins Gefängnis, um Debs • 
zu benachrichtige« • 

N e w  Z i o r k ,  N .  A . ,  2 7 .  •  
Mai. (Sin Komitee mit Set)- • 
tnour Steadman tut der Spitze • 
reiste letzte Nacht hier ab nach • 
dein Bundesgefängnis i,n At- • 
lautn in Georgia, mit Eugene • 
Teds, der dort wegen Ueber- • 
tretung des Spionagegesetzes • 
eingekerkert ist, amtlich zu be • 
nachrichtigeil, das; die soziali- • 
stifche Partei ifm zuniPräsident • 
schaftokaildidaten nominiert • 
bat. Tas Komitee wird Sanis- • 
tag im Gefängnis vorsprechen • 
und bitten, das; ihrem Präfi- • 
dentschaftskmididaten Erlaub- • 
nis erteilt werde, in die äußere • 
Amtsstube zu kommen, deiiAnf- • 
trag des Komitees t'ntgegenzn- • 
nelmien und seine Antwort zu • 
geben. Herr Steadman be- • 
merkte scherzend, das; das Ko- • 
mitee Herrn Tebs die Versiche • 
tintg geben werde, daß er im • 
November zum Präsidenten ge- • 
wählt wird nttd das; sie mogli- • 
cherweise die Ernennung von • 
Komiteetcniitgliedern bespre- • 
chen werden. • 

nannte Oberbefehlshaber im Staate 
Chiiiahna, letzte Nacht mit 1,000 
Mann von Iiminez nach.El Balle zu 
aufbrach. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. !>., on .Juno 1, 
1920, as required by Act of Oct. V. 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

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

master of Bismarck, X. 1»., on June 1, 
1820, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Prohibition soll nicht erwähnt 
werden 

C h i c a g o ,  2 7 .  M a i .  ( A s s .  
Presse.) Bier, leichte Weine und 
Prohibition werden, wenn die Plä
ne der Parteileiter verwirklicht 
werden können, auf der republika
nischen Nationalskonvention gar 
nicht erwälmt werden. Tas wurde 
heute in Erfahrung gebracht. Tie re
publikanischen Parteileiter haben ent-
schieden, das; die Frage erledigt ist it. 
das; weder eine „nasse" oder eine 
„trockene" Planke, noch irgendein 
Vorschlag für Milderung des jetzi
gen „knochentrockenen" Gesetzes in 
die Platform aufgenommen werden 
wird. So sagte Samuel A. Perkins, 
Nationalstomitmnmut ans Wash
ington. Tie Prohibitionsfrage und 
ihre mögliche Einwirkung auf den 
Präsidentschaftswahlkampf war, wie 
bekannt wird, schon seit Monaten, von 
den Leitern miter Beratung. Tie 
Sache wurde bereits im Januar bei 
der Sitzung des Naiionalkomitees be
sprochen. Ein OHiib demselben sag 
te heute, das; das Natioiialkoiiiitee 
der Ansicht ist, das; die „Nassen" in 
der Minderheit sind und daß das 
Land Prohibition wünsche. (Tie 
„Nassen" mögen, oder mögen auch 
nicht in der Minderheit sein, Indes 
sen könnte die Frage leicht entschieden 

> und alle Zweifel entfernt werden, in-
bent man dieselbe einfach dem Volke 
der Per. Staaten zur Entscheidung 
unterbreitet. — Red. Staats Anzei
ger.) 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D., on June 1. 
1 »20. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Bill« wird den schwersten Kampf sei' 
lies Lebens haben 

El P a s o, Texas, 28. Mai. Die 
zeitweilige mexikanische Regierung 
hat drohenden Feldzug gegen Fran-
eiset) Villa begonnen. Heute hier 
einlaufende Berichte lassen erkennen, 
das; mindestens drei Trnppenabtei-
luitgen in die Gebirge der Umge 
gend von Parrel gesandt wurden, tint 
Villa gefangen zu nehmen und das; 
dieser, wenn er seinen Perfolgern ent-
gehen und eine llmzingelnng vermei
den will, vor der schwierigsten Auf-
gäbe seines Lebens steht. Während 
Truppen unter dem Kommando der 
Generale Ignacio Enriquez und 
Marcelo Caraveo bereits im Felde 
stehen, wird berichtet, das; General 
I. Gonzales Escobar, der neuer-

• der ergibigen Kohlenlager bei 
• Teschen entwickeln könnte, wird 
• bei der Sitzung des Gesandten 
• rats am Samstag wohl die 
• wichtigste Besprechung bilden. 
• Ter Zustand, in dem sich jetzt 
• der Völkerbund befindet, legt 
• die Streitigkeiten zwischen den 
• Polen und Tschechen in die 
• Hände der Gesandten. Tie 
• Möglichkeit eines neuen Krie-
• ges in Mitteleuropa zieht schon 
• jetzt die allgemeine Aufmerk-
• sanikeit der europäischen Tiplo-
• limten auf sich und man erwar-
• tet, das; die Gesandten bestimm 
• te Mas;»ah»ieit treffen, um of 
• feite Kämpfe zu verhindern. 
• Tr. Bettes, Auslandminister 
è im tschecho-slovakischcii Kabi-
• nett, weilt jetzt in Paris und 
• ersucht den Völkerbund, eine 
• Kommission in das Teschen-Ge 
• biet zn senden und eine Unter-
• suchniig einzuleiten. „Solange 
• nicht Polen und die Tschecho-
• 31 übn (Vi diese Frage gelöst ha 
• be», droht Krieg in Europa," 
• erklärte Tr. Benes. „Unsere 
• Beziehungen zu Polen," fuhr er 
• fort, „bilden jetzt eine der 
• wichtigsten Fragen in Mittelen« 
• ropa. Ich prophezeite bereits, 
• das; eilte Abstimmung im 
• Teschen Gebiet zn Schwierigkei-
• ten führen würde. Diese Pro-
• phezeinng hat sich nun bewahr-
• heitet. Tie Polen sandten 
• Emmissäre in das Tschengebiet, 
• um Aufruhr anzustiften. Tort 
• tobt jetzt eine Schreckensherr-
• schaft. Mord und Raub gehö-
• re» zn den Alltäglichkeiten. 
• Natürlich beschnldigen die Po= 
• len iiiii) Tesche» gegenseitig ein 
• ander, daran Schuld zn habe». 
• Ter Völkerbund sollte eine 
• Kommission dorthin sende», niu 
• die Sache zu untersuche»." Tas 
• hiesige Auswärtige Amt wurde 
• amtlich benachrichtigt, das; die 
• Lage der Tinge in Tesche» der-
• ort sich zugespitzt hat, das; Ab-
• bruch der diplomatischen Bezie-
• Hungen und möglicherweise 
• Krieg zwischen Polen und der 
• Tschecho Slovakei bevorsteht. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. !>., on June 1, 
1»2U, as reciuired by Act ot Oct. b, 1917. 

Eiseubahnerstreik in Indien 
L o » d o it, 28. Mai. U»ter den 

streikenden Angestellte» der Halbiii-
sel-Eisenbahn in Indien sind neue 
Aufstände ausgebrochen und die Zahl 
der Streiker hat, wie Tepeschen aus 
Bombati in Indien an die hiesige 
Exchange Telegraph Co. melden, sich 
auf über 20,000 Mann gesteigert. 

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

Will Äohleuausfuhr eingestellt habt« 
W a s h i Ii g t o it, 28. Mai. Dut ch 

einen heute im HctiiS eingereichten 
Beschluss wird die zwischenstaatliche 
Handelskonimission ersucht, die ihm 
unter dem Eisenbahngesetz zustehende 
Macht zu gebrauchen it. die Ausfuhr 
von Kohlen zu verbieten, bis die jetzt 
herrschende Kohlenknappheit übet-

standen ist. Auch wurde eine Vor
lage eingereicht, welche direkt befür
wortet, jedwede Ausfuhr von Koh-
len zu verbieten. 

True translation filed, with the post
master of Bismarck, N. L>„ on June 1, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  
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• Konnten dns Veto nicht fiber* 
• stimmen 
•  '  W a s h i n g t o n ,  2 8 .  M a i .  
• Ter Versuch das Veto des Prä-
• sidenten zu überstimmen, mit 
• welchem dieser den Friedensbe-
• fchluf? belegte, schlug heute im 
• Haiise fehl. Es fielen 219 
• Stimmen zur tteberwerfung 
• des Vetos und 152 dagegen. 
• Ta Zweidrittelmehrheit nö

tig ist, das Veto des Präsiden-
ten zu überwerfen, fehlten dazu 
2!) Stimmen. 

• 
• 
• 
••••••••••••••••• 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. on June 1. 
1920, as required- by Act of Oct. 6. 1817 

Johnson siegt in Oregon mit 2,129 
Stimmen 

P o r t l a it d. Ore., 28. Mai. 
Bei ben Präsidentenvorwahleu in 
Otego» siegte Bnndesseiiator Hiram 
W. Johnson mit einer Plnralität 
von 2,12t) Stimmen über den Ge
neralmajor Leonard Wood, seilten 
nächste» Gegner. Ties erhellt ans 
de» 'iahlenznsaiiimenstelluiigen, wel-
che das „Portland Telegramm" aus 
vollständigen, aber nichtamtlichen Be 
richten machte. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. I»., on June 1, 
1920. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Vorlage gegen streikende Eisenbahner 
im Senat 

W a s h i n g t o n ,  2 8 .  M a i .  D a s  
Senatskomitee für zwischenstaatlichen 
Handelsverkehr berichtete heute gün
stig über die Poindexter-Vorlage wel
che bezweckt, Verkehrsstockungen zu 
verhindern und Streike der Eisen-
bahnet- zu verbieten. Die Vorlage, 
i» ihrem jetzigen Wortlaut, bezeich-
net es als ein Vergehen, wenn eine 
Person nachweislich beabsichtigt, den 
Verkehr zu verhinder», oder ver
sucht, andere Personen zu bewegen, 
die Arbeit niederzulegen oder Eigen
tum zn zerstöre». Auch setzt die Vor-
läge eine Strafe dafür fest, wenn 
Personen gewaltsam verhindert weV-
den zu arbeiten. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. 1»., on June 1, 
1920, as require» by Act of Oct. 6. 1917. 

Arbeiterführer erklärt, daß das 
Streikverbot Menschen zu 

Sklaven macht 

N e w  A o r  k ,  2 8 .  M a i .  ( A s s .  
Presse.) Die Carnegie Halle war 
heute Abend bis an die Türen ge
füllt, um der Debatte zwischen Sa-
mitel Goinpers, dein Präsidenten des 
Amerikanischen Arbeiterbundes, und 
Gouverneur Henri) J. Allen von 
Kansas zuzuhören, welche über neu
lich in Kansas erlassene Industrie-
Gesetze und andere ähnliche Dinge 
sprachen. Richter Alton B. Parker 
von New ?)vrk führte den Vorsitz und 
stellte die Redner vor. „Wir stehen 
jetzt", erklärte Herr Goinpers, der 
sofort direkt die Debatte begann, „vor 
dem Scheidewege betreffs der wich-
tigeii Fragen, welche die Gemüter 
des Volkes bewegen. Wir haben, ei
nerseits, die grof;e aufbauende Be
wegung für Fortschritt und Zivilisa
tion mit allen Ausgaben, welche diese 
nils auferlegt und, andererseits, ha-
ben wir die, welche Rückschritt, Un
gerechtigkeit und Tyrannei befürwort 
ten. Die Zeit ist da und es miis; ent
schieden werden, oh die ewigen Prin
zipien der Freiheit, Gerechtigkeit und 
Volksherrschaft weiterbestehen, oder 
ob diese der alten Tyrannei und 
Ungerechtigkeit platzmachen sollen." 
Herr Gompers sagte, er wünsche ei
nige Grundprinzipien festzustellen 
und daraufhin verlas ein Glied sei-

nes Vollzugskontitees, $rait Sarah 
A. Condoy, folgende i Erklärung: 
„Die Tatsache, daß Gerichte freiwil
lige Arbeitervereiniguiigen alsTrusts 
zur Beschränkung des Handels be
zeichnen, ist nicht genügend, zn be-
weisen, daß diese Vereinigungen 
wirklich Trusts sind. Tatsächlich sind 
Arbeiterverbände keine Trusts. Die 
Ziele dieser Verbände, welche sich be-
streben, die Lage der Arbeiter und 
der allgemeinen menschlichen Gesell-
schüft zn bessern, können keineswegs 
verglichen werden mit dem selbst-
süchtigen und verwerflichen Treiben 
der ungesetzlichen Trusts. Diese 
Trusts sind, bestenfalls, Vereinignn-
gen einiger wenigen Personen, wel-
che die Produktion monopolisieren 
und die Verteilung der Erzengnisse 
kontrollieren wollen. ^ Freiwillige 
Vereinigungen der Arbeiter aber, 
um sich gegenseitig zn hätt und zu 
schützen, sind etwas ganz jjaitdt'rt's als 
ein Trust. Man darf nicht die Tat
sache vergessen, daß Arbeft kein Hau-
delsartikel ist. Also kaiyi auch eine 
Arbeitervereinignng nicht als Trust 
bezeichnet werden." Hctir Gompers 
ergriff hierauf wieder dad Wort und 
sagte: „Eine große Anzahl Leute in 
der ganzen Welt haben irrige Ansich-
ten und Anschauungen. Sie verwech
seln die Begriffe „Arbeit und Kapi-
tal" nnd glauben, daß diese sich vol-
lig ebenbürtig sind. Das ist irrig. 
Tatsache ist und bleibt, das; Kapital 
ein Erzeugnis der Arbeit ist. Nun 
ist aber der Unteschried zwischen ei-
nein Sklaven und einem freien Man-
ite der, das; der Sklave arbeiten 
muß, toaimimmer sein Herr oder 
Meister es befiehlt. Der freie Mann 
aber mag arbeiten oder aufhören 
waititimmcr er will uitd, tuasimmer 
auch die Folgen sein mögen nttd wel
che Leiden dies auch bringen mag, 
sie treffen nur ihn, den Arbeiter 
selbst—und Niemand anders." 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D., on ,>une 1. 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1911. 

Advokaten beschuldigen Palmer mr 
gesetzlicher HandlLuÜeu ' 

W a s h i n g t o n ,  2 8 .  M a i .  ( V o n  
Paul Hanna, Stabskorrespondent 
der Federated Preß.) Fälschung, 
Meineid und tätliche Angriffe ließen 
Agenten des Oberbundesanwalts 
Palmer sich zuschulden kommen und 
das Justizministerium übertrat fort-
während die Landesverfassung". 
Diese Anschuldigung erhoben hoch-
stehende Rechtsanwälte des Landes 
und stützen dieselbe auf eidliche Aus 
sagen und photographische Ansnah-
men. Diese bekannt gemachten fort
währenden Gesetzeübertretungen sei
tens der höchsten Beamten der Regie
rung sind aii „das amerikanische 
Vols' gerichtet unter der Ueber
schrift: „Bericht über ungesetzliche 
Handlungen des Justizministeriums 
der Ver. Staaten." Es ist ein Be 
licht an die National Popular Gov
ernment League und unterschrieben 
von folgenden Rechtsanwälten: Z. 
Chafee, Jr., Cambridge, Mass., Pro
fessor der Rechte tut der Harvard 
Rechtsfule. — Felir Frankfurter, 
New Z)ork, Harvard Rechtsschule. — 
Professor Ernst Freund, Chicago, 
Professor der Rechtsgelehrsamkeit u. 
Volksrechte an der Chicagoer Univer-
sität und Verfasser des Werts 
„Standard of American Legisla
tion." — Swinburne hale, New 
Aork, Rechtsanwalt, neuerdings 
Hauptmann im Militärauskunfts-
büro am amerikanischen Gene-
ralstab. — Alfred Niles, Balti
more, Md., früher Kreisrichter. — 
Jackson H. Ralston, Washington, D. 
C., Rechtsanwalt und Glied der Ge-
sellschaft amerikanischer Advokaten.— 
Roscoe Pound, Boston, Mass., Dekan 
der Rechtsschule der Universität Har
vard. — David Wallerstein, Phila
delphia, Rechtsanwalt. — Frank P. 
Walsh, Rechtsanwalt New ?}orf und 
Kansas City. — Tyrell' Williams, 
St. Louis, Mo., Dekan der Rechts
schule der Washington Universität.— 
Francis Fisher Kaue, Philadelphia, 
Rechtsanwalt nnd früherer Bundes 
Kreisanwalt. — Die Anschuldigun
gen decken in der Einleitung gegen 
5)0 mit Beweisen versehene und be
druckte Seiten und die Rechtsaiv 
toiilte machen folgende Erklärung: 
„An das amerikanische Volk: Seit 
über sechs Monaten schon sahe» wir, 
die unterzeichneten Rechtsanwälte, de
ren geschworene Pflicht es ist, der 
Landesverfassung und den Landesge-
setzen Geltung zu verschaffen, mit 
wachsender Besorgnis die fortgesetzte 
Ucbcrtretiiiifl der Landesverfassung 
seitens des Justizministeriums der 
Ver. Staaten^lluter dem Deckman
tel, die Ro^^WW^jiii Lande bekam-
pfeii OberbundeS-

die di-
rest au» 

sich ungesetzliche Handlungen zuschul
de» kommen lassen. Masseuverhaf-
tungen von Ausländern wie auch 
Bürgern wurden gemacht ohne ir-
gendwelche Haftbefehle und ohne rich-
tige Prozeßverfahren. Männer und 
Frauen 'wurden ins Gefängnis ge
worfen und dort versteckt gehalten u. 
weder Freunde der Verhafteten noch 
Rechtsanwälte erhielten Zutritt. Pri
vatwohnungen wurden überfallen u. 
durchsticht ohne Hattssttchnngsbefehl 
und Eigentum wurde beschlagnahmt 
und mitgenommen. Anderes Eigen-
tum wurde absichtlich vernichtet und 
Arbeiter sowohl männlichen wie 
weiblichen Geschlechts, die man im 
Verdacht hatte, Radikale zu sein, wur
den schamlos beleidigt und grausam 
mißhandelt. Strafen, höchst grau-
same Strafen, wie man sie früher in 
Amerika nicht kannte, sind etwas ge-
wöiihkiches geworden. Eine große 
Anzahl der verhafteten Personen, so-
wohl Ausländer wie Bürger, wurden 
bedroht, wurden mit der Knute und 
mit Fäusten geschlagen, unter ab
scheulichen Zuständen iut Gefängnis 
gehalten oder tatsächlich gefoltert. 
Eidlich erhärtete Aussage» und Ab-
bilduitgen sind in unserem Besitz und 
wir erbringen die Beweise für un
sere Behauptungen." 

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

Farmer-Rat verlangt Regierungs
besitz der Eisenbahnen 

W a s h i n g t o n, 28. Mai. Geo. 
P. Hampton, Direktor des Landes-
rats der Farmer (Farmers' National 
Council), schrieb heute auf Betreiben 
des Farmerrats Briefe sowohl an 
das republikanische wie an das deute-
statische Nationalkomitee, in welchen 
verlangt wird, daß sowohl die Ei-
seitbalmeii wie auch die ganze Han
delsflotte des Landes in Regierungs
besitz übergehen soll. Weiter teilte 
Herr Hampton den beiden Komitee» 
mit, daß die Farmer Gesetze zur 
Kontrollierung der' Schlachtliausbe-
sitzer verlangen, sowie StlMin Jtuf 
Land, welches für Spekulationszwecke 
gehalten wird. Ferner: Genügende 
Kredite für Farmer zu niedrigen 
Minsen und Schutz der zusammenwir-
senden Farmervereinigungen vor 
Prozessierung unter dem Anti-Trust-
Gesetz. 

W a s h i n g t o  i t ,  2 8 .  M a i . ( U n i t -
ed Preß.) Die Eisenbahnen des 
Landes müssen wieder unter Regie-
rungskontrolle gebracht werden, 
wenn nicht die Privatbesitzer dersel
be» den Betrieb verbessern, ohne die 
Regierung um Geldhilfe zu bitten. 
Diese Warnung erließ heilte Taniel 
C. Roper, der Leiter einer großen 
Corporation. „Tie Geschäftsleute, 
wenn sie von den Eisenbahnen nicht 
besser bedient werden, werden sofort 
verlangen, daß die Regierung den 
Bahnbetrieb wieder übernimmt," sag
te Hr. Roper it. fügte hinzu: „Es 
scheint, daß unter dem vom Kongreß 
lU'Uflcnmchtcn Traitsportatioiisgesetz, 
der Betrieb der Bahne» durch Privat 
leute dem Volk dieses Landes Billio-
neu Tollnrs kostet." Herr Roper 
leitete noch bis kürzlich die Einkas
sierung aller Bundessteuern alsKom-
inissär des Iitlniibstenermistcs. „AIs 
Steuerzahler," sagte er, „befürchte ich 
ernstlich die Anforderungen der Ei 
seiibahiie» für Gelder, welche die Re-
aiming ihnen leihen soll. Meine An-
ficht ist die, daß wenn die Regierung 
doch die Rechnung bezahlen muß, sie 
geradesogut den Betrieb der Eisen-
bahne» selbst wieder übernehme» 
kann." 

True translation filed with the post
master of Bismarek, N. P., on June 1. 
IÜ20. as required by Act of Oct. 6. 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Bulgaren feuern ans griechische • 
> Truppen • 

K o n st a n t i n o p e l, 28. • 
Mai. Es wird berichtet, daß • 
griechische Truppen, welche ans • 
Tedeagatsch emt Aegäischen.* 
Meer ziunarschierten. heute von • 
bulgarischer Artillerie in der • 
Nähe von Akchilar beschossen • 
wurden. Tem Bericht zufolge • 
wurden nur einige Schüsse ans- • 
getauscht. Tie Griechen sind • 
noch nicht in Türkisch Thrazien • 
eingezogen und man glaubt • 
mich nicht, daß sie dort einziehen • 
werden, sondern abwarte», ob • 
die Türke» den Friedensvertrag • 
unterschreiben oder nicht. Die • 
Franzosen haben an allen Ei- • 
senbahiistationen in Bulgarisch- • 
trttb Türkisch-Thrazien die freut- • 
zösische Flagge aufgezogen und • 
angekündigt, daß die fortfahren • 
werden, die Eisenbahnen zu be- • 
treiben. • 

•>••••••••••••••• 

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

BoHcheviki erobern Nordwest- • 
Rußland • 

K o p e n h a g e n ,  2 8 .  M a i .  •  
Das gaiize nördliche Kardien • 
(Nordwestrußland) ist von den • 
Bolscheviki erobert worden. So • 
melden Depeschen ans Hei- • 
singfors an die hiesige Zeitung • 
„National Tidende." Teile der • 
karelischen Bevölkerung haben • 
in den Wäldern Zuflucht ge- • 
sucht. Die karelische Regierung, • 
so melden die Depeschen aus • 
Helsingfors, hat beschlossen, alle • 
männlichen Bewohner in den 
Altersstufen von 10 bis zu 50 • 
Jahren mobil zu machen. Man • 
hofft, bann imstande zu sein • 
die Bolscheviki zurückzutreiben. • 
Kardien, ein Gebiet in Nord- • 
westnißland, umfaßt die siidöst- • 
liehe EckeFinnlands und gewisse • 
Teile der Gouvernements • 
Petrograd, Olonetz und Ar- • 
changel. Die Kordicr sind fin- • 
nischer Abstammung. • 

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

Armenien und Georgien werden 
„Bolscheviki" 

K o n st a n t i it o p c I, 28. Mai. 
(Ass. Presse.) In Trapezunt, einem 
wichtigen Hase» an der Südküste des 
Schwarzen Meeres, sind viele Agita
toren der Bolscheviki tätig, aber es 
herrscht dort verhältnismäßige Ruhe. 
So melden hier ein lausende Depe 
scheu. Ter größte Teil der türkischeil 
Bevölkerung ist zwar gegen Bolsche 
vismus, aber im Falle die Bedingung 
im Friedensvertrag mit der Türkei, 
welche Armenien Zutritt zu Trape-
zund sichern soll, durchgeführt wird, 
fürchtet man sehr, daß auch das tür
kische Volk sich den Bolscheviki _ an
schließt. Amerikanische und britische 
Beamte, wie auch Maimer, und 
Fraue», welche die ^Pttfeleislungen 
leiten, erklären, daß in nur wenigen 
Wochen sowohl Armenien wie auch 
Georginien entschieden „bolschewi
stisch" sein werden. Ausländer, die 
mit de» Verhältnissen vertraut sind, 
behaupten, baß die zwischen den klei-
licit Volfsstämme» im Kaukasusge
biet geschlossenen Waffenstillstände 
und Verträge von Moskau aus ein-
geleitet und betriebe» werden, um 
mehr ^cit zu gewinnen und zugleich 
auch de» Weg zum leichteren Ein
marsch „ach Perfieit hinein zu ebnen. 
Tie Bolscheviki, daS ist angenschein-
lieh, sind entschlossen in Persien ein-
zurückstund ihre Tätigkeit auch auf 
Afghanistan auszudehnen. Enzeli. 
die Hafenstadt am südlichen Gestade 
des Kaspische» Meeres, welche die 
Bolscheviki neulich eroberten, ist der 
einzige Persische Hafen, durch welchen 
möglicherweise die russischen Soviet-
truppeii auf Teheran, die Hauptstadt 
Perficns, vorrücken können. 

True translation filed with the post
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stützen" würde, erregte heute die • 
größte Aufregung bei der ein- • 
geleiteten Untersuchung der • 
WahlkampfauSgaben vor dem • 
Unterkoiiiitee des Senats. Louis • 
Lang, ein Berichterstatter des • 

Pole» und Tschechen im Krieg; 
1,100 Tote * 

L o n d o  I i ,  2 8 .  M a i .  ( I n t e r 
national News Service.) Im 
Gebiet Tesche», früher ein Teil 
Oesterreich-Schlesiens, ist Krieg 
Zwischen de» Pole» und Tsche
chen ausgebrochen und in einer 
am Tonnerstag geschlagenen 
Sei)lacht wurden 1,100 Mann 
getötet. So meldet eine Tepe-
sche aus Wien heute an die 
hiesige Zeitung,.Taily Erpreß." 
Im Karwin-Gebiet brachen ant 
Mittwoch die Kämpfe aus, wel-
che mit Gewehren und Ma-
schiuettgeschiitzeit geführt Wur
den. Tie Zivilbevölkerung ist 
geflohen. Tie Tschechen ziehen 
Perstärkungen aus Ostrau an 
die Front. Truppen der En 
teilte, welche zur Ueberwachnng 
der Abstimmung ins Teschen -
Gebiet gesandt worden waren, 
verhielten sich, wie Berichte 
aus Wie» melden, passiv und 
griffen nicht ein.: In der Nähe 
von Tonbrau find, so wird ge-
meldet, die Polen siegreich. Tie 
in Karmin im Teschen Gebiet 
eingesetzte Regierung wird hett^ 
te nach Udlaw verlegt. Polni-
sche und Tschechisch-slovakische 
Beamte beschuldigen sich gegen 
festig, daß sie die Kämpfe her-
mtfbefchworeit. Die Strei
tigkeiten brachen- ursprünglich 
ans über den Besitz der reichen 
Kohlenlager im Tefchen Gebiet, 
welches beide Teile beanspru-
chen. 

• Enthüllt Pläne für $10,000, 
000 MeAdoo-Fonds 

W a s h i n g t o n ,  2 8 .  M a i .  f  
(Von J.Vurl, Campbell, Stabs- •, 
korrespondent der International • 

• News Service.) Die Zeugen- • 
aussage, daß Bernard M. Ba 
ritch dem demokratischen Ratio 
nalkomitee vergangenen Sep 
tember das Anerbieten machte 
$10,000,000 zum demofratv 
scheu Präfidentschaftswahlkampf • 

v bi'ijiijrcitmt, wenn das „Ko- • 
• mitee Palmer fallen lassen und • 
• McAdoo anerkennen und unter- • 
• ~ -
• 
• 
• 
• 
• 
• New Nork American, sagte aus, 
• daß W. W. ImiiicfoiL Hilfs-
• schatzmeister des demokratischen 
• Nationalkomitees, ihn auf 
• Baruch's Anerbieten aufmerk-
• sam gemacht habe. Lang erklär- • 
• te, daß dieser Bericht auch von • 
• anderen Gliedern des Komitees • 
• bestätigt worden fei. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Father O'Donaghue ist ein gutstehen-
der Priester 

F a r g o ,  R .  D . ,  2 9 .  M a i .  A l s  
angekündigt wurde, daß Father Mar-
tili O'Doiiaghue in Nord-Dakota 
über den Farnierbund (Nonpartisan 
League) reden werde, verbreiteten 
gewisse dem Fariuerbnnd feindlich ge
staute Politiker die Behauptung, daß 
Father O'Toitaghue nicht ein ordi
nierter und gutstehender Priester der 
katholischen Kirche sei und Vincent 
Wehrle, Bischof der Tiözese Bis. 
untres, machte diese Behauptung öf« 
feutlich in der dem Farmerbimd 
feindlichen Presse des Staates be-
kaunt. Nachstehendes Schreiben des 
Kardinals Gibbons, welches wir im 
amtlichen Wortlaut den Lesern »n-
terbreiten, beweist, daß diese Behanp-
tungen falsch oder erlogen sind. Hier 
folgt wörtlich die Uebersetzung des 
ursprünglich in lateinischer Sprache 
verfaßten Schreibens: „Allen und 
Jeden, denen dieser Brief zu Augen 
kommt, bestätige» wir hiermit, daß 
Reverend Martin O'Doiiaghue, ein 
Priester unserer Diözese, unseres 
Wissens in keiner Weise zensiert, 
sondern daß er uns, int Gegenteil, 
als treuer Priester guten Rufes be
kannt ist. Wir bitten deshalb alle 
Bischöfe in allen Stödten und Gebie
ten in denen er sich aufhalten mag, 
ihm gütigst das Recht zuzugestehen, 
heilige Funktionen zu vollziehen, litt-
terschrieben zn Baltimore in Mary
land, in unserem Hause und unter 
unserer Unterschrift und amtlichen 
Siegel, am 14. Tage des Monats 
Mai im Iabre ls>20.—I. Kardinal 
Gibbons."—Soweit das Amtsschrei-
ben des Kardinals. Es ist also son-
lu'iiklar, daß der Hochwürdigste Herr 
Bischof Wehrle in Bismarck schlecht 
unterrichtet war und sich irrte, alè 
er bekannt machte, das; Father 
O'Tonaghue nicht gutstehender Prie-
fter sei. 
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• Wilson befreit Kate Richards • 
• O'Hare • 
•  W a s h i i l g t o  i t ,  2 9 .  M a i .  •  
• Präsident Wilson bestimmte • 
• heute die sofortige Freilassung • 
• der Frau Kate Richards O'Hare • 
• aus St. Louis, welche am 14. • 
• April 1919 wegen angeblicher • 
• Uebertrctuitg des Spionage-Ge- • 
• setzes zu fünfjähriger Haft im • 
• Bnndesgefängnis zu Jefferson • 
• City, Missouri verurteilt wor-
• den war. Sie war beschuldigt, 
• in einer Rede in Bowman, N. 
• T. die Mütter, welche zugeben, 
è das; ihre Söhne Soldaten wer-
• den, mit „Brutschweinen" ver-
• glichen zu haben. Frau O'Hare • 
• ist eine der Gefangenen, deren • 
• Freilassung auf der neulicheit • 
• N(itio»aIfo»iicntion in New • 
• ?)otk verlangt wurde. Herr • 
• Tumult«, Privatsekretär des • 
• Präsidenten Wilso», erklärte, • 
• daß der Präsident in Frau • 
• O'Hare's Fall auf die. Entpfeh- • 
• lung des Oberbundesanwalts • 
• hin handelte und daß deren Be- • 
• fri'iuug nichts mit der Sache des • 
• Eugene Teds zu tun habe, der • 
• Präsidentschaftskandidat der • 
• Sozialisten ist und dessen Frei- • 
• lassung gleichfalls verlangt • 
• wurde. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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