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True translation filed wltif the poet master of Bismarck, N. On Aug. 24, 1»S0, as required by Act of Oct. I, 1117. 

Widersprechende Berichte 
Beha>j»Ktet Europa steht an der Schwelle weiterer Kriege! 

Alliierte'fürchten Einmarsch der Roten in die Türkei—Belgier weigern 
sich, Waffen für Polen zu verladen—Wollen Russen Rückzug abschneiden 

»rd-Datota Bank zahlt $100,000 in die Staatskasse — Keine GtaatSsteneranstage für 
1921—Hussen rânmen Wilna—Goviet-Rntzland kann nicht geschlagen werden-Ein-
haltsbefehl gegen Frauenstimmrecht-Bolscheviki machte« 7,000 Gefangne—Wheeler 
befürchtet der nächste Kongreß wird „naß"-Polen nehme« Bedingungen nicht a« 
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- True translation filed With the post-
thjteter of Bismarck, N. D,, /on Aug. 24, 
IttO. as («quired uy Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

^Jord Dakota Bank zahlt $100,5 • 
• ä 000 in die Staatskasse • 
^ Bis in a r ck, N. 2., 19. • 
• Aug. Tie Induslriekomiuifsion • 
• übertrug Ijeute $100,000 nit* • 
• den Gewinnen der Bank of • 
• North Dokota nit beit Staat*- • 
• schatznieistèr. Tiefe Summe ist • 
• tum diesem .zur Zinszahlung • 
• der $2,000,000 Bond* der • 
• Bank zu benutzen, welche am • 
• 1. Ionuor J 0*21 und 1. Juli • 
• 11)21 fnllin werden. Tie Bonbs • 
• trage» 5 Prozent Minsen, sodns; • 
• an jedem der angegebenen • 
è Tage $50,000 fällig werden. • 
• Zugleich hat die Industriekom- • 
• missou die staatliche Steuerous- • 
• gleichiiugsbehorde beuachrich • 
• tigt, das', sie diesen Posten au* • 
• der künftigen . Steuerauflage • 
• streichen können. Da? Vorgehen • 
• der Iiidnstriebehörde zeigt nun, • 
• das; die Bank of North Takotn • 
• tum Ansang mi sich selbst erhielt • 
• und niif eigenen Füßen gestn» • 
• den l)tit. Tie Steuerzahler des 
• Staate* haben keinen Cent bei • 
• zusteuern brnitcheu — weder • 
• bei Oh'i'mdnitg der Wank noch • 
• zur Zahlung der .Minsen für die • 
• Bankboiib*, welche au*gegeben • 
• wurden, um da* Betriebskapital • 
• für die Bank zu schassen'. Tie • 
• Inbiistriekommission Heran* • 
• galitc $155,000 von der Summe, ,• 
• welche die Legislatux zur Grün • 
• dung der Bank beMlligte, aber • 
• da* Weid wurde schon vor eini- • 
• gen Monaten in die Staatskasse • 
• zurückgezaiilt. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master %)s l'.istr.arck. N. !>., on Aug. 24, 
l!i20, OM required by Act of Oct. 6, 1917. 

Auch Minneapolis Arbeiter tun Grid 
in dir Nord'Dakota Bank | 

1 iUf i it n e a poIi *, Minn., 19. 
%it(|. ((5rtralicricht.) Auf der Ver
sammlung der Handwerker- und Ar-
beitervereinignngen gestern Abend 
wurde beschlossen, alle Gelder dieser 
Bereinigungen an* de» hiesigen Ban-
ken zu ziehe» und diese i» der Bank 
of North Takotn zu hinterlegen. Tie 
'Bereinigung (Union) der Milchwa 
gentreiber hatte früher schon ihr 
Geld in der Norb Dakota Bank de
poniert. Ma» erwartet, dafj alle hie
sige» Arbeitervereinigungen da*selbe 
tun werden und in diesem Falle er 
liült die Bank of North Tnkota von 
den Arbeitern in Minneapolis gegen 
$500,000. 

True translation filed with the post
master of Bismarck. IS'. 1on Aug. 24, 
1930, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Russen werben Freiwillige mi 

M o * k o n, 11). Aug. Venu Trotz 
fi), der russische Soviet KriegSinini-
sler, erlies; gestern einen Aufruf für 
Freiwillige zum Tienst an der süd 
lichen Front. Er erlies; den Aufruf 
int Verlause einer Rede bei einer 
Versammlung int hiesigen Oper» 
Hause, welche zu Ehre» de* früheren 

• ungarischen Au*laiid*»iinistei* Bela 
Stmt abgehalten wurde. 

True translation filed wltli the post
master of tilsn.arek, N. I.),, on Amr 24. 
1920, as required hy Act of Oct. 6, 1917. 

Franen helfen bei Warschaus Ver° 
teidiguttg 

.  ̂  L o n d o n ,  1 0 .  A - u g r  ( C s i i t e n é '  
1 iiortol Nt'iu* Service.) Polnische 

Arauen als Soldaten spielen eine 
wichtige Nolle bei den Gegennngrif 
sen der Polen im Warschau-Tanzig 
Gebiet. Zeitungsberichte au* War-
schau melden, bau tu der polnischen 
Armee, welche den aus Thorn vorrü
ckenden Nüssen eine Schlacht liefer
ten, viele Tratte» mit den polnischen 
Soldaten Seite aii Seite fochten it. 
groszeil Mut bekundeten. — Das; die 
Gegenangriffe der Polen die Linien 
der Nüssen auf dem rechten Flügel 

nordwestlich von Warschau ditrchbro 
che it haben, wird in dem Bericht nu* 
dem russischen Kriegsnmt; in Moskau, 
der drnhtlos heute hier eiutrnf, zu
gegeben. In diesein Bericht nber 
wird behnnptet, das; diö Bolscheviki 
schlieszlich die Polen zurückschlugen 
und dabei über 1,200 Polen gefangen 
nahmen. 

True translation filed with the post
master of Hisn;arek, N. 1 >., 01: Aug. "4. 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Âcinc «taatssteuerauflage fur 1921 
nach dem Plan des Steuerkom-

niissärS 
B i s m a r c k ,  N .  D . ,  1 0 .  A u g .  

Wenn die Empfehlungen des Steuer-
kommissärs George E. Wallace aus 
geführt werden, wird'die • Staats 
ftcueraiiflogc für 1020 mir sieben 
Zehntel einer Mill betragen. So er
klärte dieser heute in einer Ver
sammlung der ISouutijaubitor*, 
Connttikoiiimissäie und anderen lo 
faleii Steiierbeamten, welche vor der 
l'tantlichcii Steuerausgleichungsbehör 
de waren. TaS ist die Auslage aus 
schließlich der Soldatenprämien. 
Kommissär Wallace erklärte weiter 
der Versammlung, das; er einen Plan 
hat, welcher, wenn angenommen und 
von der kommenden Legislatur zum 
Gesetz gemacht, es unnötig machen 
würde, das; für da* Jahr 1021 eine 
Auslage für Staatsfteuerit gemacht 
wird. Sei» Plan, erklärte Herr 
Wallace, ist der, die RegieruiigSau* 
gaben aus der Einkommensteuer zu 
decken und auf diese Weise die 
Steuern den Leuten aufzulegen, die 
gros;e Einkommen haben. Tiese 
Sache betreffend sagte Herr Wallace 
unter anderem: „Tic Staatssteuer 
auflage für 1920 wirb, wenn die 
staatliche Steuerausgleichungsbehör 
de meinen Empfehlungen folgt, ohne 
den Soldatenprämienfonds nur sie 
ben Zehntel einer Mill betragen. Im 
Jahre 191K war die StnatsfU'uerauf-
lage 4 Mills, gerade wie eine M vi luv 
von Jahren vorher. Im Jahre 1919. 
war sie ausschließlich de* Soldaten 
Prämienfonds, 1.91 Mills. Für 
1920 empfehle ich nitr^O.TMill, au* 
schließlich des SoldaWipräiiiieiifonds 
und, wenn die Legislatur den Plan 
annimmt', den ich für da* Jahr 1921 
abgearbeitet habe, brauchen wir, 
ausschließlich des Soldatenprämien 
fonds/ keine Auflage für Staats-
steuern zu machen. Tas würde in 
diesem Teile b« Laubes entschieden 
etwas ganz neues sein und würde die 
Aufmerksamkeit ans allen Teilen der 
Ver. Staaten auf Nord-Takota zie
hen. Ich Plane, mW weitere Gelder 
zur Bestreitung der Regierun^saus-
gabeti aufzubringen, das dinfcmi 
mensteuergesed so abzuändern, das; 
es mehr einbringt und das; auf Land 
und anderes steuerbare Eigentum 
garkeiiu'Staatsstenern zu zahlen sind. 
Ta6 gibt uns dann eine dehnbare 
Grundlage für Besteuerung. Unter 
meinem Plan werden nur solche Leu-
te, bereu Einkommen griff; ist und die 
Steiierfr'iiheitsgrenze übersteigt, bie 
Regierungskosten zu tragen haben. 
Und das ist wie es sein sollte. Aber 
nur wenn die Legislatur einwilligt, 
kann mein Plan durchgeführt wer
den." v;;--] 

True tranMetlop.. filed- with the post-
master of . Bläriiafck, 'N. D., >», Aug. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Teutschland wird seine Stelle im 
' Handel wiedergewinne», sage» 

Schiffsbesitzer 
W o. f l) i it g t o Ii, 19. Aug. (In

ternational News Service.) Schiffs-
befitzer erklärten heute, das; durch Au-
nähme der Pläne gegenseitigen Ue-
bereiiikonliiiens und durch das Be 
triebseiilvernehmen zwischen derHam-
burg-Amerikn Linie und der Ameri-
ca Ship & Eommerce Corporation 
(Amerikanischen Schiffs« und Han
delsgesellschaft) zum Wiederaufbau 
des Handels und Verkehrs zwischen 
Deutschland und den Ver. Staaten 
Teutschland in kurzer Zeit wieder 

denselben Platz in der Handelswelt 
wiedergewinnen würde, den es vor 
dem Kriege innehatte. Während der 
vergangenen zwölf Monate hat der 
Handel zwischen Deutschland und den 
Ver. Staaten beständig zugenommen. 
Deutschland nahm im vergangenen 
Rechnungsjahre, was Ankauf ameri 
tonischer Waren anlangt, den sechs 
fteii Platz ei». 

True translation filed with the post-
master of Bismarck, N. v., on Aug. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Bolscheviki ziehen sich zurück • 
•  W a s h i n g t o n ,  1 9 .  A u g .  •  
• (International News Service.) • 
• Die amerikanische Legation. in • 
• Warschau berichtete heute dem • 
• Staatsnlinisteriuin, das; die Pol • 
• nischeu Armeen wichtige Erfolge • 
• hntten. Ter Geschäftsträger • 
• White meldet in filter Tepesche, • 
• das; die Polen Siedlec, östlich • 
• von Warschau und ' Piiltnsk, • 
• nördlich von Warschau, zurücker- • 
• Oberteil. Weiter meldete die De- • 
• Peschs, das; alle Truppen der • 
• Bolscheviki westlich von Mobliu, .* 
• an der Weichsel, Befehl erhiel- • 
• ten, sich infolge des Politischen • 
• Vormarsches zurückzuziehen. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master uf Bismarck, N. !>., on Aug. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Russen räumen Wilna 

L 0 It b o it, 19. Aug. (Internatio
nal News Service.) Eine Depesche 
ber Central News meldet, das; die 
Russen Wilna, ait der littauisch-polui-
schen Grenze gelegen, räumen, aber 
auf Grobiio, sübwestlich von Wilna, 
vorgehen linb dort ihre Truppen zu-
sanimenziehen. Wilna liegt etwa 
210 Meilen nordöstlich voiiWarschau. 
—Eine drahtlose Tepesche aus dem 
Soviet Kriegsamte in Moskau, die 
heute hier einlies, sagt: „In ber 
Uingegenb von Warschau-?!owogeor-

I giewsk toben bie schweren Kämpfe 
j weiter." 
j True translation filed with the post
master of Bismarck, N. U., on Aug. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Deutsch' französischer Zusammenstoß 
bei Äattowitz wird schlimmer 

B e r l i n ,  1 9 .  A u g .  ( I n t e r n a t i o 
nal News Service.) Zwanzig beut« 
fchi' Solbntcu uitb Zivilisten und 
breizehn französische Solbateu wür
ben in beu Kämpfe» zwischen Volks 
mengen uitb französischeil Truppen 
bei Kattowitz in Oberschlesien getötet. 
So inelbet ein unbestätigter Bericht, 
ber heute in ber Zeitung „Tägliche 
Rundschau" veröffentlicht wird. Tie 
Kämpfe brachen aus, als Arbeiter, 
welche au* Protest gegen, beit Krieg 
zwischen Rußland uitb Polen an beu 
Streik gingen, bie Franzosen angrif
fen. Tie Volksmenge machte iit Kat
towitz einen Angriff auf ein Gast 
baits, iii welchem bie interalliierte 
Mission ihr Hauptquartier hatte. Tas 
Gasthaus würbe in Braub gesteckt it. 
bie Mission ergab sich ber Volks 
menge. Es wirb nicht berichtet, ob 
Leute verletzt würben ober nicht. Tie 
letzten Nachrichten aus • Kattowitz 
mclbeh'ii, baf; „die Franzosen ihre 
Barracken geschlossen haben." Tonil 
war die weitere Verbindung unter
brochen. — Tas „Abendblatt" mel
det: In Kattowitz ist das Kriegsrecht 
erklärt worden. Tie Wogen der Ans-
regitng gehpn hoch und ein General-
streik drol)t in ganz Oberschlesièn aus-
zubrechen. Es wird berichtet, das; 
die Arbditervereinigiingen in Äatto-
witz diiii französischen Kommandan
ten eil« Ultimatum zustellten, iit wel
chem jfc Entwaffnung der frqiizösi-
schen Ar Uppen verlangten, daß aber 
dieser sich weigerte und erklärt habe 
„lieber sterben als sichln über 
geben." 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. L>., Jon Aug. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 
• ••••••••>••!••••• 
• Sovirt Rußlaud kann nicht gc* • 
• schlagen werdeß • 
•  L o n d o n ,  1 9 .  A n g .  ( V o n  •  
• Barbara DePorte, Stâbskorre- • 
• spondent der International • 
• News Service.) Herr Kante- • 
• iteff, Leiter der Volscheviki-Han- • 
• delskommission, welchen der bri- • 
• tischen Regierung Schweigen • 
• versprochen hatte, brach heute • 
• dasselbe und gewährte eilte • 
• Unterredung. „Sovietrußland," • 
• erklärte er, „samt nicht geschlo- • 
• gen werden. Wir werben War- • 
• schau nehmen. Wir haben keine • 
• Angst vor dem Eingriff der Al- • 
• liierten. Sic halfen Admiral • 
• Koltschak und er wurde geschla- • 
• gen. Sie halfen Denikin und • 
• mich er unterlag. Und wenn sie • 
• General Wrangel unterstützen, • 
• wird auch er geschlagen. Es • 
• wäre besser für die Alliierten, • 
• wenn der Frieden schon jetzt ge- • 
• schlossen wäre." Weiter sagte • 
• er: „Es ist nicht leicht, jetzt in • 
• Richland sozialistische Veisamin- • 
• hingen abzuhalten, aber unser • 
• Mangel an Arbeiter« ist gros;. • 
• Wir würden junge, arbeitsfrei! • 
• dige Einwanderer willkommen • 
• heißen, selbst wenn diese ver- • 
• schiedenerlei Ansichten haben." • 
• Er sagte, das; sozialistische Ar- • 
• better in Rußland besser behalt« • 
• belt werbe» als in beit Ver. • 
•. Staaten. Manche Amerikaner, • 
• erklärte Herr Kameueff, sinb so- • 
• gor noch rabikaier als die Lei- • 
• ter der Soviets.„Ihre aus Ante • 
• rifa ausgewiesenen wären besser • 
• daran und mehr beliebt, wenn • 
• sie nicht so radikal wären," sagte • 
• er. Herr Kanieiteff fleibet sich • 
• nach ber neuesten Mo be nub sei • 
• ue Fingernägel sinb wohlge- • 
• Pflegt. Er entspricht durchaus • 
• nicht der Vorstellung, die man • 
• gemeinhin von einem Bolschewik • 
• hat. • 

True translation filed with the post
master of Bismarck. N. 1)., "••fr'Xuy. 24, 
1920, as required by Act of Oct. fl. 1917. 

Handstreich der Roten steht nahe be' 
vor, sagt Trotzky dem Soviet 

M o s k a u, 19. Aug. In feiner 
hier gehaltenen Rede erklärte Leon 
Trotzky, der Kriegsminister der Bol-
scheviki, daß die Stellungen der. rus
sischen SoDiettruPPcn, sowohl an ber 
politischen, wie an ber sübrnssischen 
Front, „im allgemeinen befriebi 
genb" sinb. Diese Rebe hielt er vor 
beut Soviet iit Moskau. „An ber 
Front gegen Weißpolen." sagte 
Trotzky, „haben unsere roten Trnp-
pen bcii Hauptteil ihrer Ausgabe er
füllt. Daß unsere Vorpostentrnppen 
vor Warschau aufgehalten werben, 
äitbcrt in keiner Weise bie Lage ber 
Dinge, namentlich da bie politische 
Front jetzt in zwei Teile zerfällt, ber 
anbere in Minsk." Uitb er fuhr 
fort: „Die Friebeiisuitterhoiiblim« 
gen in Minsk find ungewöhnlich wich
tig, weil sie sich auf ber unsicheren 
Grunblage stürmischer Kämpfe zwi
schen beu Arbeitern entwickeln. Auch 
Großbritannien erlebt jetzt ungeheue
ren Aufruhr uitb Unruhe unter seinen 
Arbeitern im Zusammenhang mit 
beit Friedeilsuuterhandlungen zwi
schen Rußland und Polen." Weiter 
sagte er: „An General Wrangeis 
Front haben wir unseren Feinden 
weit die Tore geöffnet, aber wir wer-
den sie an den Flügeln und im Rü
cken angreifen. TaS Schicksal der 
Revolution wird an der polnischen 
Front entschieden. Deshalb hoben 
wir unsere Truppen im Westen zu 
famiitcitgcjogcii und an der südlichen 
Front nur Vorposten stehen gelassen, 
welche Wrottgcl's Vormarsch aufhal
ten." Trotzky ersuchte mit Freiwillige 
für die südliche Front. 

True translation filed with the post
master of Bismarck. N. I»., on A ug. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1,917. 

Franenstimmrechtler jubeln über was 
sie vollständigen Sieg nennen 

N a s h v i l l e ,  T e n » . ,  2 0 .  A u g .  
Das Hau* der Legislatur des Stan 
teS Tennessee vertagte sich bis auf 10 
Uhr morgen Vormittag, ohne daß die 
Gegner des Fraiieustiinnirechts ver
suchten, die Wiedererwägung der An 
nähme des Zusatzes zu erzwingen.Ten 
Antrag auf Vertagung stellte ein 
Frauenstimmrechtler und er wnrde 
mit großer Mehrheit angenommen. 
Da Sprecher Walser keinen Anting 
auf Wiedererwägung stellte, nahm 
man att, daß die Franenstimmrechts-
gegtter nicht genug Stimmen aiiftrei 
beit konnten, um mit dem Antrag auf 
Wiebererwägung bnrchzubriugen. Die 
FrauenstimmrechtSgegner wollten bas 
Haus bis Montag vertagt haben, 
aber bie Frauenstimmrechtler stimm-, 
teil beit Antrag nieder und zwar mit 

49 gegen 47 Stimmen, oder mit der 
selben Stimmenzahl, mit der am 
Mittwoch der Frauenstimmrechtszusatz 
angenommen worden war. ?lls Ver-
tagimg eintrat, betrachteten Hnnbert? 
Fraueitstiminrcchtlcr bett Sieg als 
zweifellos errungen. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. T)., on Aug. 1-4, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• EinhaltSbefehl gegen Franen' • 
• stimmrecht • 
•  N a s h v i l l e ,  T e n n . ,  2 0 .  •  
• Aug. Richter Joseph Higgins • 
• von. Nashville, Präsident ber • 
• Tennessee Verfassiingsligo, er- • 
• klärte heute, daß er einen Ein- • 
• 1)0Itsbefehl gegen Gouverneur • 
•' Roberts und den Stootssekre- • 
• tär ausgearbeitet habe, burch • 
• welchen biefe im selben Augen- • 
• blick iii welchem klar würbe, baß • 
• bie Frauenstimmrechtler gesiegt • 
• hatten, verhinbert werben, ber • 
• Regierung iit Washington zu • 
• bescheinigen, baß Frauenstimm- • 
• recht in Tennessee genehmigt • 
• wurde. Es werben, sagte er, • 
• gesetzliche Schritte getan wer- • 
• beii, mit bie Honbluug ber Le- • 
• gislotur iiugiltig zn machen, it. • 
• zwar stiifgntttb ber Tatsache, • 
• baß bie Staatsverfassung es bie- • 

ser Legislatur verbietet über • 
• Genehmigung beSFrouenstimm- • 
• rechtsziisotzes abzustimmen. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. 1>, on An;;. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Deutsche behaupten in Schlesien zu 
gewinnen 

B e r I i it, 2.0. Aug. In hohen 
amtlichen Kreisen wirb gesagt, boß 
ber deutschen Regierung in den Auf-
stäuben itt Oberschlesien bie Rolle des 
müßigen Zuschauers zugeteilt wur
de, weil bie Aussicht über bieses Ge
biet beit inter alliierten Regierungen 
übertragen würbe. In beutfchen Re-
gicnmgsfreifett haben bie neulichen 
Aufstäube in Kattowitz keineswegs 
überrascht, beim in biefeit würbe schon 
längst betont, boß bort genügend 
Sünbftüff sich anhäuft, soboß eilt sol
cher Ausbruch nur bie natürliche Fol
ge sein würde. Als Polens Kriegs-
glück, so wird erklärt, zu schwinden 
begann, machte sich im Volksobstiin-
nlungsgebiet iit Oberschlesien ein ent-
schiebener Stimmungswechsel bemerk
bar uitb bies berechtigte in hohen Be-
omtenkreisen zu ber Schlußfolgerung, 
dos; wenn jetzt eilte Abstimmung vor
genommen werben sollte, bie über-
wiegenbe Mehrheit ber Bewohner je-
»es Gebiets zugunsten Deutschlanbs 
stimmen würbe. 

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

Weitere polnische Erfolge 

P a r i  s ,  2 0 .  A u g .  T i e  m i l i t ä r i 
schen Erfolge ber Polen gingen ge
stern weiter. So meldet ein Bericht, 
der hellte von der militärischen Mis-
iioit iit Warschau im hiesigen Aus-
wärtigcit Amte einlief. Die Pläne 
für beit Erfolg würben von General 
Weyganb uitb seinem aus über 600 
französische» Offizieren beftchenbeii 
Stab ausgearbeitet. Alle biese Offi-
ziere befehligen jetzt entweber bireft 
Truppen, bie Warschau von ber russi
schen Gefahr befreien sollen, ober hel
fen beu politischen Koiumoitbautcit. 
Man glaubt, baß bas Zusammenwir
ken ber Franzosen ltnb Polen in beit 
KoiitiitaitboS ber verschiebenen Trup
pen jetzt besriebigenb ist. I. J. 
Iusseranb uitb Lorb D'Abernon, die 
Leiter der französischen, beziehungs
weise britischen Mission in Polen, 
sinb aus Posen noch Warschau zurück
gekehrt, um mit General Weyganb it. 
beut politische» Stob eine Unterre-
biiiifl zu führen. Die Lai|e ber Tinge 
in Danzig verursacht noch immer 
Kummer, aber man glaubt 5os; sie 
sich klären wirb, wenn zwei französi-
(che Kriegsschiffe, bie unterwies sin», 
bort eintreffen ttnb Sir Reginald T. 
Tower, dem Oberkommifsar der Al-
liierten, genügend Truppen i'tr-
fügnng stelle», lint mit Au'ladti-ig 
von Kriegsmunition für die Polen 
fortfahren zu können. . 
•, True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D.,- 'on Aii;;. 24, 
I»20, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Baer anfgefordcrt als unabhängiger 
Kandidat anfzntreten 

H a n k i n s o it, N. D., 20. Aug. 
Die hier in Sitzung tagenden Delega
ten und Precinctmänner des Far-
merbundes indossierten eiitstimmig 
Kongreßmann John M. Baer für 
Wiederwahl im Ersten Kongreßbe^ 
zirk. Herr Baer wurde ersucht, bei 
der Herbstwahl als unabhängiger 
Kiwbibat oitfziitrctcit. i 

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

• Polen besetzen Brest'Litovsk • 
•  P o r i s ,  2 0 .  A u g .  ( A s s .  •  
• Presse.)Generol Pilsubskis Ar- • 
• mce hat, wie geplant war, beit • 
• mittleren Bngslus; erreicht mid • 
• marschiert ait biefettt hinunter, • 
• um mit ber Armee zusammenzn- • 
• stoßen, welche im Gebiet zwischen • 
• beut Bug uitb dem Narew auf • 
• Ostrolenka zlimarschiert, mit die • 
• Warschau - Bialystok Eisenbahn • 
• zu unterbinden, welche die eiuzi- • 
• ge Rückzugslinie des Feindes • 
• bildet. Att dieser Linie ziehen • 
• die Roten sich zurück, wobei ih- • 

neu die große Zahl Pferde, die • 
• sie haben, zum größten Vorteil • 
• gereicht. Tie Tatsache, baß sie • 
• soviele Pferbe haben, erklärt • 
• auch, so wirb gesogt, weshalb bie • 
• Polen nur so wenige Gefangene • 
• machen. Französische Flieger • 
• aber verfolgen beu Feiub uitb • 
• DerHiitbcrn ihn an ber Mit- • 
• nähme vieler Kanonen. Bis hen- • 
• te, so wirb gemelbet, würben • 
• sieben Divisionen ber Bolsche- • 
• vikt. zersprengt uitb ihre Kano- • 
• neu würben erbeutet. • 
•  B e r l i n ,  2 0 .  A u g .  D i e  •  
• Pole» hoben Brest Litovsk be- • 
• setzt. So wenigstens mclbct eine • 
• Tepesche aus Warschau vom • 
• Donnerstag. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D.. on A».?. 21, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Angriff der Bolscheviki zurückge
schlagen 

W a r s ch o it, 20. Aug. (Ass. 
Presse.) Die polnische Armee folgt 
rasch betn sich ltorböstlich uitb östlich 
von Warschau zurückzieheiiben Feiitbe 
unb weitere Erfolge ber Polen wer 
beu gemelbet. Nordwestlich von 
Warschau machten bie Bolscheviki ei
nen Angriff auf Plotf, in ber Absicht, 
auf ber bort befinblichen Ponton
brücke bie Weichsel, zu überschreiten, 
aber infolge eines Politische» Gegen
angriffs schlug ber Angriff fehl. Iit 
tiiesen.Kämpfen würben die Polen 
burch Zivilisten unterstützt,, welche 
Seite an Seite mit ber Infanterie 
kämpften. — Der Heutige Bericht 
nielbct, baß polnische Infanterie ben 
Angriff einer Reitereiabteilung ber 
Bolscheviki zurückschlug, welche bis 
auf Wiuitki, nenn Meilen siiböstlich 
von Lemberg, vorgerückt war. 

B e u t h e n , '  O b e r s c h l e s i e n ,  2 0 .  
Aug. Polnische Truppen besetzten 
bas ganze Grenzgebiet Oberschlesiens. 
Bogutschuetz, Nikizcichacht, Laura-
Hütte unb alle Ortschaften östlich von 
Kattowitz sinb iit ihrem Besitz. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. 1)., »„ A«:;. 24, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

• ?l1»sgestoszcne Legislaturmitgiie' • 
• der wieder aufgestellt • 
• N e w ?1 o r k, N. 2).,20. Aug. • 
• Tie fünf New Worker Sozioli- • 
• sten, welche aits ber Staatsie- • 
• gislotur ausgestoßen wurden, • 
• sind wiederuoiiiiniert worden it. • 
5 werben bei ber Ertrowohl am • 
• hi. September als Kandidaten • 
• wieder int Felbe stehe». Tas • 
• würbe heute Abend vom Conn- • 
• tylomitee der sozialistischen Par- • 
• tei angekündigt.. Julius Ger- • 
• ber, Sekretär uitb Schatzmeister • 
• bes Komitees, sagte, baß bas • 
• Komitee ber 48 bas sozialisti- • 
• sche Ticket iit den von den aus- • 
• gestoßenen Legislaturmitglie • 
• dem vertretenen Distrikten im- • 
• ferstiitzeit wird. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

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

Wtitere Schritte mögen nötig werden 

W a f H i it fl t o Ii, 20. Aug. Ob-
ichoit angenommen wird, das; bei Ge
nehmigung des Fraiieiistimmrechts-
Zusatzes alle Staatsgesetze und Ver-
faffiutgsvorschriften null uitb nichtig 
gemacht werden, welche damit im Wi 
derspruch stehe», wird t» einer heute 
Abenb bekannt gemachten Aukünbi-
gung ber Notional Woman's Parti) 
zugegeben, baß iit mehreren Staaten 
weitere gesetzliche Schritte nötig sein 
mögen, ehe bie Frauen bas allgemei
ne Stimmrecht im November aus
üben ton lien. Alice Paul, Vorsitzerin 
ber . Partei, telegraphierte Heute an 
olle Oberstaatsanwälte ber zweifel
haften Staaten unb frug on, ob 
Frouenstintiurecht nichts iut Wege 
steht, fobolb bie Genehmigung bes 
Frauenstimmrechtszusatzes ongeküit-
bigt wirb. Nur neun ber zweifelhaf
ten Staate», nämlich Alabama, Con> 
n^ticut, Delaware, Floriba, Loui
siana, Süb-Carolino, Tennessee, 
Marylaitb uitb Vermont, hoben noch 
nicht geantwortet. In 30 ber «Staa

ten, so wirb hinzugefügt, ist allge-
meines Frauenstimmrecht sicher, weil 
Frauen in biesen unter bett Staats« 
gesetzen schon früher mehr obet>.toe4 
itigcr beschränktes Stimmrecht gfotof-i, 
i™. • f -. 

True translation filed wlttW the post
master of Bismarck, N. ,D., ön Aug. Jli, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Richter sagt es ist kein Verbreche«» 
ein I. W. W. zn f*h > , 

•P a r f st o it, S. D., 20. Aug. Drei 
Mitglicber ber Inbnstrial Workers' of 
the Worlb (I. W. W. ober Jttbitstrie« 
arbeitet1 ber Welt) würben Kürzlich 
ohne Haftbefehl feftg^iommpu uitb 
vor bent Schwurgericht angeklagt ei
nen Frachtwagen ber (£ M. &,^t. 
Paul Bahn erbrochen ltttb siebet Bi
sten Eier aus bciiifelbeit gDhhlen zu 
hoben. Es lag gegen die Angv-
flogten,: keinerlei Betoèts vor, ober 
Abvokat ber Eisenbahn, ber bent * 
Staatsanwalt bei ber Prozcstitcuitg f 
ber drei Männer hals, bestand oatK, 
auf, baß sie ins'Gefängnis geworfen 
werben sollten, weil fie J. W. W. 
sinb. Richter Wut. C. Rempfer, vor 
dem das Verhör stattfanb, sagte, 
nachbellt bie Advokaten ihre Argu
mente alle vorgebracht hatten: „In 
btefetu Gericht ist es feilt VerLraiieti, 
eilt I. W. W. zu sein. Die Ange
klagten sinb freigesprochen uitb ber 
Sheriff ist hiermit angewiesen, ihnen 
ihr Abciibbrot zu saufen." 

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

Verhindert die Bescheinigung, daß 
Fraucnstimmrecht genehmigt 

wurde 

N« s h v i l l c, Temi., 21. Aug. 
Der Kanzler James B. Newman er 
ließ' Heute eilten Einholtsbefehl, wel
cher; vor ber Haitb es Gouverneur 
Roberts unb beut Staatssekretär 
Stevens, sowie ben Vorsitzern bes 
Senats unb bes Hauses ber Legis
latur bes Staates Tennessee verbie-
tet, dem Staatsminister Colby iit 
Washington zu bescheinigen, boß iit 
Tennessee ber Frauenstimmrechtszu-
satz zur Bunbesverfassung genehmigt 
würbe. Auch würbe in ber Sitzung 
bes Hauses derLeaiâlatur.es von den 
Gegnern bes Frauenstimmrechts ver
hinbert, bie Genehmigung des Frau
enstimmrechtszusatzes zu bestätigen, 
indem 30 Honsmitglieder derselben 
um Mitternacht Nashville verließen 
und noch Alabama reisten. Dies to-
ten sie, damit bei Beginn der Sitzung 
um 10 Uhr vormittags kein Oitorum 
anwesend und also bas Hon* nicht 
beschlußfähig war. Nnchdem Spre
cher Walser bnS Haus zur Ordnung 
gerufen hatte und der Oberschreiber 
die Namensliste Verla*, stellte sich 
heraus, dos; mir 59 Haitsglicder an-
wesenb waren — also 7 weniger als 
nötig waren, um eilt Quorum zu 
bilbeit. 

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

• „Trockene" Agenten dütfen be* • 
• schlagiiahmten TchnapS nicht • 
• mehr vernichten • 
•  W a s h i n g !  o  i t ,  2 1 .  A u g .  •  
• (International News Service.) • 
• Regierungsngenten biirfcit kei- • 
• neu Schnnps mehr vernichten. • 
•' Die Beniiiten und Angestellten • 
• des Prohibitioiisbnrchfühitings- • 
• nftes erhielten heute von Koni- • 
• iniffär Kramer ben Befehl, bie • 
• in viele Gegen ben eingerissene • 
•' Gewohnheit, beit beschlagnahm- • 
• ten Schnaps ttnb anbere geistig» • 
• Getränke zu vernichten, eiüztt- • 
• stellen. * • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N, D., on Aug. 24, 
1920, as required by Act oi Oct. 6, 1917. 
Wheeler befürchtet der nächste Kon° 

stress könnte „imfj" sein 

W  a s h i  i t  g  t  o  i t ,  2 1 .  A l l g .  ( V o t t  
Dovib M. Church, Stab*korresPon-
bent ber International News Ser
vice.) Ein „nasser" Kongreß mag im 
Herbst gewählt werben, wenn nicht 
die Befürworter der Prohibition 
„die Gefahr der Ueberzuverfichtlich-
keit" erkennen. Diese Warnung er-
läßt Wayne B. Wheeler, der oberste 
Rechtsanwalt der Anti-Saloon Liga. 
Ueber 100 ber für bie Herbstwahl im 
Felde stehenben Kongreßkanbibaten 
sinb „not;", erklärte Wheeler uitb 
vierzehn Vereinigungen haben sich ge-
bilbet, welche bemüht finb „bas Pro 
Hibitioiisgesetz zu vernichten." Der 
Kampf gegen Prohibition, sagte Herr 
Wheeler, hat seine Hauptstützen in beit 
Staaten New gjorf, Illinois, Ohio, 
Wisconsin, Kalifornien, Iitbiaito u. 
Oregon. Und Herr Wheeler erklärte 
weiter wörtlich: .„Die Gegner der 
Prohibition verfolgen bei ihrem 93er» 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

'• }••{«*»»»• «MV 

"jk" 

- *> ."Sc.f" 


