
M7WWW 
üH::*- • yb. • 

in 

? 
''Svv.wTjgfi' : '•'.' -

^V« \ ' ^ 

* >.  

1 
X 

:|S', 

< 

-47-

Z'â ;iv • 
*w;fe. •• 

â- 19P 

>m a 

hz'.'Wi-'.Viâ.» 

\ 

M *,L 

*. i.-'1 

I'A*.. 

An American Newspaper Printed in the German Language and Standing for the Highest of American Ideals and Principles 
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True translation filed with the post master of Bismarck, N. P., on Sept. 17, 1920, as required by Act of Oct. I, >917. 

Explosion itt Wall Street 
^ ,<  , —: ;—; ;•% 

Dtrtzende Personen getötet und mehr verletzt! 
Stuften schlagen Polen an zwei Stellen; gehen aus Lemberg 

Littauer und Pole» iit neuen Kämpfen—General Wrangels fast völlige 
Vernichtung berichtet—Farmerbund nominiert Gouverneur in Colorado 
Vswachen den italienischen Premierminister — Republikaner erfechten in Maine einen 

Orotzen Sieg — Pläne kür nenen internationalen Gerichtshof — Gompers verlangt 
' /Freilassung der politische« Gefangenen —Trstzky erscheint an der Front — Anleihe 

/ soll weitere Kriege bringen—„Warnen" Bnndesrichter—Deschanel wird r,signier«« 

T>tie translation sited with the post
master vf Bismarck, N. L>., on Sept. 17, 
192®, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Hilfsmittel wurden gestohlen 

.tt o Ii st rt n (i no p e 1, 12. Sept. 
(Ass. Presse.) Waren zum Werte tioit 
vielen Hunderttansendeit Tollars 
wurden der amerikanischen Hilfsorga 
nifotiou int nahen Osten tieftoOlen. 
Da? geht aiiv Beweisen hcituu', wel 
che l>eute Charles Allen dein lnefigen 
amerikanischen Konsul vorlegte. Die 
/Verluste sind teilweise auf unehrliche 
Angestellte in Kleinasien zurückzufüh
ren, ader Anzeichen deuten mich da 
rauf hin, das; viele der Waren auf 
dein Wege von Amerika, also unter 
Wegs, gestohlen wurden. Kisten mit 
kondensierter Milch, welche mit aride 
rett Kontraktwaren der Armee in 
Amerika übernommen iiwdnu^ltut 
reu, enthielten nur dreivWßsst der 
Zahl der Kannen, die achtschein 
angegeben waren ̂ ^?er Play, den 
diese Kannen iiylfuii Kisten einnah
men, war mit^imierisäuischen Zeitun
gen vollgejt^pst worden. 

True translation filed with the post
master ol' Bismarck, N. P.. on Sept. 17, 
1920, as required by Acl of Oct. 6, 1917. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Bewachen den italienischen Pre-
mierniinister 

A i r 1 e * B a i n e v, Front 
reich, 13. Sept. (International 
News Service.) Strenge Schutz-
maßregeln wurden heute getrof-
ren, um irgend einen Mordan 
griff auf den italienischen Pre-
inierniinifter Giolitti zu verliin-
der», dessen Xfeben infolge der 
iudustrielleu Lage in Italien in 
(Gefahr steht. Ter italienische 
Premier sollte heute hier ein
treffen, um mit dem frmizösi 
scheu Preinierininisier Millerand 
über internationale fragen zu 
beraten, aber die ijeit seiner An-
tnnrs wurde geheim gehalten. 
Polizeiwachen und Militär tup 
reit bei der Eisenbahnstation 
aufgestellt. Alis Anraten der 
französischen Polizei wurde der 
amtliche Empfang, der dem ita-
lienischen Premier heute Nach 
mittag zuteil werden sollte, ab 
gesagt. 

und den Bewohnern' New Rockfords 
zu erlauben, bei der Novemberwahl 
die Frage der Verlegung des Regie-
mngssitzes von Bismarck nach. New 
Rockford den Wählern zu unter 
breiten. 

True translation filed with the post
master of Bi.sii.arcUiu.Ai«. J,L. on Sept. 17, 
1920, as required- ti'y Act oTHjet. 6. 1917. 

Halbnacktheit und lose Sittfy bedro
hen has Leben der Bey. 

• Staaten y 

P h i l aw e I V I) i o, Piy'io.Sept. 
Eine verführerische SchMieit brach 
te Siinson znilHiälU^tfnh jetzt ist ein 
moderner Simson — die Ver. Staa
ten — in die vernichtenden Reize ei-
ner modernen Telilali, einer „halb 
nackten" Schönheit, verstrickt, lieber 
dieses Thema sprach hier heute an 
läßlich des jüdischen Neujahrs Pastor 
Joseph H. Krauskovf in seiner Pre 
digt in der israelischen Keneseth Su 
nagoge. In seinem Rückblick auf die 
„Sünde, die Babulon, (Griechenland 
und Rom vernichtete," saite er: .,C>e 
fellschaft^damen frölmen der Mode 
her Halbnackheit oit* Wr^nbüit. die sich 
von denen der beriifsnnißigei? (_'oui 
tefanen (Buhlerinnen) mir mm a n.i-
terscheiden. Schauspiele werde:' r.uf= 
geführt, in denen fchamfov d'.' Nack; 
heit zur Parade geführt wird. Sd,:u 
spiele, die der Weiblichkeit tie ai 
heimnisvolle Anziehungskraft, die 
Reinheit und Morgenröte rauhen -
und auch deu Zauber und die Herr 
lichfeit der stillen Häuslichkeit. Wann 
immer und woimnier ein Pol!' lieber 
das goldene .Kalb als Gott anbetet 
und sich ausschweifenden, tierisch-n 
Gelüsten hingibt, da hat der %".iitll 
eingesetzt, und der Tag des Unter
ganges ist nicht fem." 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. I»., on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

•f 

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

mnstiT of Mi.sti.arck, N. I.»., oil Sept. 17. 
1920, as required by Act ot Oct. 6, 1917. 

Republikaner erringe» in Maine ei« 
licit großen Sieg 

P 1.1 r 1 1 a Ii d, Maine, Ui. Sept. 
(Aii. Preise. > Ter Revnblikaner 
Frederick H. Parklmrst wurde heute 
mit großer PI uro Ii tät zum Gouver 
iteiir des Staates Maine gewählt. 
Letzten Wahlberichten zufolge erhielt 
er'die grös'.te Piuralität in der Ge 
schichte des Staates. Sein demokra
tischer Gegner Bertrand G. Äi'cIn 
tire erhielt mir etwa halb soviele 
Ctimiiieii als Herr Parihurst. Tie 
Republikaner siegten mich mit gro
ßen Mein lieiten in allen vier Kon 
greßbeziilen des Staates. Auch in 
der Legislatur werden die Repnbli 

Inner überwältigende Mehrheit haben 
i;';fftnd sie erwählten and) ihren Staats 
^Wpuditor, nämlich Ron L. Wardwell 

a' ms Vliigiifla. Tas Gelvicht der Stil» 
neu der Kranen machte sich bei der 

Ohl merklich fühlbar. Iii allen 
ilun des Staates nahm das weib 

Geschlecht an den Wahlen regen 
il, die erste Gelegenheit des all 
neu Stimmrechts niisimlu'iid. 
Ii vorliegenden 'iahlenziisam 
Hilgen ist ersichtlich, das; die 
igende Mehrheit der Frauen 
misch stimmte. 
Inslation filed with the post-
lSisicarck, N. 1 >.. on Sept. 17. 
juiretl by Act of Oct. 6, 1917. 

ford verspielt im Kampf um 
iieglernngssitwerlcguug 

I a r if, N. D., 1:5. Sept. 
«Dakota Oberstaatsgericht 
?eigert. seine vor vier Iab-

Entscheidung ttiujitftofjeit 

• Russen schlagen die Polen an 
• zwei Fronten 
•  P a r i  s ,  I I I .  S e p t .  i H n t e r -
• national Neuis Serviee.) In 
• dein Heute Hier aus Moskau 
• drahtlos eingelaufenen Bericht 
• des russischen Kriegsamtes be-
• ansprnchen die Russen Siege in 
• zwei Kampfgebieten. Ter Be-
• richt lautet: „In der Richtung 
• auf Grodno zu besetzten wir 
• Konzilien imb auch Ortschaften 
• südöstlich von Grodno. Wir 
• machten hier Gefangene und er 
• oberten Kanonen. In der lim 
• gegeiili von Boliinsk toben bin 
• tige Kämpfe. Int (Gebiet, von 
• Brest Litovst' eroberten und be 
• setzten wir die Ortschaften östlich 
• von Hrubiesof. Im (telnet bei 
• Regati n < wahrscheinlich Ro-
• hatun'O ist eine Schlacht um den 
• Besitz der Stadt im Gange." In 
• einer anderen drahtlosen Mel-
• dnng ans Moskau wird bench-
• tet, das; die Organisation einer 
• roten Garde in Polen begoii 
• neu hat. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. v., on Sept. 17. 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Littauische Truppen an der • 
• Grenze • 
• W a r i ch o Ii, 14. Sept. • 
• Starke littanifche Truppeninas- • 
• sen sind an der Grenzlinie zwi • 
• scheu Polen nnd Littaiicn ziisam • 
• mengezogen. Sie find vollstän • 
• dig ausgerüstet mit Waffen, wel- • 
• che fie, wie die Tepeschen melden, • 
• aus Teutschland erhielten. Tie • 
• Littauer haben ein stehendes • 
• Herr von 10,000 und hinter die • 
• fem stehen 10,000 Mann in • 
• Reserve. Sie sind völlig ansge- • 
• rüstet mit Flugzeugen, Geweh • 
• ren und Artillerie u. die Mann- • 
• scharten tragen, so wird berichtet, • 
• amerikanische, britische und rus • 
• fische Uniformen. In den Ge- • 
• bieten, wo Littauer und Polen • 
• sich gegenüberstehen, herrscht • 
• zurzeit Ruhe. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. 1)., on S«pt. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Bolschewiken rucken auf die Afghani« 
icheWreiijc vor 

L o n d o u, 11. Sept. Tie Trup
pen der Bolschewiken rücken von Bok
hara auf die Grenze Afghanistans 
vor. So meldet' eine Depesche aus 
Calcutta in Indien au die „Dailu 
Mail". Die Depesche stützt sich auf 
Nachrichten aus Kabul imb Simla. 
Afghanische Truppen, so wird gemel-
bet, wurden in aller Eile abgesandt, 
um dein Gouverneur bei der Vertei
digung der afghanischen imb turkesta-
nifcheit Grenze zu Helsen. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. P., on Sept. 17, 
1920, as required by Actf. of Oct. 6. 1917. 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Russen marschieren auf Lemberg • 
L 0 it d o Ii, 11. Sept. Die • 

russischen Soviettruppen, so • 
wird aus Moskau gemeldet. Ha- • 
ben oiif beiden Seiten von • 
Broda, nahe an der alten galizi- • 
scheu Grenze, den Angriff be- • 
gönnen und marschieren auf • 
Lemberg vor.So meldet eineXe • 
pi'sche aus Berlin vom Montag. • 
Tie polnischen und ukrainischen • 
Truppen, so meldet diese De • 
pesche, wurden von der ritffi- • 
jchen Reiterei zurückgetrieben. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• 

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

master of Bismarck, N. L>.. on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

General Wrangels fast völlige Ver
nichtung berichtet 

L o u d  o  I i ,  V i . \ S e p t .  ( A s i  P r e s s e .  >  
Ein in Berlin erhaltener amtlicher 
Bericht der bolschewistischen Russen 
erhebt Anspruch auf bie Besetzung von 
neu beseitigten Stellungen mit Bug 
flu!*} imb die nahezu gänzliche Ver
nichtung der Streitkräfte des Gené 
rttls Wrangel, des anti bolschewisti
schen Führers, wie eine brahtlose De-
pesche aus Berlin besagt. Die Depe
sche fügt hinzu, bcch bie Polen sich bei 
Brest Litovsk vor einer neuen russi
sche» Offensive zurückgezogen haben. 

True translation filed with the post-
master of Bismarck, N. P., on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 191V. 

Pläne fiir einen neuen, internatio
nalen Gerichtshof 

L o it b o Ii, 11. Sept. (Ass. Presse.) 
Tos Hauptquartier des Völkerbunbes 
machte heute den Wortlaut eines 
Planes für einen dauernden Gerichts 
hos besannt, ber alle Völkeirechtsfra 
gen entscheibeii soll, wie im Haag von 
einem ans Juristen bestehenbeit Ko
mitee angenommen, beut auch Elihn 
Root angehörte. Zusammen mit bent 
Wortlaut des neuen Planes sandte 
der Völkerbundrat auch einen Brief 
an die Regierungen aller Länder, die 
zum Völferlutiib gehören. In bie 
sein Schreiben an bie Regierungen er
klärt der Völlerbundrat: „Ter Vol-
lerbiiiidrat kann nicht unternehmen, 
seine Ansicht bezüglich des Verdienstes 
des neuen Planes zu äufjern, bis er 
;{eit hatte, beiifclbeit eingehend zu er
wägen." Ter Rat erklärt aber, bas; 
der neue Plan von einem Höchst kom
petenten Tribunal entworfen wurde, 
welches die Ansichten grundverschiede
ner Völker vertrat, und fügt hinzu: 
„Ter Völkerbundrat würde einen un
vereinbaren Ansichtsimterschieb über 
die Verdienste des neuen Planes als 
ein internationales Unglück ber 
schlimmsten Art betrachten. Es wür
be meinen, baß ber Völkerbnnb viel 
seicht gezwungen werben würbe, ein
zugestehen, bas; es ihm unmöglich ist, 
eine ber Höchst wichtigen Bestimmun

gen ber Auffabe auSzufÈjrat, bie sich 
ber Völkerbunb stellte. Der Fehl
schlag wäre ein großer i|itb nicht wie
der gut zu machender, dèut wettn tin 
tev anscheinend so günstige» Zustän
de» bie Ausführimg detz Einverneh
mens unmöglich ist, toa^e schwer ab
zusehen, wie und wann die Völker-
bundsidee erfolgreich aufgeführt unh 
praktisch verwendet werden könnte." 
—Der Gerichtshof sott ans 15 Glie
dern bestehen; nämlich 11 Richtern 
und -1 Hilfsrichtern. Die Zahl der 
Richter und Beisitzer mag später vom 
Gerichtshof, ans Vorschlag des Völ 
kerbnndeS, auf 15 Richter imb 6 
Hilfsrichter erhöht werben. Die Art 
iittb Weise ber Wahl der Richter sei 
tens der verschiedenen Völkergrttppeii 
ist vorgesehen. Die Glieder des Ge
richtshofes werden auf neun Jahre 
gewählt. Der Präsident und der 
Vizepräsident des Gerichts dienen !i 
Jahre. Der Gerichtshof hat seinen 
Sitz im Haag. Eine Sitzung soll ein 
berufen werben, waimimitter der 
Präsident des Gerichtshofes, der int 
Haag wohnen muß, es für nötig er 
achtet. 

True translation flfécl wTtUxthe post
master of Bismarck, N. 1)., orwsSept. 17, 
1920. as required by Act 0f Oct.^, 1917. 

Dompers verlangt Frtilassuns 
politischen Gefangenen 

W a s h i Ii g t o it, 14. Sept. J In 
ntwortnng der von Herrn Jpoitt* 

pers">^utachteii Behauptnitge^e bafe 
mi In Ii nTsrsii1! nlln .ijjilLUichsTi Gefan
genen freigelassen haben, erklärte 
Oberbundesanwalt Palmer, das; die 
V),nht der Personen, bie wirklich iiifol-
ge ber Kriegszeitgesetze Strafen er
litten, in bett Ver. Staaten klein sei, 
während in manchen Teilen Europas 
„mau Männer ins Gefängnis warf, 
die mir nicht mit der Regierung über 
einstimmten nnd diesen Meiniiiigsitit 
terfchieb äusserten". Und er fuhr 
fort: „Von unseren Gerichten wurden 
unter den Kriegszeitgesetzen nur we-
»ige Personen ins Gefängnis gewor
fen, die sich nicht einer schlimmen 
Handlung schuldig gemacht Hatten. 
Und das erschwert die Ausführung 
eines allgemeinen Freilassungsvor
ich lags." - - Die Besprâmngei! ' der 
Folgen des Spionagegesekcs seitens 
Gompers brachten auch bnt Namen 
Eugene V. Debs ins Spiel. Er be
zeichnete Debs als „das Opfer schlech 
ter Gesetze" und erklärte, er glaube, 
bats der sozialistische Präsidentschafts
kandidat „ein Mann sehr nobler Art 
ist, ber nie barau denken würde, sein 
Land zu verraten." Indent Herr 
Gompers die Argumente der Arbei
terschaft schlos',, sagte er, er hoffe, bas; 
die Regierung, in Erwägung des 
FreilassungSvorschlags, sich nicht mit 
einzelnen Personen besassen werde. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. P., on Sept. 17. 
i»2U, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Farmer dringt auf Schritte znr 
Verhinderung eines nenen 

Weltkrieges 
W a s h i n g t o n, 11. Sept. 

George P. Hampton, der leiten 
de Direktor des Landesrats der 
Farmer (Farmers' National 
Council), hat einen Brief be-
kann gemacht, den er soeben an 
beit Präsidenten richtete, in wel
chem er diesen ersuchte, sein 
bestes zu tun zur Verhinberuiig 
bes drohende» neuen Welt-
krieges, an welchem, wie er gel 
tend macht, nur die ungerechten 
Hriedensbedingnngen der Frie 
densverträge schuld haben. „Ich 
glaube bestimmt." erklärt Herr 
Hampton in diesem Briefe, „das; 
die überwältigende Mehrheit 
der Farmer iti Amerika nicht die 
Form ber Sovietregierung 
billigt, ober trotzbein dyfür ist, 
bat; wir bie zeitweise russische 
Regierung anerkennen, bie jetzt 
die Geschicke bes russischen Vol-
kes führt, bis das russische Volk 
selbst, freiwillig und aus eige-
nein Antriebe, die Regierung?-
form, so ändert, wie es sie 
wünscht. Unser Eiiiflitf; sollte 
nicht gebraucht werden, mit die 
iiitpcriolntifdH'u /»wecke und 
,'ticle irgend eines Volkes zn för
dern. Wir sollten keinem Lande 
bei bent unwürbigen Versuche 
behilflich sein, ein anderes Land 
zu zwingen, die Schulden zu 
bezahlen, bie eilte frühere Re 
ginning machte." 

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

master of Bismarck, N. P.. on Sept. 17. 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Zeitung führt dem Farmerbund viele 
Stimmen zn 

H c I e it a, Mont., 11. Sept. 
(Federated Prcfe.) Sheridan Countu 
itt diesem Staate liefert ein gutes Bei
spiel für beu Wert der von den Far-

I 

mem geeigneten lokalen Prasse. Fast 
zwei Mhre laug chat die/Zeitung 
„Prodireers' News" in ̂ Plentiwood 
drauf los'"gehämmert unJr liun wurde 
in dem CoHzty B. 5k./Lheeler — es 
erscheint fafi^ ungl^wlicki — mit 
1,566 Stinmièu atif Gouvemeurs-
fattbibat itomiiitm, währenb sein 
nächsthöchster Geâr auf dem denio-
frâtifc£)en Ticket/iurMl Stimme» er
hielt ! Dix häfliste ^SHtouncnzohI für 
Gouverneur /ei den republikanisd)en 
Vorwahlen K>ar 352 für Hrtrit Ford. 
Der Kond^at des Kupsertnchs, der 
als rep^vlikanisdier Kandidat, im 
Staate /nfge)tcHt würbe, bekam intr 
189 Sjrtititipu in biefeut Countu. Die 
FarniAbünblcr haben mit benselben 
Mehviieiten ihr ganzes Countyticket 
nominiert. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. P. on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Arbeiter erzwingen die Aenderung 
/ des Planes 

L u i t  d o  i l ,  1 1 .  S e p t .  ( V o n  F e 
lix Muriel), Stabskorrespondent, der 
Federated Pres;.) Sowohl Freunde 
wie Feinde geben zu, bas; bie Schaf
fung eines Vollstreckiingsrats seitens 
ber (iritisdjen Arbeiterschaft seit ber 
Kriegserklärung im Jahre 1911 der 
wichtigste einzelne Vorfall in England 
ist. Er Hat sein Hauptziel erreicht 
und verhindert, daß die britisri)e Re 
tnerung weiter aggressiv gegen So
viet! us; land vorgeht. Und dieser Rat 
ist jetzt bereit, seine Macht in anbereu 
Richtungen geltend zit machen. Die 
Kriegsangst ist beseitigt. Augen-
schein lid) war der Wunsch der Arbei
ter. bett drohenden, neuen, imperiali
stische» Krieg zu vermeiden, auch der 
Wititfri) der breiten Massen bes eitgli 
scheu Volkes. Als ber Vollstreckungs 
rat ins Loben gerufen würbe, war bie 
Atmosphäre in Lonbon lso sagen mir 
freunde) ungefähr dieselbe wie zur 
,'U'tt als der Krieg gegen Teutschland 
erklärt wurde — aber mit beut Un 
terfdjicb, das; die fieberhaften Aeiche-
rungeit auf beit Strafjeit gegen5lrieg, 
statt sür Krieg, waren. Die offene 
Erklärung, bas; 6,000,000 britische 
Arbeiter lieber bie Arbeit liieberlc 
geil, als einen aitbcrett Krieg burch-
macheit wollen, hat auf dein Festlan-
de einen gewaltigen Eindruck ge 
macht. Diese Erklärung hat strikte 
Neutralität initbezug aus Deutsd) 
lanb bewirkt: sie beschleunigte bie A n -
erfettnitug ber russischen Sovietregie 
rung seitens Italiens, imb sie bricht 
sogar Löcher in bie Festen ber franzö
sischen Rückschrittler, welche hauptsäch
lich daran schuld sind, daß die Wirren 
in Europa andauern. 

True translation filed with the post
master of Bismarck. N. 1)., 011 Sept. 17, 
1920. as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Trotckh erscheint on der Front 

K 0 P c 11 b a g e it, 11. Sept. Ein 
Tepesche aus Kovno an die „Berlinske 
Tidende" meldet, das; Leon Trotzki), 
der Kriegsminister der russischen Bol
schewiken, in Lida in Littauen einge
troffen ist. Lida ist von russischen 
Truppen besetzt, aber Trotzku's Anwe-
senbeit und Aufenthalt dort hat, so 
meldet die Tepesdze, nidzts mit der 
russischen Ossensive zu tun. Eine De
pesche aus Helsingfors meldet daß, 
nette rote Armeen an der Betesina 
und am Oberlauf bes Ditjepr gebildet 
werden und das; Trotzt'u einen starken 
Winterfeldzug gegen die Polen plant. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. p., on Sept. 17. 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Anleihe soll weitere Kriege bringen 

N e w  ? ) o i k ,  1 1 .  S e p t .  ( V o n  
Helen Augur,Stabskorrespondent der 
Federated Pres;.) Räumt die Welt
bühne für einen neuen Krieg! I. P. 
Morgan & Co. haben soeben ber 
französischen Rimmmfr" $*HK|,000, 
"00 geborgt mwdamit haben % also 
ein weiteresimperialiftifihes 
euer beamnicii ----- zu acht 
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zu zerstückeln. FniMeich willDentsch-
land alle reichen, sohlenbergenden 
Täler und auch Bauern abschneiden. 
Ter französische Generalstob, nod) 
immer trunken vor* dem gewaltigen 
Kiiegshos;, nnd von französischen Ka 
pitalisten angefeuert, hat alle Pläne 
fertig für die gänzliche .Zerstörung 
der deutschen Republik. Französische 
Agenten sind überall int deutschen 
Lande, predige» nnd bestärken Ab-
treiutungsbewegnngeu, und wetze» 
gleichsam das ^scharfe Kriegsmesse.r. 
Französische Generale und Generale, 
die im französischen Sold stehen, 
grabschen eifrig nack) Sen frmtjtbarcit 
Gegenden, nach den Sd)atzkammern 
des südwestlidien Rußland. Gene-
ral Wrangel wurde a»erka»ut unter 
der Bedingung, daß er Frankreich so« 

bald als möglich alle Eisenbahnen 
im europäische» Rußland ausliefere, 
damit die Franzose» die Ueberschüsse 
des Getreides in der Ukraine und im 
Knbaiigebiet an fid) reißen können, 
unb weiter audi brei Viertel ber aus-
zitführenbeii Mengen an Naphta und 
Benzin und ein Viertel der im Don-
gebiet gewonnenen Kohlen — gar 
nichts bavon zn sagen, baß bie Rus
sen auf bie nächsten 35 Jahre 6% 
Prozent Zinsen zahlen sollen auf bie 
alte Schulb, weldje der russische Zar 
in Frattkrcid) nrnd)tc! Frankreich 
hilft den Polen unter der Bedingung, 
daß Rußland und) weitere Reichtümer 
entrissen werden. Alles in allem ge-
nominell ist die Gruppe sd?arfsittniger 
Bankiere ttt Wall Street, welche sich 
J. P. Morgan's Leitung bei der Hilfe 
für Frankreich anschlossen, nicht be
sorgt, daß sie nicht während der koni-
Menden 25 Jahre 8 Prozent für ijjre 
Anleihe erhalten werden. ItiräXi'eitn 
auch die Zahlung dieser 8^Plroze»t 
Minsen bei dem gewöhnlichen Volk in 
Frankreich, Deutschlan^Poleu nnd 
Rußland deiiTodeskK^'f herbeiführt, 
büßen dod) die hohjM Gebäude tu Wall 
Street nichts cit/itub ragen, nach wie 
vor, stolz in d»e Lüfte! Und weitn es 
Teutschlands letzten Atemzug beben 
tet, bie sd/rnitlosc Militarisierung Po
lens uns den nod) schamloseren Ver
rat mZRitßlaiiö — der amerikanische 
GeMiftsmann hat wenigstens bewie
sen, baß er imstande war, „es fertig 
zu bringen." Tie Anleihe wirb be 
zahlt durch fernere Eroberungskriege 
Frankreichs. Sie war nötig infolge 
bes früheren ans Eifersucht und 
Neid geführten Krieges! Die englisch 
französisdie Kriegsanleihe von $500, 
000,000 ist am 15. Oktober fällig und 
Amerika hat auf Zahlung bestanden. 
Frankreichs Anteil ist $250,000,000. 
Also ist die geinadite neue Anleihe 
nicht einmal halb genug! Gold 
kommt jetzt tu ben Ver. Staaten all, 
um den Teil der englisch frattzösifcheit 
Anleihe zu zahlen, der itidjt durch die 
neue Morgan Anleihe gedeckt ist! Die 
Bankiere sagen, daß ein großer Teil 
der ankommenden $80,000,000 rus 
sifches Gold ist! Also sind die Ver. 
Staaten and) neuerdings Empfänger 
von „BolschewikewGold!" In Brest--
Litovsk nahmen deiitsd)e Briganten 
dieses Gold und versprachen, Ruß-
lands Leben zu schonen. In Verfall-
les forderten die Alliierten Straßen-
riiube* bie bciitschcii Banditen ciuf, 
ihnen Has russische Gold auszulie-
fern—versprachen aber nrri)t, Deutsch
lands Archen zu sdionen! Und jetzt 
übergibt Frankreich, st'UHef ber Hü
ter ber Beute/7>?tr"Müb den ameri-
kanisdien Straßenräubern! Und 
diese amcrifaiiisdjL'it Räuber fragen 
keinen Pfifferling darnach, ob Ruf; 
land, oder Deutschland, oder Frank 
reich leben oder sterben! Sie habe» 
das Gold und werden ihre 8 Prozent 
bekommen! Jean Parmentier und 
Maurice Casenave, die Finanzvertre 
ter Fra»l'reiri)s, weldje in New ?Jork 
für die nette Anleihe arbeitete», ha
be» es wohlweislich unterlasse», in 
ihren Unterredungen mit Zeitnngsbe-
richterstatterii Rußland, Polen oder 
Deutsdilaiid auch nur zu erwähnen! 
Statt dessen haben sie nur mit großer 
Begeisterung von der industriellen 
Erholung Frankreichs.gesprochen und 
wie hoch mail imstande sei» würde 
das französisdie Volk zn besteuern! 
Fronkreid) wird dieses Jahr aus sei 
nein Volke 20,000,000,000 Fronten 
«etwa $1,000,000,000) heranspres 
se» ----- also fünfmal soviel wie im 
Jahre 1913. Ter französische Bürger 
trägt jebt eine jährüdze Steuer von 
$90, während der amerikanische eine 
solche von nur $50 zahlt. Ter Frau 
zose ist besteuert bis hinunter zum 
letzten Pfiiff aus seiner Zigariette 
nnd bis zum letzten TodesröcHeln. 
Und drei der besten Jahre seines Le 
bei is inns; er in der Armee verbrin
gen. I. P. Morgan & Co. geben als 
einen ber- verschiedenen Gründe für 
Frankreidis Zahlungsfähigkeit an, 
daß in Frankreich bereits 150,000 
Kiibikiiards Schützengraben an ige 
füllt wurde». In diesen Schiilzeugra-
ben aber liegt Frankreichs Mannes 
kraft begraben. Im Jahre 1918 ka-

I inen in Frankreich Lwn"^^.hefälle 
auf eine Geburt^^Im Jahre 19 

; starben in Frdiifreid) drei Persove» 
j.iiu Verhältnis zu zwei Geburten. Wo 
wird ijit Jahre 1915, wenn die ?rii 
leihe billig ist, die Bevölken/ng 
Franks Achs feiai V Fraiikmd) ist/ein 
absterbendes Land, aber ehe es .stirbt, 
muß es b\Mufifanteit bezcchken! 

True trans1atlonc*"f!TiNf*l"wlth the post
master of Blsn'.arck, N. P., on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Polnische Delegaten nach Riga 
unterwegs /' r FJStr 

W ar f ch o it, 11. Sept. (Ass. 
Presse.) Die polnischen Delegaten, 
weldje crtmmit wurden, die Friedens 

hndlitnge» injit Soviekrußland 
ztrüe^imen, reisten heute Abend von 
Wai-fdjttMyiad) Tanzig ab, wo sie ei
lte» britischen Torpedojäger, besteigen, 
der sie nach Riga bringen wivd, 1do die 
Friebenskonfereuzen abgehalten ber« 
de». 

True translation filed with thepost- • 
master of Bismarck, N. P., on Sopt.< 17, 
1920. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

•  • • • • • • • • • • •  • • *  

Littauer und Polen in neuen " und Polen in neüeii • 

iKämpfen / • 
Sö st i-f ch a n, 11. Sept. (Ass. • 

Presse.) Littauer imb Polen füh- • 
reu neue Kämpfe. Da? wird im • 
heutigen polnischen amtliche» • 

• Berid)t gemeldet. Tie Kämpse • 
• zwischen den feiubtidjeit Trup- • 
• pen sind int Sit tools i «Gebiet, • 
• nahe Ott der deutschen Grenze, • 
• ausgebrochen. • 
• • • • • • • • • • • • • > • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. P., on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 19x«. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

Gouverneur verweigert die Be- • 
scheinigung • 

H o r t f o r b ,  C o n n . ,  1 5 .  •  
Sept. Gouverneur Marcus H. • 
Holcomb, der die Gesetzlidzkeit • 
der Genehmigung des »eittv • 
zehnten VersossungszusatzeS be- • 
zweifelt, welche gestern die Le- • 
gislatur vornahm, weigert sid), • 
bie Genehmigung zu bqsdjetiti« • 
gen. Fräulein Catherine M. • 
Flanagan verschaffte fich gestern • 
Abend namens der Frauen • 
stinimrechtsgesellschaft eine be- • 
glaubigte Abschrift des Geneh • 
inigungsbesdilusses und reiste • 
mit dieser nach Washington ab, • 
um sie Stoütviniitiiter Colin) zu • 
unterbreite». Gouverneur Hol • 
comb erklärte, daß die gestrige • 
Handlung der Legislatur ihn • 
nicht weiter kümmere, und er • 
fügte hinzu, daß er angedeutet • 
bat, wie Franenftiininxecht ge^ • 
setzlicherweise uit Staate Coiv 
uectirut genehmigt werden rottn, • 
imb das; er sich weigere, Frauen- • 

• stimmrechtSgenehniigiing zu be- • 
• sdieinigen, ausgenommen es ge= • 
• schiebt auf gesetzliche Weise. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. p.. 011 Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Trockene „warnen" die Bnndesrichter 

W a s h i n g t o n ,  1 5 .  S e p t .  A u s  t  
der Haiti' hier tagenden Konferenz der" ^ 
Anti-saloon Liga wurde ein Komi-
tee ernannt, um einen Beschluß zu 
fasse», in welchem die Bnndesrichter 
gewarnt werden sollen, daß, „wenn 
sie nicht Heilig ihre heilige Pflicht 
tun" und die Prohibitionsgefetze 
durchführen, die Liga versuchen wird 
sie anzuklagen. (Schrecklich! — Red. 
Staats Anzeiger.) Tos Komitee wnr-
de von Rev. P. A. Baker, dem Ober-
superintenbenten der Liga, ernannt, 
nachdem einige Red»er«ouf der Kon-
ferenz die Bnndesrichter fdjarf ge
tadelt hatten, weil diese bei Bestra
fung der Uebertreter. des Prohibi-
tionsgefetzes zn nachlässig und zu ge-
linde verfahren. . 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. P.. on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Deschanel wird resignieren 

P a r i s ,  1 5 .  S e p t .  P r ä s i d e n t  
Teschanel von Frankreich ivird zwei-
fellos infolge schwacher Gesundheit ge-
zwitngen werden, vom Amte ztirückzu-
treten und die Frage wer sein Nod]* 
folger sein soll, wird Freitag bei et-
iter Kabinettosibmig beraten werden. 
So meldet ein heute Abend veröffent
lichter halbamtlicher Berid)t'. 

True translation filed with the post
master of Bismarek. N. P., on Sept. 17, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  

• Gouvcriieurskandidat der Far' • 
• titer in Colorado voraus • 
• T e n v e r, Colo.. 15. Sept. • 
• Tie Tatsache, das; James M. 
• Collins Gonverneiiiskaiididat • 
• der Farnierbiindler nnd Ar bei- • 
• ter auf dem demokratischen • 
• Ticket, ein wenig Vorsprung Hat, • 
• stellte olle anderen Frage» bei • 
• den gestrigen Vorwahlen int • 
• Staate gänzlich in de» Schatte». • 
• Tie Berichte über de» Ausfall • 
• der Wahle» in den Städten lie- • 
• gen vor, ober solche aus den 
• meisten Londbezirken fehlen • 
• noch. Tiefen bis jetzt zusammen • 
• gestellten Berichten zufolge ist • 
• Collins feinem Gegner Robert • 
• M. Higgius, um etwas mehr * 
• als 100 Stimmen voraus. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • •  

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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