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1826, -«f renxrtrèd by Act of Oct. 6, 1917. AprH.,27. True translation fllcU with the post master of Bismarck, N. 
• *S W • 
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Bismarck, Nord-Da^ta, Dienstag den 27. APrillUZO. 

. Abonnements - Preise: 
$8.00 daS Jahr in den Ver. Staaten 

Nach dem Auslande 
$3.60 das Jahr nach Canada 
$3.50 das Jahr nach Deutschland 
$8.60 das Jahr nach Rußland 

• (Nvr gegen Vorauszahlung) 
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Va,. Mnignng zwischen Lloyd George und Millerand erzielt 

ArmeHssii soll freier Staat werden—Prophezeit Krieg in Kleinasien--
Die Alliierten wollen die Befestigungen in den Dardanellen zerstören 

ent Wilson und »er Ariedensvertrag von «nmminè verdammt 4prozentigeS Bier 
gesetzlich in Rhode Island —Bolschevikttr«H»«n beginnen Mnmarsch in die Krim— 
Nennt Wilson eine« Rasewei«—Sagt Dentschtand vernichtete seine Lnstschisse— Wil-
son mag wieder als Kandidat austreten — »entschtand tan st amerikanische Waren 

^Truo translation filed with the post
's master of Bismarck. N. 1>, «» April 27, 

IMU, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Präsident Wilson unb der Friedens-
*; ;ivertrag von l5umminS 

«' fe verdammt 1 

0. D e s Moines. Iowa, 22. 
April. Buudesseuator ' Cumknins, 

-* ; y .i ßvihueiliner Piäsibent des Senats, 
' 't ^ kcrbamiute heute hier in seiner Re 
' ̂ de au die republikanische Stnatsfoiv 

' mention Von v,oma den Präsidenti'n 
Wilson und den Friedensvertrag und 
sprach sich lobend über das Eisen-

" bahngesetzt ans. Senator Cummins 
prophezeite Sieg der Republikaner 
im N'ovmtber und erklärte, das; ein 
republikqnischer Präsident gewählt 
»Verden sollte, „weil es hohe Zeit ist, 
baß ein rechtlichdenkender Mann 
Präsident wird." lliib er fuhr fort: 
„Vicht 'Ini)n* der Not, Pein, Unsicher-
licit und Qual und unbegreiflichen 
Drehens und Wendens in der Amts-
ftube des obersten Beamten des Lan
des, find doch sicherlich Strafe genug 
für alle Fehltritte und Mieden, die 
wir begangen haben mögen und wir 

\ hoben Befreiung verdient." Tann 
auf den zu Versailles in Frankreich 
geschlossenen Pertrag zn sprechen 
kommend, erklärte Cummins. das; 
dieser „verfassungswidrige unb ver-
räterifche Bedingungen" enthalte 
und das; die Vertragsfrage sicherlich 
bei ber kommenden Wahl eine Rolle 

M , spielen^ wird. „Ter Friedensvertrag," 
jip sagte er Weiter, „wurde auS nur ci» 

1 item Grnnde nicht genehnilgt. Wood 
row Wilson, in feinern lachednrstigen 

• Stolz, in seiner Wnt gegen den Se
nat, weil dieser anf sein verfaffnngs-
gemäfzes Recht pvchte, überredete ei-
lie genügende Menge demokratischer 
Senatoren, welche für Genehmigung 
mit Porbebalten stimmen wollten, 

^ a» seiner Ansicht festzuhalten — und 
diese demokratischen Senatoren folg 

: teil Woddrow Wilson und nicht ihrem 
eigenen Gewiffen." Tie .'oanptaiif-
gäbe, vor der Amerika jebt steht, 
sagte Senator Cninniins, besieht iuv 
riii, „die gestörten Beziehlingen und 
Perhältnisse wieder herzustellen, wel
che unvermeidlich zwischen Arbeits 
löhnen und den Preisen der Lebens-
unterhaltinittel entstanden find." 
Permehrte Produktion, erklärte er, 
ist die einzige Rettung. 

Triio Iranslallori filf<1 witli tli" poHl-
inasti'i' of l;isn:an;l<. N. 1)., uii A|>iit -(. 
11)20. as rr'Muiniil ti.v Aul ul Oct. 6. 11117. 

4pro.,c«tiftrs Bier ist gtsrylich in 
Mfsiubr Island 

P r o i> i d e n c e, R. x
xs., 'J'J. April. 

^.(International Neivs Service.) Pier 
»ozentiges Bier wurde heute in 
Glinde Poland gvfvlilid) gemacht, als 
die Legislatur ein Oiefeli aiinahm, 
welchem Bier dieser Art für nichtbe 
rauschend und deshalb für Verkaufs 
berechtigt erklärte. Die Männer, 
welche diese Gese<;vorlage eiilnuirfeii, 
belinupten, das; der Staat, im Ei» 
klang mit Abschnitt *2 des 18. Per 
sassungsznsatzes, das Recht hat, fest 
zustellen, welche Getränke mcht be 
rauschend sind. . ' 

Triio. Irannlailiin flii-d willi Ihn post-
inatitiT of Hisiv.arck, N. I)., on April 27. 
11120, as rf(|ulri'i| l»y Act of Oct. 6. 1917. 
Bier mit 2,75 Alfuliolgchnlt siegt in 

Massachusetts 

B o ft o Ii , 2*2. April, i ̂ntei natio 
nal News Service.) Tie Porlage 
fiir 2.7i'»vrozentigeS Bier und leichte 

-Weine, welche die Beamten und Mit-
glieder des Staatszweigcs des Arne-
riffliiifcheu Arbeiterbundes bittschrift-
Iich einreichten und der Legislatur 
vorlegten, wurde heute int Senat mit 
21 gegen 8 (Stimmen angenommen. 
Die Giltigkeit der Porlage, welche 
jetzt znr Abstimmung dem Hans un-
terbreitet wird, hängt davon ab.»ob 
das Oberbnndesgericht das Pol-
stead Gesetz für verfassungswidrig 

Truo translaiion willi the post
master vf Bismarck, N. 1 oil April 27. 
1920, aa retiuired by Act of Ocl. II, 
•  • • • • • • • • • • • • • • •  

• Neue Partei fast „geAen" alles • 
• T e nt p 1 e. Terns, 22. April • 
• Maines (5. Ferguson, der frii- • 
• here Gonvernenr von Texas, • 
• kündigte heute feine Kaudida- • 
• tur zum Amte des Präsidenten '• 
• der Per. Staaten an und zwar • 
• aus der Platform der „Amerv • 
• can Party"(A merikanifche Par- • 
• tei), welche vergangenen Au • 
• gust von einer Fraktion der • 
• deiiiokratischen Partei in Fort • 
• Worth in Teras gegründet • 
• wurde. In seiner Anküiidi- • 
• ginnt erklärt sich Herr Fergit^ • 
• sou als unerschütterlich gegeis • 
• den Pölkerbund. gegen land- • 
• weites Fraueiistimmrecht. ge • 
• gen landweite Prohibition und • 
• gegen zwangsweise Militär • 
• aiisbildimg. Er erklärte sich • 
• zugunsten leichter Weine und • 
• Biere, bis der „landweite Pro- • 
•v hibitionsznsah widerrufen wor • 

den ist," verpflichtete sich, die • 
Grundsätze der $ßii„tyUiuJti:Veg 
bände mizitei'fflmeit mid,1' ver' • 
sprach, dem Sozialisten füluer 
Eilgene P. Teds volle Freiheit, 
der jetzt im Gefängnis fitzt, 
weil er angeblich sich verschwo
reil hatte, die Rekrutenziehuug 
zu verhindern. Infolge des 
Stmgi'v, sagte er, siegen oft die 
Leidenschaften des Menschen 
über die gesunde Vernunft und 
das führt zu umniif;igeu Re
densarten. Er erklärte, er wer
de „vergeben und vergessen" 
niid .Teds wieder volles Bür 
gerrecht gebe».Ter frühere Gou-
uerneur verdaininte zwangs
weise Militäransbildnng und 
erklärte: „Wir brauchen eine 
Armee in den Maisfeldern viel 
nötiger als eine auf dem 
Schlachtfeld. Zurzeit braucht 
die Welt weit notwendiger eine 
Armee um Schweine ztt züchten, 
als eine Armee um die Hunnen 
abzuschlachten." 

• • • • • • • • • • • • • • • •  
True? Irarislalion filrri with IIis posl-

mastvr of Hisiv.ai-rk, N'. I >. <jn April 27. 
I»20. as t'viiliirvrl by Acl of Oct. B, 1917. 
•  • • • • • • • • • • • • • • •  

Illing „diil amerikanischen Polksgeisl 
mit, dem Dollarzeicheil beschmiert 
hat ", / . ; :;;'5 -

Trim translation filed with ilic ix)nl-
mastor of Bisii:arck, N. 1»., on April 27, 
iy20, as reijuireri by Act ot Oct. e, 19i7. 
• • • • • • • • • • • • • • • •  

SB::" 

erklärt oder nicht. 

%4:' 

• Bolschtvikitrnppen beginnen • 
• Einmarsch in die,St rim • 
• L o  n d  o I I .  22. April. C.Xii • 
• teriiational News Service.) Die • 
• BolschetiilitriUU'en in Siidruf; • 
• land haben begonnen it: die 
• .Striui fiiijimimfihieren. So * 
• meldet ein Berichs, der heute • 
• bei der Regierung von Gene- • 
• ral Wränge 1 einlief, der in • 
• Sebaftopol neue Heere zur Be- * 
• fiimpfitiig der Bolscheviki aus • 

rüstet. Vizeadmiral de Robeck, • 
• 5lommandant der britischen • 
• Seestreitkräfte in den. östlichen • 
• Gewässer», trifft Anstalten, di'u • 
• gegen die Bolscheviki kämpfen • 
• den Truppen in der Siiiini zu • 
• Hilfe zu foimneii • • 
•  • • • • • • • •  • >  • • •  

Trim Iraiislallon I i i ,  >| with Ilm ponl-
mastiT of llisirarck. N. !>.. on April 27. 
1920, as r«'<iuli't'il liy Aul of > ><•(. 6. 191,7. 

Reue Ptiisiouolastcii 

W a s h i n g t o Ii, 22. Apri[.Wöh
rend der Besprechung einer Vorlag^, 
welche empfiehlt, den Veteranen des 
Bürgerkriegs eine Pensionsznlnge 
von $ö() monatlich zu gewähren, 
prophezeite der demokratische Seim-
tor Thomas von Colorado, das; 
künftige Menschengeschlechter (Gene-
rationen) genötigt sein würden, 
$25,000,000,000 fits Veteranen des 
Weltkriegs und deren Familien zn 
bezahlen. Senator Thomas sprach ge 
gen die Vorlage und erklärte, das; 
die. welche im Krieg gegen Teutsch
land wareil, jetzt „einen Angriff ans 
das Schatzamt" zu machen wünschen 
und das; ihr Verlangen nach Beloh-

Nennt Wilson einen Naseweis 
P a r i s, 22. April. Von ei

nem hochstehenden Finanzmann 
in Paris, der mit den Vorgäii-
neu in den inneren Kreisen der 
Entente wohlbertraiit Ist, wurde 
in Erfahrung gebracht, iiojj 
Premierminister Lloyd Georges 
neuester Schachzug, um gemein
sames Vorgehen in San Nemo 
zn sichern, der ist, den Präsiden
ten Wilson als einen gewöhnli
chen Hans Tamps in allen Gas 
sen hinzustellen, der sich ganz 
unberufener Weife in europäi
sche Angelegenheiten einmischt. 
Es wird berichtet, das; es dem 
britischen Premierminister ge 
hingen ist, den Oberrat zu über-
zeugen, das; es Zeit ist, Europa 
von Wilson's ..Einmischnngell" 
zu „befreien." Es wird be-
Imnptctv dttfi" Lloyd George, bhr* 
Anficht äusserte, das; es, um diel* 
verwirrte Lage der Tinge zu 
klären, am besten ist, dab der 
Oberrot ganz nach eigenem Er-
messen und Eingebungen hatt 
dele und die Ansichten des ame
rikanischen Präsidenten ganz 
unbeachtet' lasse. Stitrzum,, 
Lloyd George soll ein Bündnis 
entworfen haben, durch welches 
Amerika gänzlich aus europäi-
scheu Fragen ausgeschlossen 
wird und dieses Bündnis soll • 
die Grundlage für alle Ueber- • 
einkommen der Entente bilden. • 

True translation filed with Ilm post -
aster of liistr.areU. N. I)., on April 27, 

11120, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Sagt Dentschland vernichtet seine 
Luftschiffe 

P a r i V, 22. April. (Interna
tional News Service.) Deutschland 
entzieht sich systematisch der Erfül
lung aller Bedingungen im Friedens^ 
vertrag betreffs Auslieferung seiner 
Flugzeuge a» die Alliierten und zer
stört diese entweder gänzlich, oder 
macht sie untauglich. Dies erklärte 
heute General Mästerman, der Füh
rer der interalliierten Mission, vor 
dem Rat der Gesandten. A Is der 
Waffenstillstand unterzeichnet war, 
stand fest, das; Teutschland 11 oder 
15 Zepeline im Besitz hatte, von de 
neu mehrere neueste Modelle und be 
stimmt waren, Bombenangriffe auf 
London und Paris zu machen. Min 
deftens einer dieser Zeppeline, wird 
berichtet, war bestimmt, einen An 
giiffsversuch auf New ?)ork zu nnv 
then. A Is ober die Vertreter der 
interalliierten Hilfsloinniisfion später 
Deutschland besuchten, fanden sie 
mir <> Zeppeline pur. Tie Deutschen 
erklärten das Fehlen der übrigen da 

True translation f»<*1 with the post
master of Bismarck, N. 1>.', on April 27. 
1920, as^requtred by Act of Oct. 1917. 

Ueber 9,000 Mau« im New Aorker 
Gebiet noch am streik 

N e w >U o r f, 23. Aptbv Die Ei-
.fenbahnbeamten Wiesen yute fitrzrtr 
Hand ein direktes Ansuchen beV 
Streiter im New NorkeS Gebiet ab, 
in »welchem diese verlangen, das; ih 
nen ihre früheren Vorfechte unge
schmälert bleiben und . der Streik 
„zum Wohle des Volks" geschlichtet 
werde. .. •* ' 

c k e w  ? ) o r k ,  2 ! ! .  A p r i l .  .  M i t  
glieder des fogeitanitteu. „ungesetzli
chen" Eisenbahnarbeitârverbandes! 
welche iit New Aork »iiid.New Jersey 
noch ant Streif stub, .ivdjrteteii heute 
anf den „nächsten Schritt" in dein 
Komps. Ihr Führer A..-E. MVHiiqH 
erklärte, die Reihe dieses zu tun, sei 
jetzt un den Ejsenbnhnbesitzerii. 
lieber 5,000 Mann sind am Ausstand 
(Streik), wie Herr McHHsti behaup
tet, mil) sie werden nicht > eher wieder 
tili die Arbeit gehen, bis>die Arbeits 
behörde in Washington Are Forde-
rungeii für allgemeliie TLoliuzulagc 
bewilligt. Es mögen Moilate ver-
gehen, ehe die Arbeitsbyhöide ent-
scheidende Schritts tut. MtHiigh 
sandte einen Brief an J. -I. Maiitell, 
den Vorsitzer der BetriebSleiterge 
sellschaft der Eisenbahnen, in welchem 
erklärt wird: „Das Volk verlangt so
fortige Wiederailfiiahllle des Eisen 
bühubetriebö und wit ersuchen Sie 
lim Bewilligung folgen tier Bed in 
gnngen: Sofortige Wiedereinsetzung 
in unsere Stellungen unter niige 
schmälerten Vorrechten, damit die 
Räder der Industrie wieder in Be 
trieb gesetzt werden können." Wäh-
rend 1,000 der Streiker in Jersey 
City versammelt waren, kündigten 
Eiselibahnbeamte an, dass die Posten 
der „geächteten" Streiter von alten 
früheren Angestellten gefüllt nnd 
das; neue Leute eingestellt werden. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, X. }>., on- April 27 
1920, a» required by Act of Oct. 6, 1917 

Führer sollen verhaftet werden 

CJ e v ejp Ii ^pril. 
BnndeSagenten drohten heute mit so
fortiger Verhaftung der Führer der 
streikenden Eisenbahner in Eleve 
land, wenn diese nicht Befehl geben, 
das; die streikenden Weichensteller bis 
morgen früh wieder an die Arbeit 
gehen sollen. John Hatvfen, Ver
treter des Justizministeriums, sandte 
diese Warnung an F. I. O'Rourke, 
den Präsidenten der Cleveldnber 
Bahnhofsarbeitergesellschaft, ehe die 
Exekutive, der Gesellschaft kurz vor 
Mittag iii Sitzung trat, t 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N'. U., un April 57. 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Versuchen abermals den Streik zn 
.- schlichten 

C h i c a  g  o .  2 : . t .  A p r i l .  T i e  s t r e i 
kenden Weichensteller und Lokoino 
tivarbeiter versainineltell sich heute 
ans Ansuchen der Beamten ihrer Ver
bände, um einen weiteren Versuch zu 
machen, den uichterinüchtigteu Streif 
im Chicagoer Gebiet zu schlichten. 
John Griinan, Präsident der Chica 
go Bahnhofsarbeiter Gesellschaft, 
gab zu, das; der Streik fehlschlagen 
würde und sagte, er würde den Leu 
ten raten, wieder an die Arbeit zu 
gehen. Grmtoit, zusammen mit 
Harold Reading, deut Führer der ge 
ächteten Lokomotivnrbeiter Gefell 
schaff, hatten die Massenversamm
lung einberufen, um den Leuten „die 
Sachloge völlig zu erklären." 

True translation sited with I tie post
master of .Bismarck. N. J >.<!> April -7. 

.1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Das höchste Gericht soll entscheiden 

W a s h i n g t o n, 2:3. April. Xav 
Oberbnndesgericht.'begann heute dar 
über zu beraten, ob Zusätze zur Bun
desverfassung den Stinmißcbern in 
Staaten, welche Reserenditnigesetze in 
ihrer Verfassung haben, zur Abstim-

durch, das; sie sagte», diese seien durch niung unterbreitet werden müssen 
NnvorsichtiglzM der Mannschaften oder nicht. Die Frage Nmrde dem 
derselben zetstört worden. Viele die- Oberbundesgericht durch Bßrlifungen 
set* deutsche» Kampfflugzeuge, so vorgelegt, welche vom. Ohio Ober-
wird behauptet, wurden Minter dem staatsgericht kommen, welches eiit-
Vornmitd, das; es Hondelsfliigzenge schieden Hot, dos; die 'Zusätze zur 
feien, nodf neutralen Ländern aus- Bundesverfassung den Wählern 
geführt, ehe die Kommission in 
Dentschlond eintraf. 

True translation file«l with Ilm post-
master of Lti((ii:.arck, N. D., on April 27, 

Limr " 

nil terbreitet werden must, so tituf; 
der Staat Ohio vorläufig aus der 
Lifte der Staaten gestrichen werden. 
Welche der Staatsminister a!s Staa
ten genannt hat, die Fronntstimiit-
recht genehmigten und es wird gel
tend gemacht, daß es möglich ist, dem 
Volke Chios die Sache vor kommen
dem Herbst vorzulegen. , 

True translation filed with the pout-
master, of Bismarck, N. O,, on April 27. 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

• • • • • • •  • • • • • • • •  

• Kann ein Äongreßmann Likör • 
• mit auf die Seereise • 
j nehmen? Nein. • 

W a s h i I i g t o  n ,  2 i $ .  A p r i l .  •  
(International Nelos Service.) • 
Kaiin ein „trockener" Kongreß- • 
mann „nasse" Ware aus einem • 
Regiernngsschiff tnitneinncit V • 
Das Inlonbsteuet'ütnt sagte • 
heute entschieden: Nein! Das • 
Geheimnis hat sich gelöst. Es • 
ist eins jener „offenen" Geheim • 
nisse. Etwa 150 Kongreßmän- • 
iter werden bald eine kleine • 
Vergnügungsreise nach den • 
Philippinen via den Panama • 
Kanal antreten. Unter der • 
Reisegesellschaft sind auch eine • 
MengeKongreßlente, welche das • 
„trockene" Gesetz entwarfen und • 
dafür stimmten. Nun dachten • 
die „Trockenen," wie auch die • 
„Nassen", das; es, um „See- • 
krankheit" zu bekämpfen, gnt • 
wäre, etwas ans ihren Kellern • 
in Reifes öfter Ii mit auf den • 
Dampfer zu schaffen, aber die • 
Rechtsbeiftäube des ProHibi- • 
tionshollptquartiers, welche ei- • 
Ii ige diesbezügliche höfliche An- • 
fragen der Zerren Gesetzmacher • 
beantworteten, . machten biese • 
Pläne Hl Wasser. • 

Ohios zur Abstimmimg i'interbreitet 
werden müssen und welches alle Ein 
haltsbefehle abgewiesen hat, welche 

. man erwirken wollte, um zu verhü 
1920, H.H reqtWrett by Act of Oct. 8. 1817.^ ̂ ratLCnftiUUIII'echt Niid land' 

Vertagten sich, ohne eine Entschei- mcitc Pvohibition in Ohio dem Volke 
dwiiß zu treffen j zur Annahme oder Verwerfung un-

(fl) icago, III.. 23. April. Die terbreitet werden. Der Fall ist der 
Versammlung der streikenden Eisen- erste seiner Art der dem Oberbu»br> 
bahnet-, welche hellte Nachmittag hier geeicht vorliegt und auf die Entschei-
abgehalten wurde, vertagte sich, ohne dung des Gerichts, so wird behaut -
irgendwelche Schritte zur Abstellung tet, kommt es mm an, ob die Frauen 
des Streiks getan zu haben. 6,000 des Landes bei den nächsten Präsiden-
Streifer füllten das Versammlnngs-
lokal als die Sitzung zilr Ordnung 
gefufcii wurde. Viele derselben 
schwynkten amerikanische Fahnen. 

tenwahlen stimmen können. Sollte 
das Oberbundesgericht entscheiden, 
das? der Frauenstimmrechts,^nfatz 'nr 
Bundesverfassmlg depi Volke Ohios 

• • • • • • • • • • • • • • • •  
, Trim translation filed with the post

master of Bismarck, N.» I J., on April "7. 
1920. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Früherer Premier des Verkehrs mit 
dem Feinde schnldig befunden 

P a r i  S ,  2 2 .  A p r i l .  ( A s s .  P r e s s e . )  
xtofeph Cmlltiur, früherer Premier 
minister von ^raiikreich-tiiU) j^ueimol 
Finanziiiiiiifter, wurde heute A bend 
schuldig befunden, feilt persönliches 
Wohl während des Krieges höher ge 
stellt zu haben als das Wohl seines 
Geburtslandes. Caillaiiy, obschon er 
der Verurteilung wegen Hochverrats 
entging, war imverschämt, ja fast 
verräterisch ehrgeizig. Das ist die 
Auslegung des Wahrfpruchs des 
französischen Senats, der ihn heute 
schuldig sprach, „mit dem Feinde im 
Handel und Postverkehr gestanden zu 
haben." 

P a r i s, 23. April. Der frühere 
Premier Joseph Coilloux, ber gestern 
vom Hoheit Gericht schuldig befunden 
wurde, mit dem Feinde Handel nnd 
Briefwechsel während des Krieges 
betrieben zn haben, wurde zu drei
jähriger Gefäugiiishoft verurteilt. 
Tie Zeit aber, welche er in Unter 
fuchungshaft zubrachte, wird ihm ab-
gerechnet und, da er zwei Jahre 11 
Monate bereits gesessen Hot, hat er 
nur noch'einen Monat abzusitzen. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D., on April 27, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 191 < 

Konferenz in San Renin steht wegen 
Deutschlands vor dem Abbruch 

P a r i s ,  2 3 .  A p r i l .  ( I u t e r u o t i o -
nal News Service.) Ter iuter-olli-
ieite Oberrat in San Remo war seit-
her nicht imstande, sich über die 
Deutschland gegenüber anzunehmen-
oe Haltung zu einigen nnd die Kon-
ferenz wird sich wahrscheinlich am 
Samstag auflösen, wenn keine Seite 
nachgibt. So meldet eine Zeitungs-
depesche heute aus toon Remo. Der 
Gesondteitrat benachrichtigte Heute 
die Berliner Regierung, daß ihr Vor
schlag, welcher Teutschland erlauben 
würde, Soldaten zu Hunderttausen-
den auszubilden und also den Be-
diilgungen des Friedensvertrags di
rest zuwiderläuft, glatt abgvwiesen 
wurde. Im Vertrag ist vorgesehen, 
das; Deutschlands Streitkräfte mit 
aus Freiwillig^, bestehen sollen^ wel
che sich auf 12 Jahre anwerben lassen 
und daß nur alljährlich .'5 Prozent 
lu'itvingcfti'llt werben dürfen.Teutsch
land versuchte, diest^ Bedingung Alts 
zuweichen' und machte den Vorschlag, 
das; ihm erlaubt werbt*, alle sechs Mo 
näte soviele Freiwillige zu entlassen, 
als tier deutscht Regierung gut-
biiiikt, unb die sö-Entlassenen durch 
frische Rekruten zu ersetzen. Frank
reich ist aber über die Vorgänge in 
San Remo .so enttiiiiW, das; man 
glaubt, die Regierung würde in der 
französischen -MgM'duetenkantiner 
feste Xtnterstiib"»Ö " erhalten, wenn 
sie ihre Großbritannien gegebenen 
Znsichertlngen zurückzieht und sich für 
die Zukunft freies Handeln vorbe
hält. Premier Millerand protestier 

Teutschlands, baß man ihm erlaube, 
seine Truppenmacht auf 200,000 
Mann zu erhöhen. Premier Miller
and ist ber Anficht, baß, obschon die 
beiitsche Regierung willens sein nrag, 
abzurüsten unb Sie Vertragsbebin-
gnngen zu erfüllen, sie nicht intstonbc 
ist, bie militaristische Klasse in 
Deutschlaub im Zanm zu halten; 

True translation filed with the' post
master of Bismarck, N. !>., on April 27, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Sagt Wilson mag wieder als Kan-
didat austreten 

W i ch i t a, Kan., 23. April. Das 
Volk bes Landes.muß gewärtig sein, 
daß aus der demokratischen National-
konvention in Sau Francisco Prä-
fibeitt Wovbrow Wilson als Kanbibat 
für bcit bristen Termin ausgestellt 
wirb. Diese Erklärung machte I. 
Hamilton Lewis, früherer Bunbes-
senator von Illinois, gestern Abenb 
in ber Hier abgehaltenen bentokrati 
scheu Staatskonvenfion. „Tos 
Laub", sagte er, „muß bereit fein, 
bogegen zu protestieren, baß ber 
Friebensvertrog so hingestellt wird 
als sei er nur eilt Racheakt gegen ge
wisse Völker, bitrch welche biese weiter 
bebrückt unb vernichtet werben wür
den." Die Hauptfrage bei der Wohl 
im Herbst ist, ob wir „Frieden oder 
Krieg" wollen, sagte er, „einen Bund 
für Weltfriebeit, ober offene Gefahr 
für Weltkrieg". Die Kandidaten 
müssen zu diesen Fragen festStellung 
nehmen. Wenn die Demokraten ge 
gen den Völkerbund sind, dann soll 
ten sie Kandidaten wie William Ron 
dolph Hearst Pom Osten, oder Sena
tor James A. Reeb vom Westen auf 
stellen. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. p.. on April 27. 
1920. as required by Act of Oct. 6, 1917. 

Armenien foil ein freier Stliat 
werden 

4 S an R e m o. Italien, Armenien 
,foll Freistaat werden. So meldet 
heute der Oberrat, weil weder die 
Ver. Staaten noch ein anderes Land 
bie Schutzherrfchaft über Armenien 
annehmen wollten. Die Grenzen Ar? 
menieii* find noch nicht festgelegt u,ub 
•bie-mw Republik wirb vielleicht â 
klein fein. Man glaubt, je kleiner 
das Land, desto leichter kann es sich 
regieren unb schützen, weil, ivenn 
zuviele Türkeii innerhalb ber Gren
zen besselben bleiben, biese bie Regie-
ritiitj stürzen könnte». Dem Ober 
rot sehr nahe ftobcnbe Personen er
klären, baß ber Völkerbund, was Ar
menien anbelangt, sehr leicht genont-
inen wurde. Der Oberrat hatte brief 
lid) den Völferbundrat ersucht, die 
Schutzherrschaft über Armenien an 
zunehmen. Das in Paris fitzende 
Exekutivkomitee des Völkerbundes 
war dazu bereif, machte aber borant 
oufmcrl'fout, baß beut Völferbuiid 
weber Mannschaften noch Geldmittel 
für ben Zweck zur Verfügung stehen 
unb schlug vor, baß ber Oberrat eine 
internationale Anleihe erlaube, wel
che von allen Völkern, bie im Ober-
rat vertreten sinb, garantiert wirb. 

True translation filed with the post
master of Bisnrahik, X D., on. April 27, 
t920, as required by Act ol' Oct. 6. 1917. 
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Manischen Präsideutenvorwahlett 
steht Biinbessettator. Hiram W. John-
son noch immer weit an der spitze u. 
ist General Leonard Wood weit, 
voraus. In 1,442 Wahlbezirken er« 
hielt Johnson 55,591 Stimmen. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D.. on April 27, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Montana stimmt für Johnson 

H e I e n a, Mont., 23. April. 
(Ass. Presse.) Heute über die in 
Montana abgehaltenen Präfibenten» 
Vorwahlen einlaitfcnbl erste Berichte 
lassen darauf schließen, baß Senator 
Hiram W. Johnson von. Kalifornien 
int Staate siegen wirb, obschon öis 
jetzt nur wenige Berichte von ländli
chen Wahlbezirken vorliegen. " 72 
Wahlbezirke in 9 Counties bes Stab' 
test zeigen, folgeube Abstimmung: 
Johnson 2.056; Lowben 425; Hoover 
410; Wood 477; Harding 56. 

True translation filed with the post
master of Bismarck, K?*D., 011 April 27,J8|) 
1920, as required by Act of Oct. •$, 1917i^P-

» • • • • • • • • • • • • • • •  

• Alliierte wollen Dardanellen? è x 
• Forts vernichten • -
•  S a n  R  e  i n  o ,  I t a l i e n .  23.. • 
• April. (International News • 

Service.) Der Oberrat hat ent- • 
schieben, alle türkischen ,93efe- • 
ftigungen in ben Tardanellen u. • 
im Bosphorus zu vernichten • 
unb biese betben strategisch >wich-^ <-i 
tigeil Wasserstraßen zu interna- • 
tionulifieren. So wurde heute • 
berichtet. Beide Wasserstraßen # ; 
sollen, der Weltschiffahrt offen • . •" 
stehen. 2er Entscheidung des t.w " 
Oberrafs zufolge können die ^ ̂  ' 
Tardanellen und der Bospho- O 
rus künftighin nur vom Völker-. 
bunb blockiert werben.. .M 

Prophezeit Ärieg in Mcinasien • 
S a t t R  e  i n  o ,  I t a l i e n ,  2 3 .  •  

April. (Äff. Presse.) ..Sie bè- • 
kommen Krieg in Weiimfieit u. 
Italien wirb nicht entèit Sol
daten schicken, noch einen Lire 
Gelb zahlen." Diese Erklä-
rung machte Signor Nitti, ber 
italienische Premierminister, 
heute bei einer Unterrebmig, 
nachdem er den Friebensver
trog mit der Türkei genau 
stubiert hatte. „Sie haben," 
fuhr Signor Nitti fort, ' „ben 
Türkeii ihre heilige Stobt 
Adrianopel genommen. Sie ha-

• den. ihre Haiiptftabf unter 
frcnibe Herrschaft gestellt. Sie 
haben ben Türken jeben Hofen 
unb ben größten Teil ihres Lau* 
bes' genommen. Hub die fünf • 
türkischen Delegaten pierden 
einen Friedensvertrag' unter-• 
schreiben, der Weber vom türfi*:# 
scheu Parlament noch.vom tiir ^ 
klscheii Volk anerkannt ist." • 

• • • • • • • • • • • • • • • •  

True translation filed with the post
master of Bismarck, N. D.. oii April 27-, 
I »20. as required by Act of Oct. 6. 1917. 
Br ho ii und Johnson kontrollieren die 

1 Delegaten 

O m a h a, Nebr., 23. April. (Ass. 
Presse.) Berichte ans 1,467 ber 
1,819 Wahlbezirke im Staate, wel-
che heute Abend von hiesigen Zeitun
gen zusammengestellt würben, zeigen, 
daß William Jennings Bryan 10 
Delegaten zur demokratischen Na-
tionalkonvention koiitrollierb'ltyKW. 

te heute.heftig gegen das Gesuch Äk. Hitchcock nur 6. In de^ HM^ 
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True translation filed wltli the post
master of Bismarck, N. Li, on April 87, 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. , 

Bewohner Soiiorng verlangen neuen 
•• :f Präfidente» -*%•• ./-A--

A  g ü  c r  P r i e s a ,  M e x i k o , .  
April. (Alf. Presse.) Die Revolu
tions [ten iiit ntei'ifaiiifchctt StaM^ 
Sonor a hüben formell den Sturz 
Präsidenten. Carrünza ang-ekstnhM.' 
Die revolutioiiären Führer 
fenüichtcn heute eine AiikiWL' " 
unter dein Titel: Plan bon: J _ 
Priesa. In dieser ProflafHotion 
werden die Zwecke unb Ziele der Re^ 
vülutiouäre offeitbort mid eine nci^, 
zeitweise Regierung in Mexiko mit 
Gouverneur De La Hiierta als Ober» 
befehlshober eingesetzt. De La Huei> 
ta soll bie Führung übernehmen- bis 
bie Gouverneure der NachbarstaatèA 
welche Süitora beitraten, zusammen'-
kommen und selbst ciueuObcrBcfchll» 
haber wählen. ^ 

True translation filed wsth' the post^ 
inastur of Bismarck, N. D.. on April Zjl ' V 
1920, as required by Act of Oct. 6, 1917. . 
•  •  •  ' • >  • • • • • • • • • • •  

• Deutschland wird amerikanisHe • 
• Waren kaufeu if 
•  B e r i t  I i ,  2 3 .  A p r i l .  "  D i e  
• infolge bes Auf statt bes letzten f 
• Monas iiuterbrochènWi Unter- • 
• Hanblmiflcit zwischeDber deut- • 

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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scheu EinfuhrbehöMKnd Oner %, 
aineritanischen Patseffirinm sind 
nun beendet. Deutschland er* • 
hält von ber. NMA Speck, • 
Fleisch, Fett, MM^Mädere • 
Nahrungsinittel MUWlpdlage •' 
eines 5irebits botfe 

tcttcn 
Tie Zahlungen siild 
klang mit dem ange^ 
SchulbentilgunasvliMMt ina 
cheit 4inb begiuiieii Jwh dem 
Jahre 1921. DWUâren, wel
che zurzeit in «MKurg, Rot
terdam, AnM|p:.; und, in 
SkoitdinoviwHMMapelt lie
gen, werden fâ§Éft ritt Deutsch
land geliefqAMÄuch '250,-
000,000. KiM lWeizèn . (etwa • 
550,000,000 Mfund oher 275.- • 
000 ToitgoirWrbett, bald ab- M 

• geliefert Wv Unterhündlnngen W. 
• sind iingange für Ankauf weite- • 
• i-er 150.000.000 Mo.- • 
• • • • • • • 4 # • • • • • • •  

True translation . filed . with the post
master of Bismarck, N. D., on April 27, 
1920, as required by Act of Oct. 6. 1917. 

Antert£o«ifi 

Bos, 
Kriegsschi 
sinb Heute 
scheu Gewässer? 
Bürger lir* 
Ii üb Topo 

sschisfe nachz 

April. Zwei' ' 
scheu Flotte 

ch mexikani-
ainerikanische 

Eigentum in ZWaflon 
ampo zu schützen. Sie 

fuhren anf Befehl beâk FlotteiiamtH 
von San Diego ab, nachdem inD^ 
Stantsministerinm Gesuche .» itiit 
Schutz aus den beibyu genanntsT me-
xikanischeu. Hafenstädten eingemufen 
waren. Ein ähnliches Gesuch kam 
vom Regierungsagenten in Fronters 

de^ GMMste, boch würbe bezüg-' 

(âgÄMS auf 
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