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Zieseittsche Sprache inW den«
öffentlichen Schulen.

Männer Änziige
die Befriedigung gewähren

Ju der letzten Nummer dieser Zeitung-brachten wir einige

kurze Notizen den Unterricht in der deutschen Sprache in den öffentlicheu Schulen des Landes betreffend. Aue diesen Notizen sahen
wir, dasz die Bewegung welche es sich zur Aufgabe gemacht hat diesen
Unterricht in den öffentlichen Schulen einzuführen, wieder einige
Es ist daher nicht unangebracht,
neue Siege zu verzeichnen hatte.
daß wir, als eine deutsche Zeitung, welche die Interessen des Deutschtumo immer und alleuthalben vertreten will, etwas zu diesen Notizeu
hinzufügen, das nach unserer Meinung stlr die Leser dieses Blattee Holz Vereinen-.

Ihr solltet wissen, daß außer modernem Schnitt
und guten Stoffen. auch Qualität, Schneidernrbeit
Sitzen und Abnrbeitnng gut sein müsset-. Derartige Anzüge, welche in diesem Geschäft verkauft
werden, entsprechen allen diesen Anforderungen
und wir find überzeugt, dahISie mit dem

Interesse sein könnte.
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und
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Diese Bewegung ist s
jenigen, welche sich ein o schönes iel vorgesteckt haben, sich sür Wir meinen, gleich am Infangihre Mühe schon oft vekohnt gesunden, indem ihre Sache immer Lagt uns mit Bletfedeespiotorbvamn
nene Fortschritte gemacht hat, wenn gleich die Nativisten oft dachten gehen.
die Propaganda für den deutschen Unterricht sei tot und begraben«
Alleelet Sitte-.
Aber die Freunde dieser Bewegung lassen sich nicht totschweigeu
Beet Architett, Den- Zimntermetfter,
oder gar ins Bockshoru jagen, deuu sie wissen, daß sie siir eine gute
und
und alle die, welche ein Dei-n errichten
Sache streiten.
wir sieben zu jeder Zeit mtt
Der Nativismus macht sich a leider auch im Staate Nebraska wollen
unserer Angiige zufrieden sein werden« Sie werden
der
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Sägemtthlen in
es nicht schwer finden einen genau passenden Anzug
Zeit, wo ein Abgeordneter den
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Preise
ausgezeichneter Qualität nnd zu
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zu erhalten
A. A. MANIcE
von Gemeinden unterhalten wer-Un, seien sie protestanttsch oder
katholisch, also iu den Parochial Schnleu, in englischer Sprache ge- Plspne Abt
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halten werden müsse, und wollte er sogar unserem Volke ein diesbeDies
keine übertriebenen
zügliches Gesetz aufbringen.
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Aber da ist er schlecht angekommen, und fand gar bald ans,
Stil, Medelle- Stoffe nnd Schattiernngen sind die
Der
en
in
er
ein
hatte.
deutsche
Wespeunest
gestochen
daß soznsa
allerbesten; dazu unsere volle Garantie, daß Sie
Geist rührte ich gewaltig nnd trotzdem der Herr Abgeordnete seine Zu unsere werten
Gesetzes-vorlage und seine Bestrebungen bis zu letzter Stunde im
vollständig zufrieden gestellt werden sollen.
stimme-nennen
Dunkeln zu halten suchte, kam die Vorlage nicht ans dem Comitees
zimmer heraus, sondern wurde dort in den Papierkorb relegiert.
Daß der deutsche ,Unterricht in den öffentlichen Schulen für
Wir haben uns bemüht vie
unser Volk nur gute Früchte haben kann, das muß doch wohl jeder
einsehen können; nicht allein für Kinder deutscher Abstammung, Daten auf den Adressenzetteln
sondern auch für solche die kein deutsches Blut in ihren Adern haben. soweit vteies möglich wen-, zu
Kein besseres Material nnd bessere Ärka kann kiir
Die deutsche Sprache ist eine Welt rathe Jn allen Ländern korrigieren.
der Erde nnd auch in den eutferntesteu
inkeln dieses Landes kann
Knaben Angiige angewandt werden.
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Obwohl nun itt Deutschland auch viel englisch gesprochen wird setze-.
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so ist dies doch nur in den großen Städten der Fall nnd der welcher
eitle diejenigen, uwlche mit
wirklich Land und Leute kennen lernen will muß hinaus in die Provinz. Nun kann er sich aber nicht verständigen und kommt dadurch ihren Subslriptiongebliren noch
in manche Verlegenheiten die vermiedeu werdenküuntem wenn er in weit im Rückstande sind, werden
der Schule einen Unterricht in der deutschen Sprache erhalten hätte. hiermit
höfllchst gebeten sich unUnd weil er die Sprache nicht versteht, versteht er auch die
sexer gelegentlich erinnern zu
Sitten und Gebrünche nicht und erhält eine salsche Ansicht von
damit wir neuen Mut
Land und Leuten und dann, und in wie vielen Fällen ist das nicht wollen,
der Fall, ergeht er sich bei seiner Rückkehr in die Heimat in Schmäh- zur Fortführung dieser Zeitung
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nngen oder schreibt wohl gar ein Buch über etwas von dem er keine fassen können, welche seit unserer
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Aber nicht allein in solchen Fällen, sondern auch hier im Lande rigkeiten verknüpft war.
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Nutzen sein, wenn er seine Korrespondenz in deutscher Sprache Former aufmerksam und ersuchen
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Daß solchee auch siir unser Land den Vorteil sein wurde haben
die gedildeten Dankeee lllngst erkannt und dslenen dae Deutsche wo
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