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II0ME BUILDERS (Inc.)
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und bat filr L!a!'it.,1in.-- n Tausend? von Henze ?u!'.dZ Aktien lt.
s.M'itt und Tausende Meter Nnteilschkine in 0'eld uw.,ett'echsell. wenn

immer die 5?V'!$ derselben 'avg'ld beneZigie,,. iFn all diesen

",sl,ast?'.'ei'eindnnaen wurde wach nicht eine ruiZige !xze laut.

Chc ZlmerZcan SeenrZtY CompattY
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Crnsha, VM. limHstfl

Theodore Uooscvclt als vcrtcidkgcr öcr
Dctt!fch:Umcrik:attcr.

' Trocn, Prangt WilwnV Z. h-ir- n eintritt Srncrifol in den 2l1i.
Wci an alu Amerikaner die L'.'al'mma er!:?!:, nienwitden nur feinet
deutschen Äbitammunz Westen in irgend welcher 2;Vitc jti bdernnvn, zu

dcr'elgkn. zu hvkn ckt zu rerlnmidcn. ebne toft trStt.ze (riirnV ivr.
liefen, baue sieh do.k ibr-ton-l in den r. taaten ft:ic it UeberpatiivitS.
um derauöaedildct. der sich MireMf. jedem Biir.icr deutscher Jbstaminuna
bai Leben kier in keren 2Vr. lae.ten so unerträglich zu wachem ftne .

ITirriU 1 lij ii li'rruu in iin ii vuuurn v " ,,.,,,,..
Publikums. Um den Hn'erdeningrn de sie! 5 waibfenden tfef.tf-- . ü
M zu genügen, kni schieb sich diese ksellschasi zur iZukgabe stinkt' 5

eigenen, zarantZertett 7 Vorzugsaktien j"

Tie ?'achst-ag- nach denselben ist bereit? sebr grest und beweist i

die belieb! heil, deren sich diefe Aktien unter dem Publikum erfreuen.

warum investieren Sie )hr Geld nicht in K

!e.,. trttlAt!ist&t 1t1Jiit:!d'ti.tt r,

rS nur möglich war. und dies sekr

Ansicht geZvesen. dasj in 7i!!en. w

hrn waren, von den Brdörden dem

werden sollte. leint der Tet''cho.

vvvit )

solange dieselben noch bältlich sind? Tiefelben bringen 7 Pro-ze-

Jülereisen. garantiert, lind sind ge!chiib.t durch

Verbessertes rundeinenliim von gnetknnlkin
' Wert,

Hypotheken vf bltundeinkntnm,
:ilenietunas--chdvrrschrribnnne-

Alldere rtsiklassige Lichethrittn nd Pargeld.
Tiesk Aktien find

Besonders wünschenswert
alz dauernde Kahitalsanlage, können aber auf Wunsch deö Besitzers

nach drei Jahren eingelost werden: Nennwert tzU)t) vor Anteil,
schein: Interessen sind am 1. Januar und 1. Juli fällig. Tiesc

Ausgabe ist voll bezahlt und nicht versteuerbar und frei von er

sür Veivohner Nebraökas. Tiefelben liaben bei Tividen-denverieilu-

das Vorrecht über gewöhnliche Aktien. Sie werden

auch der genauesten Untersuchung standhalten.

sowie jeder Teutsch-Aworilanc- der sich in dicinn Laiide olzlü.md cr

werben, sollte genau wisien. das; cr sich Xhuk Cam. nun da letferer im

Kriege mit Teutschland stand, in Ue'ereinsliinmnng mit den Negeln des

(Mtrccfii oder ctemäs; dem Geleisteten Treueid erkenntlich zu zeigen baife.

Tie cros;e Thv.'e derer deutschen Blutes tat dies auch in cmaeim'ffener

Weise, indem sie ihr 0M5 und Gut und ibre Sönne in den Tienst deS

neuen Vaterlandes stellte. Jene aber, die sich den Vorschriften Unele

SamS nicht unterwarfen oder dieselben nickt in jeder Richtung desolaten,
toten niemandem einen ?!utzen und schadeten dem Deutschtum in Ame-rik- a.

indem sie jenem UcberpatriotismuS einen Schein von Eristenzdcrcchti.

cimer gaben und zugleich eine Art Verfolgung olleS dessen, was mit dem

Tcutschwm auch nur die leiseste Verbindung hatte, heraufbeschworen, wo-

durch vielen, vielen unschuldigen und durchaus patriotischen Deutsch-Aine-rikaner- n

UngenMlichkeiten entstanden.
Vielerorts liaben sich schon Ctinuttrn erboben gegen den um sich greisen-de- n

Uedcrpatriotismus, der patriotische Bürger nur deshalb verdächtigte,
weil sie einen deutschen Namen trugen oder weil deutsches Blut in ihren

Adern slosz. Nun ist den verfolgten und verdächtigten Tcutsch-Ainenka-uer-

ein Verteidiger entstanden in der Person des srübercn Prä'identen
Theodore RooseMt. der in der ebruar-Numin- des Metropolnan".
einer der vcrbreitetsien Monatsschriften, in einem sehr sachlich gehaltenen
Artikel Jbie Ueberpatrioten, die ihre

The American Security Company
Unter den Gesehen des Staates Nebraöka crmächligt, ein allgetnei.

lies Napitalanlagengeschäft zu betreiben.

Verlangt nähere Einzelheiten,

l. A. Nohtbonqh, Präsident. C. . 3hiu,kr, Sekretär.

Omaha, Nebrgcka. .
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von Fremden einigermafien besuc-
hten sticst, malte er
recht auffällig irgendwo seinen Na-

men mit Farbe. Im Gebirge ließ
er sich sogar auf Strickleitern an

senkrechten Wänden herab und ver-

ewigte sich in Nicsenbiichstaben an
dem grauen Jelö, so das; allen Pas-

santen diese fragwürdige Verzie-

rung notmendiger 2i!eii in die

Augen sallcn mubte. So gab es
bald in den genannten Ländern
kaum eine nennenswerte Aussicht-stell- e,

an der Lliselaks Name nicht

geprangt hätte. Sechs Jahre lang
trieb er diesen Unfug weiter. Sein
Name war auf diese eise wirklich
schon zu einer gemijscn Berühmtheit
gelangt, und fraglos hätte er, falls
er diese Art Nellame siir seine Per
son noch weitere vier Jahre fortge-

setzt haben würde, seine Wette ge-

wonnen, wenn er nicht im Sommer
1831 auf einer Gebirgstour in Ti-

rol infolge unzmeckmasiiger Tiät au
der Ruhr gestorben wäre.

Ellil H. Robert!, früher

chatzineistet......der Bereinigten Ctaa
m lUn''

T Sfi,BrvoB.IM em

bekannter Bankier, ist in St. Louiö

gestorben. Er gehört: dem Direkto-

rium der Equitable Lebenkdersichk'

rungsgesellschast an.

sehr fco T7l
wird A J?

V

itn .'. ?cbtsr J'JH.

o!t rtwe riind. Wir sind tr! der
C'ründo und Beranlasiungr verbau,
Beweiömaterial (umuift vorgegangen

der das Gastrcckt deS Landes flfnofe,

deutschen Mitbürger ungerechter

:.t Lcranla'A'n, cicic-- inn zu
aenuz. Tie Rcg'.eru.tz will sich für

Ci'afert ö laafen be?e;'eu k beute

datan? Vor. den etnÜeu 2$-- m
f.'rltfriej ,

l'.ii-rn- wrnrt iliit.-t- t

nebe tat den !e:.l'chc Ä.m-- i ,

HC'sn M.inn in einen Frenl.iMchnilt

i.t reü'tii'en ß?ae'i.l'. ?.'ene Be .

weis '.lk den t'iiiUlt:! Vi.;u'nf.i
den Sltu'3 in tn-Ur- , ;V.!nf z.i le :

tiiden. irnden cuf eitlen ce-lei-
t be ,

i::e!?. or. Xif il N'iedee

ein 4 den Händen der Tirlemaien in
d'e der nui!iare!'eu i'"!r nler-,te'e-

,ten, Tie sau t 'glich en,I,'n!en,
den P!listl,sien be.'.'en dem Lande
in (' rinuerrnig rru'en. d'! '.'line-rik- a

sich ern'ilch iiu Ur'.eae befinde
iü'.d d.iß mebr Tru'.'t'e'.i dortbi

werden mii;:en. Tie Trank
iwlfchil'e find li.jlvr veriitciit ge

blieben, doch die 'Möglichkeit ist nach

An,cht der Becimten nM;t anöge
schies'en. daß ein Tauckbeet viel-leick- t

durch die Beglcitlchisfe
und riueS d,i'een ver-

senken kann.
Sichisse sind netwendig, da die

Tei't 'chen im Turch'ckniitt jährlich
1 Millionen Tonnen versenken. Tics
Fehlen von Schiffen wird mich

zstrenge Maßnahmen gegen die Neu

tralen netig machen. Mit Holland,
Spanien und Norwegen sind

in der Schwebe.
Ter Kongreß nniß den Rachrich

ten von inneren Unruben in Tcrnsch-lan- d

keine Beachtung schenken, wenn
die BeM'ittigungLvorlagen ziir Äb

stilnniung kommen. Tiirch diese iner
den die Gelder für daö nächste Fis-kalja-

mif der Voranösetznüg, daß
der Ürieg noch sechs Jahre dauern
wird, nachgesucht werden. So sag-

ten Borsiyer Tent und Repräsentant
Kahn vom Mliiärkomilee des
Hauses.

,iein Gedanke an baldigen Frie-
den darf Amerikas Kriegsverbei-hinge- n

geringer gestalten", sagte
Kahn. Sie müssen auf eine uner-meßlic-

Weise fortgeführt werden,
da man hofft, durch die Größe der

Zorbeitungen selbst den Frieden
zu beschleunigen. Tief Krieg vj
ebenso ein Krieg der Morole als der
Mannfchaften und das kritische abr
der Mannschaften ist da, wie Präsi
dent Wilson sagte.

Wir münen Teuischland zeigen,
daß wir eine Million Mann stark
kommen, mit einem Nachdruck aus
das Wort stark, und dieses sollte
die psychologische Wirkung haben,
die Fuhrer d Teutschen zu Üreuzc
zu bringen, doch wenn dies nicht der
Fall ist. werden wir umso besser vor

beitet sein, biZ zum Ende zu
kämpfen.

Aber eine Verzögerung in der
Kriegsarbeit, die so leicht aus Be-

richten über deutsche Revolutionen

entspringen kann, oder eine Beschnei,

dung des KricgsprogrammZ, würde
dieser Zeit einer der schlimmsten

Fehler sein. Nichts als eine Merlan-gerun- g

des Krieges würde daraus
entstehen."

Nahn befürwortet nicht nnr die

Registrierung aller Bur-sche- n,

sondern auch die Einübung
aller vom Idten Lebensjahre au.
Auch will er, daß alle Leute bis zu
15 Jahren für die Industriearbeit
ausgehoben werden.

Tie Militär . VerwilligungSvor-läge- ,

die alle bisherigen Verwilli

giuigen für jede RegierungZabtei
lung überschreitet, wird bald voll-

endet sein und in nächst Zeit ein-

gereicht werden. ,

Im siebenjährigen Kriege
sollen einigt 60 Kleist; gefallen sein.

TaS vergessen viele: Es
ist nicht alles verdeckt, waö maskiert
ist. i

Diene Gott oder dem Teu
fel, aber nicht Gott und dem Teufel
zugleich.

Um cesten kommt man mit
den Menschen aus, ohne die man
auZkonmien kann.

Die deutsche Sprache
wird von nahezu 119.0W.CKX) .

Menschen gesprochen. j

Eine hypothekarische i

Belastung des Grundbesitzes scheint
in China unbekannt zu sein. j

In der Hölle sein, heisst: j

mit dem Strom treiben, im Hun i

mol sein, heisst: selbit steuern.

TieAellenbkwegung teilt
sich dem Wasser bis in Tiefe vom
UOüfachcn der Wellcnhöhe mit.

Die M a m !it u t h ö h l e hat
fünf Aockrerke und eine ÄeZamt
cut.nilunz von i;') ftilenictcni.

a st alle Sielizwne haben
aZitaz. Tie Wohannnedsnee x-t-en

aber die inerten, nämlich tjt.
Außer Vrobbritanilien

und Rußland haben alle Länder
Europas diiö metrische System rt.

Zur Zeit deö rsnnschen Kai
serS Augnstin knirde de Bevölke-

rung der t'rde auf 5 1,000, WJ See-

len gesehnt.
Ein E L k i in o kann Monat:

hindurch täglich bis IQ Pstind
! iZch, außer anderen 1iaxmX,tv.U

m,

o

K.'. it. tit h VdvaM Imn-ci-

,wn find Vtnt f;er w.b in einet
..:'.' fiel feit, d.'st (:e n!J f'ir.::N
!: e r V'e;r:-ttuiuu- C rzieduna m

. iAlu r'!"'!" fersen keiiüi 11. Ist
"Wial-ren- . die den der l'Iektnuf.if.
dein de.n Feuer, desn
den .auöda!ij.C!'euiik.,lic drebe,
eirie andere allgemernf U lochen

reit Uiifülleii werden enacZübrt und
an vielen der ''ll'klichselt cr.lnomme.
nen (ezenitände praküi.h erläutert.

e cchnU will del'en. nnirnie?
fj und nnclia? Fnrckt ,u be- -

e:t,aen und eine auf der B.i, deo

gr.iründete Verficht

n entwi.keln. wo Zusallisikeiten v'chl

ai'Z vermieden werden kennen.
Solch Zufälle in Hanölialten ha-

ben sich in modernen Zeiten durch
e,4 und Elektrizität und den (G-

ebrauch selcher gefährlicher Sacken
wie Streichhölzer. Mit und der-

gleichen stark vermehrt. Ter er.
säireckende Verlust an Menschenleben
bei Gelegenheiten, wo es leicht bäiie
vermieden werden können, soinie die

vielen 5!örperverlet-unge- n und Ma-

terialschäden lassen daher die Flug
schrift besonders zeitgemäß rrschei-ne-

Man nimntt an. daß sich Tau.
sende von Menschenleben retten und
die Unfälle aus ein Mindestmaß
herabdrücken lassen, wenn die in der
Flugschrift gegebenen Ratschläge be.

folgt werden. Abzüge der Flug-
schriften können zu den nominellen
Kosten von 15 Cents pro Eremplar
vom Suvermtenoent os TocumentZ,
Government Printing Office, Wash-

ington, T. C.. bezogen werden.

Die wltwen-pensioi- l.

Als eine g:-.t-
e Geldanlage hat

Gouverneur Löhitman von Nero Aork
die Versusgabung jener mummen
bezeichnet, welche seit dem Jnkraft.
treten des Witinen.PensionögesedeZ
des genannten Staates für die Un
terstützung von Witwen und Waisen

verausgabt worden sind. Er be

grüßte die Männer und Frauen.
welche die verschiedenen Kinderwohl.
sahrtsVereinigungen des Staates!
auf ihrer Jahresversammlung ver

traten, mit einigen Worten der An-

erkennung für das trcfsliche Wirken
des Gesetzes und seiner Gevatter und
Gevatterinnen, dje es aus der Taufet
hoben.

Tas Pensionsgesetz im Staate
New ?Zork kann auf zwei Jahre fei

ner Wirksamkeit zurückblicken, und
der Gouverneur bezeugt, dan es viel
Gutes getan habe. Es hat lange

ehe sich der Gedanke einer

Versorgung der mit Kindern zu-

rückgelassenen Witwen zur helfenden
Tot durchdrang- - die Erfolge der
Neuerung lassen die Frage auskom-

men, weshalb Volk und Gesetzgeber
nicht früher auf diese so notwendige
Maßregel drangen. Ter Staat ist,
wie Herr Whitman erklärt, für seine

Geldauslagen reichlich entschädigt
worden. Viele Familien-Häuslich- ,

leiten, die nach dem Ableben des

'Seilers und Ernährers vor der Ge-fa-

standen, aufgelöst zu werden,
sind durch die den Witwen bewilligte
Pension, die sich nach der Zahl der
liinder richtet, zusammengehalten
und zu einer treuen mütterlichen
Pslegestätte der Kleinen gemacht
worden- - Tas Auseinanderreißen der
5iinde? und Mütter wurde in allen
diesen Fällen vermieden. Mehr als
4,500 Familien im Staate New

Aork sind dieses Segens teilhaftig
geworden wahruck. das bedeutet
eine Fülle von Elend verniicden,
eine Fülle von Kinder und .Mutier-gluc- k

gewahrt und hiiiidertZach ver-

mehrt.
Gouverneur Whitman tat recht,

in feiner Rede die Bezeichnung
Charitii" als nicht hierher passend

zu vermeiden. Es handelt sich nicht

eine Er- -

staat--

'iche Gemeinschaft, und da ist der

Staat der grönere Gewinner und
Vorioilzieber. Tiefe Sorge für die

ülemen ist ein tiumtion oes Staa-
tes, zu der er verpflichtet ist, und
als solche möchte der Gouverneur
die Hilfeleistung vmaesaßt baten.
.'luch im Schoße aller zener ami- -

lien, denen der Skier erhallen blieb,!
wird mau bzm Gouverneur
;rlf zürnten.

Ter Staat Nein Jork zahlt eine

Pension an Witwen, welche jcinder
baüen und deren Gatte aincrikani.
ick Bürg und zur Zeit seines To- -

des ein Bewohner dcS Staats war.

'.)n Staate Pennzylvan.a wiro eine

derartige Pension an bedürftige
Mütter gezahlt, die Wittwe sind

oder deren Gcli? sich als unheilbar
in ein ,rren.Ansta!t befindet.

tti Cttinlaf, tot ich im tfi't.
fl ftUS. f. 'ji'i 0'';.!,''. f""1

Trtmt lk,,, ttn ,i '.i n'tiuwvu ;i
,.,!,, frat ei'i pr.pi,u,f :t

;,,rrua.uVP4r'M

Tonglas nnd 17. Ttrafie,
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Ter ktsik Aeklame-Held- .

Ter erste Held d Reklame war
ein gewiZser Kifelak, der in den

zwanziger Jahren des vorigen Jahr- -

Hunderts lebte. Fritz Kiselak. ein

sfrr fsr nach f riff
ein ziemlich beträchtliches Vermögen
geerbt. Von Haus aus Kaufmann,
gab er diesen Beruf auf und wid
niete sich ausschlieizlich seinen !sta
xischen Neigungen. Er hatte jedoch
mt den Erzeugnissen seiner Muse
wenig Glück. Tas meiste schickten

jh,n die Redaktionen zurück, obwohl
recht bescheidene Honoraransprü

che stellte,
Eines Abends wurde er wegen

seiner: Zchriststellcrischen Miberfolge
t,0n einem Freunde weidlich geuzt.
Ta geriet der damals achlundzwan- -

zigjährige Kiselak so in Wut, daß er
seinem bekannten eine Wette anbot,
nach deren Bedingungen er sich vec

pflichtete, innerhalb zehn Jahre fei
nem Namen zur Berühmtheit zu
verhelfen. Kifelak begann nun zu
Fuß als Tourist die Welt zu durch
wandern, erst Oesterreich und
Teulschland. dann auch ie '

UIIV ILV'i, WV V v

nein NucksaZ zwei Töpfe, einen voll

weiszcr und einen voll roter Oel
sarbe, und einen Pinsel mit sich.

Und überall, wo er nur auf einen

k'v ???

Weise aus Vorurteil verleumden, beim rechten Namen nennt uno ie an
Störenfriede des inneren Friedens brandmarkt.

In seinem Artikel verweist Roosevelt mit Recht darauf, daß wir nicht

nur Landslcute von Washington und Lineoln, von Lee. Grant. Sherman.
Paul Revere und anderen amerikailischcn Heroen englischer, irischer, fron

zösischer und niederländischer Abkunft, .sondern daß wir auch Landslcute

eines Mühlenberg und Custer sind, die deutscher Abstammung warcli

und die im Revolickions-- . im Wrgerl und Fndiancrkriege die besten Tra-dit'on- m

unserer Armee uns lieferten. Wir müssen nicht vergessen, daß im

Bürgerkriege Schurz. Sigel. Oftcrhaus. Hentzlemann und viele, viele

Deutsche das Sternenbanner mit Gut und Blut verteidigten. Ter
verweist besonders darauf, daß es heute mit den Teutsch-Amer- i.

kanern nicht anders stehe, wie damals. Tie Enkel jener stehen beute in
Heer und Marine bei der Fahne, unserer Fahne, dem Sternenbanner.

Sie kennen keine andere Loyalität als die ihrer anderen

Stammes. Tieie sollten das dadurch anerkennen, daß sie alle als Ver-

räter brandmarken, welche gegen diese Amerikaner deutschen Blutes vor-gehe- n,

nur eben weil sie deutschen Blutes sind.
Ter Oberst beruft sich darauf, daß in seinen Wem ebenfalls deutsches

Blut fließe und daß cr für die Amerikaner deutschen Blutes spreche. ;rtd

zieht sodann eine Parallele zwischen den Deutsch-Amerikaner- n im jeigen
riege und den Anierikanern englischen Blutes im Befreiungskriege, um

nochmals jene zu Feinden des inneren Friedens zu brandmarken, die gegen
die Teutsch-Amerikan- nur ihrer Abstammung wegen Beschuldigungen
der Illowlität erheben. Er sagt, daß die TeutschAmcrikaner um Gleich,
heit der Anerkennung und Behandlung nickt als eine Gunst zu bitten

bal?en, fondern diese von ihren Mitbürgern anderen Stammes mit vollem

Recht verlangen.
Ter UeberpatriotismuZ wird von Roosevelt als verderblich cnviesen,

da er nur diele sich sehr patriotisch zeigenden Teutsch-Amerikan- von

ihrer Loyalität abbringen kann. Wohl gebe es auch einige, die diesem

Lande feindlich gesinnt seien, unter denen deutschen Blutes, doch sind

solche Leute auch unter Jrländern, Juden und VollblutAmerikanern zu

sinden. Gerechte Bestrafung für alle, besonders aber die ersteren, wird

von allen Teutsch-Amcrikaner- n verlangt, da sie nur dem Teutschtum im

Lande schaden und dem Uebcrpatriotismus den Schein der Gerechtigkeit
bei seinen Verfolgungen und Verleumdungen verleihen. Nicht minder sollte

nach Roosevelts Anficht gegen alle Zeitungen vorgegangen werden, einerlei,
ob sie in deutscher oder englischer Sprache erscheinen, sobald sie erwiesener-

maßen sich gegen das Land und den Landessrieden vergehen. Toch sollten

jene, deren Loyalität über allen Zweifel erhaben ist. mit allen anderen

uf gleiche Stufe gestellt werden. Nicht Stammesangehörigkeit. sondern

nur die hochherzige, volle Loyalität soll und darf der Maßstab des echten

Amerikanismus sein. Zum Schlüsse seines Artikels ruft der Oberst aus:

Wir Amerikaner, die wir ganz oder teilweise deutscher Abstammung sind,

verlangen nichts anderes als Amerika zu dienen und wollen nur nach

unseren Tienstleistungen beurteilt sein."
Es ist erfrischend zu sehen, daß Roosevelts vernünftiges Urteil nach

einer Sturm- - und Trangperiode wiederum sich Bahn gebrochen hat und

er sür Gerechtigkeit und nichts als Gerechtigkeit den Teutsch-Amerikaner- n

Gegenüber eintritt. Es steht zu hoffen, daß die vielen Anhänger des

.Obersten, der jett ja wiederum zum Führer der Republikaner erkoren

mürben (ein soll, sein ernste Mahnung, sich einen vernünftigen Patriotis
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derungen uno Tiefebenen war man
dagegen auf Lehm und Ton ange
wiesen, die man schon zeitig zu Back

steinen verarbeitete. Tie .iunst zur
Herstellung solcher reicht weit über
UM Jahre zurück. Mindestens
ebenso alt ist auch die Vcnujzung dtZ
Mörtels zur Aufführung doa Stein
bauten.
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zu habe. Große Brande an verfchie
denen Orten brachten jedoch nach die
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ftu, da die sür unbedingt brand
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zwar die! fach noch rascher und gründ
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e'mrichiunzen und die in ihnen anqe
häuften brennbaren Stoffe. Die
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teile soweit, daß sie tn sich zusam
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halb M Eisen bei solchen Bauten
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bei dem daS Eisen als tragenZer
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Versuchen Sie ein Pflaster gegen

jene Schmerzen in der Brust.str- r f
Es kostet
nist und
schnellstens diemus als Leitstern zu wählen, beherzigen und ihre Handlnngen in Zukunft

Schmerzen im 'fdanach richten werden. Nur auf öiefs eiie wiro oas ncy ans w

Elementen zusammensetzende amerikanische Volk zu einem einigen
'

Volk von Brüdern werden, die sich in keiner Not und Gefahr trmncn
werden.
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Einen Plan von gewaltigsten Timensionen hat die Regierung bemjmn WW, sondern um

Kongreß vorlegen lassen. Es handelt sich um nichts Geringeres, als wk., h(t iencn ftz die
Sekt Iabre lahm Leute diese
benutzt und e kkwährt stet
tmmo. &i Ut für be an

rage iltan Kotdeltt
tk)t4 wuntervslle Pflaster.
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die umfassende Konzmtrat:on euer nmanziermigcn grvLc--
r an .n ven

Handen der BnndeLregienmg. Tas Projekt ist zu einem Entwurf auSge.
arbeitet werden, mit dessen Steuerung durch die Klippen der beiden gesctz.

gebenden Häuser matt 'de,l demokratischen Führer im Hause, den Herrn
zlitckin. betraut hat.

'2er Plan gebt in stürze dabin, eine Regterungs-Korporatto- n zu

gründen, die alle großen Finanzzeicliäste des Landes betreiben oder

kontrollieren Zoll. Tick Uorporation würde den großen Bank,

häurn das Geschäft abnehmen, Anleihen zu vermitteln. Fragt man nach

xTr
Nriist ahee .W' v
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beheben.
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Hülfe, Walntü L95

.:.'',kpen, Harney 55C4
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i..M !.. ?,,.45,s?"5pen yrunven, wuiiwuu
t,:..!..-- . in iie.it die Antwort naüe

Kulso & iiiopsn &die nächsten Anleihen zur Finanzierung des rtezes c.n irctcs cio war
fer Tie Beschaffung von Anle.tj.'n fnr Baunen uns anoere orpomilonen

urch die Privat-Bankbausc- r stellt in diesen Zeiten eme rivalisierende

lötete dar. jnclchiS die Regierung indessen nach La-- e der Sache n:cht

nur nach eignem besten Ermessen regulieren will.
0oiitscu3 Leictiaubsstatt er kSt&Sa.

um, f
- """um de Hcrlcihckroft des Publikums ,n vornchtiger eije zu denuyen.

Tie neu? .Norboraiien mit ein Negicrungskapital von vielleicht

mact halben Milliarde bedacht wurde das ganze Anlcihegckchäft Zur

nchfinanz und NegicrungsbedarZ zu einer vereinheitlichten Aktion n.

Tie Vorlage, die Nitchio in Händen bat. mag im .sngreß wohl

auf einigen Widers' and keßen, wird aber wahrscheinlich nach einigen
zum l'ZeZey erhoben werden.
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