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AnicrilianZslcrniig ein schwlerlges Probleni
Bulletin nliendö vs (ernian Deinocracy.")

!!on John Mattes, Nkbratta Tribune's English SectionPrei, dr, Tageblatt: Turch brn IiSner, vtx IM ViV Kenf;lUb eu-Ts- Die voi, vtt 'iiuramsbMljljtnfl, w Jahr srch, Monat, 5.1.00;
drei Monate ?l,v, bei BoranObrzahlnng von zwri Jahxkn $10.00.

Preis bei Wochenblatt bri Vorandbrzahlnng $.(K) da, Jas,r. (Deyoted k lh Interpretation and
(nie domoerae! auppb rn nlin and re
i.u , mm luinnlino aml AutvmUnft llia

furtheranr of real Amerlranlum r
- enfordn our erI editorial n

anl irrn! Hilf Irin of thu AniCsli

iverbilng, Die aiiiet iranische Kon
skrii'lion und die sogenannte Küche
iier".Armee Englands war zu den
Mahnen gerufen worden "für die

Dauer des Kriege? und sech? Mo
nate langer". Nach welchem Stiftern
soll um die Männer aussuchen, die

In der BesahnngSarinee ziirl'nkgehal.
len werden inliffe,,? Die einzige bil.
lige Art und iliteise würde sei. daS
Looß z werfen, aber da könnte
nicht gefcheheii. ohne die militärisch?
Maschine zn desorganisieren, stlir
die 'Verelniaten Slaolen und rob
britaunien bleil't nur ein Äeg asfen.
und-de- r besteht darin, sofort die re.

11074309 lluwirtf Htr. Tflrphoni TYLER 140. Oaaha, Nebrafrta. ' ..... - - ' ' '11 ... , :. .?

p,ple pritdid In I n!, for th bcnellt f all rlanneai nd dl(?ned y i

preiid a knimwdea of th s.'n kIImIi Inua amon nr foreln born cltizcrif
fUm Molnra, I&, Rraneb Offlcoi 07-- kd Ar.

Pro'iifccrintr vs.

rilisli (iuildsnian Ilarks Back To Mcdiacva,
Fricc -

Kntrred M eecond-el.- M matter Mareb 14, 1912, at tht poetoffle. es
Omnha, Ncbrlfii, ander tht 1 of Marrb 9, 187.

THE POLIT1CAL CREED OF THE TRUE AMERICAN

Ibcllev
In thu United State of Ami-rif- i Government of the People,
People, for t IVoplei ho just power r derlved frorn the

ennaent of tho governed; in Republlfj Hoven-Ig- Nation uf
rrnny Sovert-lg- State a perfect Union, one and lneparablet rutuhlinhi--

npon tho, princlpl- - of Freedom, Iimlity, JuHtice and Humanlty for whlch
American Patriot thelr Uve and Fortune.

I, therefore, blice It I mj Puty to my Couotry to Lo It; to Support
Itt Conatitution; to Obry it Lni; to Itcupect It ilng and to Pofcncl it
ngülnst al) memle.

lose Zeillingsinache grofigezogen
werden. Bringen Erziehung, Beiich-run- g

und Selbststudium nicht den ge.
wünschten Erfolg, so sind willkürliche
Mabregeln sicherlich tnnss weniger
dazu angetan, die Sache selber zn
fordern.

Wie schon erwähnt, nmb Amerika.

niierng hrnivf fachlich eine Urzie.
hungtzfrage sein lind von besonders
dazu besähigten SeuIen in Angriff
genommen und aufgeführt weiden.

Treue zum !talerlade und sei-

nen isinrictituugen gibt sich ans

Arten zu erüimen: ist r
logisih, vorteitl,ajt oder schädlich, ne-

bensächliche Dinge iM) einem und
denselben Mn'ler gestalten z,l taol-le-

ES wird sich viel sür die

Wohlfahrt und (!twi,klng
h$ Lande?, und viel ('wie sür den

5inzelnen durch eine verständniZvol-l- e

und sahige 7,ührng errei!l,en las-sei-

aber auch grosier Schaden und
bittere neindschaft können durch Ein-griff-

die die firenzen der Ber-niin- ft

iibersihreilen, angesiz'tet

KcctMit Instaiite Of Uvcrtliarin In The Light Of

Hthical I'rinciplc.

'j i! I.i st tftv lays ii.iv H(Torle! U. Ixuis.ln.'., aii'J umluulrtf.dly'
llic rfMdcni! (( ollicr citi':s al.io addiinrnal toof of the intcr ukc- -Omaha, Vifb., XienMafl,

city of jiricc-fixiii- durinj? ih v.ar.
in the niainier in wlinli it dul v f,a
iiavc naa a commiioti coikiiiioii 01
lile. (jeese und tnrkey verc .old St
lu'friri ( 'liristinaii. .',,,! on the 21'.h as
(lic jric(r of the ecr-diii- g &.y was addd to these prrrcquisilcs for

i
fcttivc Christum frrad. 'J if leaii was troinz and fricc wry'
Nianinnlated in aeeordance willt it, and not aeeording to cost or in
trid'äc vahic, or to a "jut irkn." - '

'Jlii in an iiistainf, in a mall vvay, of the eiTcd of the alysViic1
of rcMriuious in the i'ld of pricc M fi.iii, iiiütaticc o( the pplicai
tion of the iriiu,iile of the iniicnfrii Itd rechne, 'ihe jiü!t pricc h
iiiikiiowii ,, niiy ti'ider this yt.ten. The opposiie extreme of tl

fyt-l- f in, (joveriiiucit tontrol aii'l rcgiilatioii, may le ffretiv, ai it i,a

)

den) (iiiring tut: war, j.ut tuiiiit r t ovrrnrnrfji rtinatfoil oi pnera no
Ihe pol sey of jeavi thent altogrthcr to I adjti'itt'd hy itidividual o!i

hy 1 1 tondiiioiH really ot'scrt the proper olntij. At all thue tht,
fksid'Tattim hould hc a Jw.t I'rice, and it there rtinst he
eihieal hafkrontid. l'.ihical ronsiderations, not only connncreij
factorn, iiiu:,t tlclerniinc it. '

Im r oinirelion will, the instance ouotd and Uo witli the whfpw

;
' Theodore üoosevelt
Theodors SHoofcwW, einer der gröschrn Amerikaner kr laie Jahr

Äeljntc, ist nicht michr. ö.ach längerer 5irankheit. bin er sich anfchcinciib durch

llclicranftrcnquiin in feinern intaircictint Ücbcn jitnczogni, ist er in der
Nacht vorn zeitlichen in den ewigen Schlaf verfallen. TieseS .Mmcher.
schliliumern in die andere Welt luat wohl gar nicht so nach dein Siunfd;f
diese Kraftmenschen, der den Tvd auf dein Tchlachlfelde sicherlich dorzo
ßen hatte.

Die Leistungen NosetieltZ im Nahmen eine? Leitung oartikels zn mir-l-

versuchen, wäre eine Entehrung dieses Mannes. Nnr seine Haupt,
charasterziige sönnen hervoeiiehuben werden. Er war ein Mann so gro-l;e- c

Vielseitigkeit, grenzenloser UnternehmungUnsl. Kühnheit und Kamps'
Inst, fehlere hat ihm vielleicht, ebenso wie seinen Varteiaänaern, die arüs-ie-

Unannehmlichkeiten eingebracht, denn er schreite in dieser Nanipslnit vvr
liichtZ zurück. Man denle nur an sein erwürfni? mit seiner kisienen l'ae
.Ici und seinem Verhalten Tast gegeliüber. Aber selbst diese? Verhallen.
'.,,Z einem Geringeren nie verziehen werken wäre, hat aus die Tauer seinen
Ruhm nicht verdunkeln können. t!in Kraftmensch, wie Neosedelt, inufite
wieder zur Geltung kommen.

Ansrichtigkeit war eine der schönsten Zierden Naesevelt!!. eine (?igen.
schaff, die man bei Dnrchschnitttpolitikern vergeblich zn finden sucht. Er gab
sich stets wie rr war, und vermochte seine Gedanken und Ablichten nicht zu

lerbergen. Man wußte stets, wo rr hinan wollte.
Ter Bürgerschaft dieses Landes gab er während der Kriegßzeit ein

leuchtendes Beispiel von PatriotiömuZ und Hingabe an die Ziele Amerikas
indem alle seine Söhne und Schwiegersöhne in den 5irieg zogen und sein

Jüngster sogar seinen Heldemnut mit seinem Tode besiegelte- -

Von dielen Bürgern ist kS sehr bedauert worden, das; Noosevelt in
der Kriegszeit den Präsidenten Wilsan so schwer und oft so ungereckt ange-risse-

hat.. Diese entsprang wohl der Verschiedenheit der Ansichten und
dem Temperament beider Männer.

Die bevorstehende Zeitgeschichte wird darüber ein besseres Urteil sollen
lönnen. Jedenfalls hat ??oosevelt sich einen dauernden ehrenvollen Play
in der amerikanischen Geschichte gesichert.

prohlot) of priics, it U interestitt' to noie (he view of one of thl
irader of the (itnld Movement oi, tlic just Trier, In the New AR'!
the oiL-at- i of tlie j'.titiih (Iiiild'infii, (iihtte of N'ov, 21), Arthur ll;
I'ttity puhlishes the hreoiid jnstalnietit of an artit I on "A Cuildsman'f !

i.i........,.:... ,t r...,...i , !.. .1... .( v,:. ;

Interessantes au5 öcr
I vttttdeshattptZtaot

Tie Reserveossizierkfraae! Reoraani-saii- o

der regnlören Armee: Masi'
reqelit gegen is,hlkppg von
Senchen.

Washington, a, igenle-rich- t

i In biefiiii'ii Zeitungen le-

sen toir von einem Vm schlag, der
Nmtde und der wohl weit iit,

von, Kriegömini!eriniii in Erwägung
gezogen zu werde, (.'Ä bandelt sih
nni die Beförderung von Angetnorbe-ne- n

der Armee zu Ofiiziere. Viele
von ihnen wäre,? infolge ihrer guten
Verdienste zur Beförnennig empsoh-le- n

toorden. und diese Empfehlungen
lagen , gerade im Ministerium vor,
als der A'assemlillstand geschlossen
tiiurde. E wir? Niiii der Vorschlag
gemacht, diese Sollten wenigüen?
zu Cjiiz'fren der Reserve zu mache
Viele von ihnen baben treu nd
ehrlich iii Reih und l'slied gedient
und waren dadurch verbindest wer-den- ,

an den Kursen in di
leilulnehmen,

wodurch sie i wenigen lochen ibr
Patent hätteii erlangen können. Sie

The .Inst Pricc

I:ixing.

Jlad the dovernnirnt not Intcrvencd

ticn Oft coniniodiucs, we fitioni'

niii''cnng Ist um ncccsoiuci vn
exorbitant jniec during the dau 4
rntitli an 50 (fiits over and &h()'' ','

int; t'jiu.t; vi im 11 mwic uwrvjvj'i

it v.as herause the Cuilds of thj

unthinl ahle in Korne wherc conqiie-i- j

tiatnral order of the tinivcrsc.

of rjuality ran he tipheld. As a I
i , - . . . . I

fnastern. It i thu that we sec all j

iiin i ui iiisiuiy, iiiu in
Im thouLditä on the subied thu:

'Ihcrc can he lillle dotiht that
Middlc Ar'i wrre pervaded ly rcliioii, $ titiinrnt that they were '.
Mictcssfiil ecoiiomic oratiiatioii; ; for we mu .t not sorget that i'rf hioiltcrhood and huinan Mlidarity wa'i reitored to the wo, ?.

ly Chri'.ti.iniiy aller it had h'-r-- hroken t,p hy the growth of Capital! I
linder the jltiinaii JCmpire. 'j hin t of the hrotiterhood of niarikin
iiiade poshihle the jibt l'ii, wltich wa the centra! economic idea o:
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the Middle Ai;es. It was an idea,
and exphiiiatio wtiwA hüt the
the just I nee mwc uo rooni for the ;rowth of cajitalisni hy th
Manipulation of exchane, for it thniands that enrrcuey shall he t
stricted so its primary and proper ue as a niedium of exchane.

Till- - MEhiAKVAI. COfCCI'I'TION OF TIIF. JUST PIUCE.
It wai this tnediaeval conrrptiort of tlie Jin.t 1'li that for the fr

tiine in hLtory tnad the r'u!.ition of enrreney possihle, and it h onl
hy relatini' all the Guild rtrtdationi to this centra! idea that o man

sollten nicht um die, grumte einer interden.
treue und hernarragenden Dienstzeit! Tivisio

0"V... 'a,t,itehknden aeben toir
einem geschähen Mitglied unserer
Organisation, de, CtaatZ-Senato- r

und Politischen Führer in ?!ebralka
Herrn John Matte, der als leiten.
deS Mitglied des Orden? der Her
mannS.Söhne in Innigster Berüh.
rnng mit den Anierikanern deut-

scher Abkunft steht, da Wort:

Ihr geehrtes Schreiben, worin
Sie meine Unterstützung ersuchen
für Ihre Organisation und deren
Ziele, Die Amerikanisierung der

remdgeborenen" u. s. w,, iit zur
Hand. Seit dem Einvsaug Ihres
Ersuchen hübe ich mich der Sache
recht eingebend gewidmet. Auch

nichte ich den Bersncl,, da? Ergeb.
niS einer Bewegung z t,ntersuchen.
die in ihren allzu. begeisterten A.
sänge einem .Nrenzuige ahnlich
sah. Es freut mich, konstatiere z

können, das; die bnsleris.hen Au,
brüche sich allge,nach zu legen schel

e. denn sie drohten, viel Schaden
und Misiltimmung gerade j den

Kreisen euiznregen, die Sie z er
reiche und von den Vorzügen des

Amerikanerin,,, i zu i!berzegen
hafiten.

8iird dies, L,erk von der Regie- -

rung durch eines ihrer Teja,iementV
geleitet, so sollte e vor allem klar
und deutlich dargi'leiit werde, b

sich diese Amerikanijierung ans
uiid 'J'elebntiig zu Inchl.

ke bat, etwa im- Linne, allgemeim
h'ei'lfchiitmig und Bewnndenuig zu
schasken für die lründer dieser gro
bett Republik und die Urheber ihrer
Verlalsung: gründliche KenntniZ d,S
Praktischen RegieriingKsn'temS, de

Zwecks seiner Einrichliingen. dir
lliltjt aeö lusanunenwirkens. uni

jeden Einzelnen von seiner Berank
Wartung zn überzeugen, das; er in

Regierunglsachen sein Stimnirecljt
nicht als ein Privilegium, slMderu
als eine heilige 'ilicht zu betmchten
und einzuwenden Inibe; eder aber, ij
ti beabsichtigt wird, diese Amerika!,
siernng an6 aus da? geschäftliche,
ivirtschastlich? und fiistlc Sieben zu
erstrecken.

Meines Ansicht roch ltetef erste
reä einen ungebeueren Äirkungz.
frei, der nicht allein die aittiaärtig
leborenen betris't. Aus diese

würde eine sichtbare Gleichltiltigkeit
unseren volkti,,nlichen Einrichtungen
und unserm Regiernngn'tl'm gege
über durch ein legeistefteK Interesse
erseht, was einen rührerigeren '.'lnlril
und ein herzliches Zusmnmenwirken
zur nulge haben und dadurch die

Amerikanisierungi'rage zur Losni'g
bringen würde. Gegenseitige Ver
trauen und engere Verbindung
dürsten die Lösung anderer 'ra.
bleine wvbl von selbst berbeisühren.
denn eö i't .melir ei? Koizniepoliti.

siennig al) eine Nationalisierung,
nach dex Wir streben. Dieftö eik.

um den größten Erfolg zn erzkle,
darf nur von besonders dazu yt e- -

fähig!,' geleitet ieerden- - Das Un

ternehmen selbst weit an sich sclion

Anlissofe Sct'ivierinkeiten aus: dazu

geliert aubergewvknlicheS Taktge!
fühl und eine ariiudliche Zlenr.tniZ
der bestellenden Verhiittniise in den

hU.,, Tcitei
eder Versuch, persönliche Hand,

nngsmci'e vom einer reuimnurn
Schablone Zuzuschneiden, nuin an
der Tatsache scheitern, dazz dadurch

Initiative betn,dert und autkra- -

tische Methoden ermutigt und ce -
j

fordert werden könnten. Tiesbeziiz - j

liche Versuche kranken am Mangel
an nötigem Verständnis, incore d

deren FüriLrcchrr n:':t i:.
Intoleranz geschlagen sind.

(!Z gibt beiu.' t;-- l z f.c;? i.'t ::.

die sich speziell tnit :;'!
rung 0,sf;. r::,'.
Kirchen, rrefiü oller Art,
E,'::nc,l ef Tc'en -- ichii" !'.'

um rt Ml'ga en ii'-r-

c i ' r ,7 e m ..,,, cm;-- v:h l?.;t
VA 1er ''ern 'i "-- i'-- nie l '

T- -

rrrien ' , rieii Ut: I c: I

, ".! ? (j
ie zur ,i?.:t

,.:rr'
!a' I,

? ; l,r;:
i , r er

öer her l".
ret'.i n, u:

!:! r f". v ll'ii ).' h

U

et reu

,,.'!.
. i. ! I

in ?;

'.if t :;!.
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gebracht werden und man sollte unten 'hat bereits Hanpt,,artiere errichtet
nicht die Anerkeni'NPi vorentbalt!, )inh Üieaulatiene erlassen, um einer
hk' sie verdienen. Da liegt ioiiklichjrbreituna dieser Krankheiten vor

of thetn hecome intclliffihlc. The Just 1'ne i, nccessarily a iixed prici
it,d in ord'T to mainlain it the tiiibh had to he privilejjed hodics havm;
an entire monopoly of th ir re'peeiive trades over the arca of a particit
lar town or ciiy; for it was only hy monopoly that a fixtd pricc coicht
he mamtamed a xoeit ty ftnind to iA cokt when the wer
prcisfd. Only throu;;li th exercise of ainhon'ty over tts tndividnJ
ii ifttihcra conld the Ciinldi prevcnt jifosifecfitijj in its form of for
ftalliii, reRratintf, rngroväi, and adnlteration. Trade ahnses of thi,
kind were rnthlessly kuppreed in the Middle AjT'-i- . For the sir"
(ilseiirc a rnettihcr wai fined; the mo't penalty wa? expidsif, ,

guläre oder vrofessionelle Armee W

reorganisiere, inelche senk d, "ser

Mächte in 7,ridenözeilen unterhält.
Die reguläre Armee England? war
vor deut Kriege 2r,0,00(, die der

Vereinigten Staaten Mau
stark In anbelracht der Tatsache, ds,
lroschrttannien einer statken Macht
sür Garnisonen in Indien, Egyiite,
(Gibraltar, Malta und anderen mili-

tärischen Zentren, ganz zu schweigen
von der Truppe, die es zu Hause
zur Aufrechterhaltung der Ordnung

ölia bat, bedars. wird fü geznmii-ne- n

ion. feine rfslnliire vlriurp min
deitens z,t verdoppeln, um sie eine
balbe Million Mann stark zit mache.
Die Vereinigten flauten werden ihr

reguläres .eer vervierfachen iniissnt,
wird für diese Mächte also die

ZwangÄlage erwachsen, eine gewisse
.'Irt Mililiiri'iinnl inienerherziijlelsen,
von dem jeder Im H rzen gehosft
balle, deb er lür immer abgefchalit
sei würde. Tan w,',chlt da weiter
ba (iefiietnt de? Bolihev! mmö kni-'- r

nun die An'-chäh-
t ans gewisse

Uornl'likationeii, die sichre, der 7eft-ietzun- g

der (''irenzr der neue L laa.
le ergebe werden, Allee dies möcht

den Alliierten militärif,l,e Achsen.
kiit zur 'glicht und stellt weiter?

an den 'I'nirt-- i?hti:S der

Bürger.

Mit besondirer (''enngtnung ist c3

zu begrüben, das; der Generalarzt
der Armee, Rnvert Blne, angeordnet
Hot, Mi besondere Vorsichwmechre.

geln getroffen weroe snlle, damit
nicht durch die zurückkehrende Sol-

daten epidemische Krankheiten i3
Land geschleppt werde. Besonder

s,irchl,t man Eholera, Ti,plttj und
venerisch? Krankheilen. Tie Truppe
werde bei ihrer Einschiffung in Eu

ropa untersucht ti'eide, z,t welchem
,,'ecke erfahrene sesnndlieit'beamte
ach dort geschult sind nder werden

geschickt werden- - Ebenso werden die

Truppen bei ibrer Landung einer

peinliiljen Untersuchung unterzogen
Die neuerlich gemessene

s,,r venerisch? Krankbeile'i

zubei'gen. E.

wilsou am Denkmale
Christoph Colnmbtts'

Y
Genua, 7. Ja D'il

so,, hielt a,!'. enkiNiile von Eh'i-!"p- l,

Colun'buS eine Red", n der
er aufführt?, das; die Enlde'knng
A'ücrikaZ ein Tat gewesen, die dr
Menschheit in ihrer (esamtlieit ziun
Heile gereicht bnbe. Es sei Amerika:
,rei!i,e una an 'lez, cies zu ve

.IM. enn eent freien ume.
Tisst KllTvC d" reihe:! lider?
: :f.r. die s, Ich wünschten, nni- -

aeb .

T,- - ( ib w.-td- CoIn:::fii5 bcii
in der Er;.niuri,:,t leben, immer g"
elat n.cr-en- nur im Lande f. i

i! r Geburt, s mdern in der zanzeu
lt.

nf'.raincr Truppen
greisen Lemberg an

i,,i 7. Ja. ltkra;i-.t:- t ii.v;
.:e:i (..' Lemberg in d s'N-
II t;':ri da die V"-'-

i im? et, s mung:n:ilt,l MV I

l,:t. Der Be'iC V, v rn
'!'!'! i ten '.:?
ii'r

:t je
!!

('! 'inst'betenrr (ins
er

, r
i ! L. :i ee

s i '

.! t

Xft l!ek!'. "d,
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Unsere neue Staatsverwaltung
Nebmöla wechselt heute seine Staatsverwaltung: die Republikaner, mit

dein nnimvählten Gouverneur Sarn !li. McNelvie ilbernehrnen die dermal.
t'.!!!g für zwei Jahre lang und die neuen Gesetzgeber sind bereits geilern in

Sitzung fldrrtcr.. Der iiberwültigenden Mehrheit nach sind diese Nepubli.
laner- - Sie sind in ihrer Varteiplat'orm ans wenige Dinge von Wichtigkeit
Verpflichtet, mit AiiLnabme der Notifizierung deZ Prohibikians Amende.
mentZ zur Bundesverfassung, daZ wohl gleich zu Anfang bestätigt werden
wird. '

Unter diesen Iln.'tanden dürfte der neue Gouverneur Tarn N.'MeKel.
die 'einen gröberen Einflufz auf die (esetzgebung ausüben als andere Staats.
Oberhäupter. Er wiri? gewisserrnasjen darauf sehen, das, ein Rekord

wird, auf den e sich künftighin um die weifcre lnnit des Volkes
bewerben kann, (lirtuveencur Mc.ttelue hat das ernstliche Be'treben, dem
Volke eine gute Verwaltung zu geben, das hat er in den legten Tagen bewie
seit, als er selbst die Ernennung seines Bruders zu einem wichtigen Staats,
nmte rückgängig machte, nachdem rr eingesehen, dasz der Nepotiömus zn
schlimmen Galgen führen könnte.

Die Bürger fremder Herkunft werden die Vorgänge in der Legislatur
mit größtem Interesse und Scharfblick verfolgen müssen. Nach der schwe

ren Bedrängung derselben wegen Gebrauchs von fremden Sprachen in Kir.
sen und Schulen unter der legten StaatZverwaltung werden jeht sremdm.

kiasserischg Elemente einen heroischen Versuch machen, ihren Ideen durch Ge.
setze bindende Kraft zu geben. Allerdings sind sie durch den Bericht des
Amerikanisierungs-Kornitees- , das für Gerechtigkeit in der Sprachenfrage
eingetreten ist, etwas cntmntigt worden, allein da diese Elemente ja niemals
ruhen, ist ti 'bringend nötig, dah die Burger auf der Hut sind, um ihre der
briesten Rechte zu schützen.

Tcr neuen StaatZverwaltung wünschen wir den btsten Erfolg.

iroin tlie (uil Alien a man lost tltc privin-fj- of practiMtig Ina cra
lint a Just and Iixed price ii tiot to he niainfained entirdy hy mo 's

f

nrünn. If prite arc to he sixed tsiroujdio'Jt prodiielion it can only'i
on the aiMiniption that a..... I I I:. . - , i

Man'iara oi tjuainv cannoi imaiiy oe 'i in ine terrns or law lt is
necessary, for the tnainlenant c of a Standard, to place authotity in the
hands of ciaft nia'iters a consenstn of opinion that consfitutes the
final conrt of appt.al. In orde.r to en-tir- e a siijiply of niasters it ! neerh-sar- y

to traio apprentires, to repulafc the nue of the worksliop, hont,
of lalt;tir, the voltune of produelion, and the hke, for only when

h pivnt to h thifii; arc worUboo ronditions created whici

t
bnt 7. Januar VJVJ.

e,! j :5 h , .!., .'

i t j l i v.rir i.ü . v'te
!.h t t j t ttj;.,.i- -

,.S ;;..f..rT ) ,i( '
i sf il r f. ' ,!

-

arc favourahlc to the prodnciiun of
ihe rrulaiiori.'!, a ind'-c- the whole hicrarthy of th (Inild, arising ot;t
ot the priniary ticccsiify of rnaiiitainin the Just I'rice.

IMI'OKTANCIC Oi-- ' I'KICTi FTIIICS IN GUILD
OKÜANJZATrO.V.

kein Grund vor, angeinorbenen Sl- -

dnlen, die zur Bilördernng cmpsoh-le- n

waren, ein Batent
ofsizier vorzue,itbalten. Ll'aren sie

geeigiiet, die Vfliditen eines Olii- -

ziers im eitn en xienn nnszitiimrn,
dann kann iicker die nrage niil,l
austauchen. ob sie kompetent sind, als
Neferveosuziere zu dienen. Die Er- -

fahrung hat unö gelehrt, das; der
bebe Kern einer Armee ein grob??
fompeienteZ Os''i','erkor!'Z ist, und
diele Tbeorie in auch der Grund ge

Wesen, das: luer ein Reserve . Ot'i
zietkvrPS gescliaffen wurde, welcher
iKrtinh f.",nnM itvi Trrff.tt nrfiifirt

werden, diese KorvZ richt die Män- -

ner zuzu'iigen. ourn uren lenu
vii-- .h und ';l!i? rdi l:i eb!,.

en für ein O : en,ej:t er: :

he,bcn'
'

Die ncm:: rtigü k.)!!!,'e Situ
te, das; wir in einem Krieg ebne
K t i d Schlot i sind, rt fiir
dii erc'.n u i Walen u: d;e

eMisnen H,' eru: 'vii eine sehr
I'fate gewzrder Tatsa'be. dech

die v ' ki.it-'- r:nge!Zi,-g- sind.
! ' V'. rliä, in den 2'ta :e:t

&ra s?.un!u':t dn Si'nnWi :ft,
di,k;; die nu'it':! i'c! e lw" s,

e!5 tv !'-- f) ',.! tii'C n E ..S.i

., . ; ? . : L : :: !t

'. ; r.i r:lrn, ):

re;;i 'i'i-- f ri. ' Bern )

'ren. 2 l y-:-- !',
f '.5! r.: N

;:t d,, r ::.;rt;ten L.'a' n
I

i, i'l
' ( r '

(- -!
'

'?k.

of the C.uildi üd not spring- suiifw'Jhe elahorate orzzaniatitn,
Tu aii. out were pr,v u.i tvo:vr-'- l

hfit of this centra! id"a of tl.e Jut I'rii.e. Support is given to the
theMS that t!i r,in!h ecoiiotnic organiations rrw np around the
idea of the Ju-- t I'rice hy the faet that when Gu.lds first rnade their
r; e tl.ey were not d,lieretiate,I iiH separate trades. 'Ihe lirt
(j'itbii v.l ich ,'Mini'd ccoti.iniic funetion were the Gnildt Merclrtni,
whiih tlie vario; Charters arknowhd're a the rtiling power WMu
eitles and tipon wliich they confer not only the riglit of regulatmz trade.
hnt rhr ri.'ht td rniinifipal 5elf fove rtnnent. I'.eing mixed' Organisation-tii'-

woüld nanually he coneertied (rimarily wi:h the maintenance of a
: ::i:i'l.itd of mor.ii tv in ronstiH-rcia- trani.i! iit.ns. In th epvntJi .

u. re.Milt t,t x,crienr ,, thr t

ti htnld Mruhant, or, in nhcr
t fjjvs t!,e tv,,, thins v.n.

m wl:.i!-r-v- i r taiini'v iumnl n
ii, ul tti-.v- wi;ul foht.iin n , ,

t :ry. when the Ju-- t of thee .harter wa zran! d hy tlie SovtrcignA
,e iowm wete Miian, ti.e l.,r -- t fitrt contaitimt more tnaa leven or

c',;!:t tttou-in- l inhahitanf. A,-ieu!ir- wa still one of the main
of ihe hitrg"". an i in pttl:tee one oi tlie principal elrrnrnt

of thnr trade. It w.ts the Mii.il'iif s td the towns that aecottnt
i.r ti e f jtt t!i.it at that d.ie rr.it't-nt'-- d,d not orrainze tlit nist Ivi

840 Nliiilcn auf der Ehrcnlisic
der Täglichen Omahll Tribüttc
y

Heute könne wir drei weitere Bauneine zum Eigendeim der
Tägliche Omakia Tribüne anmelde, drrm lkiamkzahl und Mitilieder

9 der Ehrenlistk jet't vvf H0 grslieqkn in. Es gebt lang'am aber fiss.cr

voran, doch muiz der erkski-rit- ein raickierer werden, sollen die din'r
Monat unser Ziel von 1,00 yoniteinni erreidirn. !ie bereit? mit-geteil- t,

fia&co wir einige nttfrrer freunde nd Mitfllieber der (flirrn'
liste brieflich ersucht, nni zn helnn, die Eknenlisie diesen Monat znnt
I1l!f,fI'f z brinqen, indem s,e ik,re freunde und Brkannlrn ia idren
betressendk Ort'd,ailen deranlnisen, Banfteine zn skisien. Ja weninrn
Tagen fnlittn wir von diesen Freiwilligen hörrn inib wenn ein jeder
nur ei weni'i flute willen zeistt, kann der Erfolg nicht nblk'.ben.
Also jefet fjriit es oteirnilline an die Arbeit, damit das ttniernibmeg

och dfe Monat erfolgreich ob?,t,!osskn werden kina.

Vt ilikirn bei Erhöhsni deZ Nlionsemenkepreiie sus 5Z ln$
Jahr grkundisit, daß wir lie itneg vch z $V bei 'orauMih
lang 60 ziurj jahtn liefern v utde, ii wir 1,'"0 Bnnttnne

kittbe. TS sl!te doch r,a IfintaBg! i1fr (rund Zur diele
sei, fllkich zw,j Jgtjre im Httani zKIrn. ( lede!kk eine (r
spsrnig xo t. (' finitlich köi ne nur fciefe ;wri Tsllsrs ar sck n,er
fnstjffirf, wir lk.t e atrr l e ''usicin, feirt ut,z,r ad dkkksll,
sjS wik bereit, r CsUt z bring?, e illle aber b?a Ztütn

ierrr l'rfrr u.ti AgkZsuq Hnirn d fit a!xrka, in kkl',.
i l;nt f.frt?!r fr !,(" ?', !',? jrrri.1 ,. f.'ir k,o",n

trhaH. d. uf fcsfif rrnrBis flafruf t a, In l?hlk!n!e n ttn
u&äj'-i-t Tilge wieder rasier wa,1,kt wüb.
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