
Seite 2-T- ägliäjo Omaha TrMne-Mttwo- ch, dctl 21'. Mal 1019., .

werden und wurde die Summe vonW. S Evans, Myron D- - Karr und

Harry Rewman.
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Nach langer, langer Zeit bat Frau
Z. H. Nccdcr, Schwester der Frau
Otto Bcrch?rt, einen Brief von ih-

rem in Heide, Holstein, wohnenden

Schwager erhalten. Derselbe trägt
das Datum 1. April und wurde
durch die Freundlichkeit eines Herrn
auS Dänemark aus dem letzteren
Lande nach Amerika geschickt. In
dem Brief heißt eS unter anderem,
daß eS den Eltern recht gut geht,
das Alter aber macht sich bei ihnen
bemerkbar. An Nalirunasmittcln
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ßritish Enterprise vs. Canada's tack of Alerlness.
Entered aecond-J- ai matter Uarcij 14, 1912, at tho poetoffict of

Omaha. Nebrasfe, ander the act of Congre, Marci 8, 1879.

Omaha, Ncl,., Mittwoch,

Es wird weiter gelobt
Wie kürzlich an dieser Stclle berichtet, hat der bisherige Vorsitzer dcs

?'ufklärunssdimstcs während dcs Krieges, George Errel, den Hetzern geo-c-

Sie Fremdgclwrcncn einige recht derbe Worts gesagt. Tah derartige An

s,l!auimßcu für alle Negierungszweige maßgebend find, ergibt sich u. a. auch

auS einen: Berichte dcs Genrral-Profos- z an den Kriegssckretär betreffs der

Tlirchführung des wahlweifen Nckruticrungssystcms, dem wir folgenden

'Iuzug entnehmen:.
Jene deutscher Abstammung. Schließlich sei noch ein Wort betreffs

der Reaistriortcn deutscher Abkunft hinzugefügt, die sich loyal um die arne- -

portttnity to promote her own
interests were fehown in the first
days of the armistice. Retaining
in her Service the Canadian ship-pin- g

taken over in 1914, and ng

to war purposes all the
available American and other
foreign shipping in European
waters, Eritai was able to re-lea- se

from war Service and to
divert to the old eommereial and
tradin? routes everv vessel of

t

rilanlZche Flagge scharten. Es waren viele Tausende, Won dcr öffentlichen

Mcinrnia. wurde ihnen anfänglich ein erklärliches Mißtrauen cntgegcnge.

bracht, und Intriguen der dcutichen
tlnterstützung haben diclleicht auch zetzt noch beun Publikum bezügliche Mn.
sei üurückaclafscn. Es ist daher von Wichtigkeit, hier die höchst befriedigen
d?n Erfahrungen der Lokalbehörden hervorzuheben, die nicht minder als die

andere Seite des Bildes in Erinnerung behalten werden sollte. Ein wie

nrofccj Man aufrichtiger Unterstützung
Ukv Wkunft dargebracht wurde, ergibt sich aus folgendem Schreiben einer

!ckrutierungsbehörd das typisch für zahlreiche ähnliche ist: Es waren

Zins nur 2-- Stunden gegeben worden, um dem Verlangen nach sechs Mann

?u genügen, die einer der größeren Universitäten zu vorbertendcr Ausvü

dung zugewiesen werden sollten. Unser
auf die Suche nach sechs Registrierten,
ssin ersten to ihm besuchten Hause trat
Hausfrauen entgegen, deren Aeußeres
auten kulmanichen Leliwngen verknüpfen. Semen tun erwiöerte ne an
scheinend unachtsam. Auf die Frage, ob Fred X. zuhause sei, wurde ihm

die Auskunft, er sei während der Tagesstunden abwesend. ?!achdem er ihr
den Zweck seines Besuches erklärt hatte, erzählte sie ihm, daß vier ihrer sunf

Söhne bereits Militärdienst täten. Rekrutiert? O ncin! Zwei hätten so.

fnri srriwillia Dienst aenommen. einer diene bei den Regulären, und der

tThe lack of enterprise and
alertness evidenced by Canada in
the present cnsis is severely err
iicized by the liberal "States-man-

of Toronto, in a recent is-

sue. In the article eniitled
"The Crisis and a Way out" the
wnter states that Canada s eco
nomic and social problems par
ticularly the economic demand
immediate attention and call for
concerted effort of all political
parties. He insists that nothing
be lest undone to consolidate the
country to develop its resour
ccs,, and to make the best of its
opportunities.

The writer holds Eritain up to
his country as a model of

and eommereial alert
ness and enterprise, and urges
emulation of this exemplar. At
tue same time he does not con
ceal the fact that the quick ac--

tion of England has proven di
rectly detrimental to the Domi
tiion. Speaking of L ritain, he
says:

Lome important things have
been achieved bv Great Eritain
which might well form the Sub
ject of senous reflection amongst
Canadians. Eritain, throughout
the war, has not only maintained,
but strenghened, her mdustnal
Position in the world. With
only one-ha- lf of her workers
evailable, Great Eritain has suc- -
ceeded, approximately, . in pro--

ducing as large a supply of ordi
nary goods as she did with all
her workers before the war. This
is due to more intensive and
more scientific production, to the
modernization and Americaniza-tio-n

of her industrial Organisa-
tion. Old-fashion- ed machinery
and slip-sho- d methods have been
discarded under the stress of
war, and Eritain now faoes the
world on more equal termz as
a manufacturing country. The
industrial paramountey of the
United States is seriously chal-leng- ed

by the increased efflciency
of European Nation s. Eritain
also retains her suprenvicy as
the centre of the world's tinance.
London is still the hub of the
world's exchange.
Britain's Enterprise Ready at

Dawn of, Armistice.

The enterprise of Eritain and
her alertness to 6eize every op- -;

tiaie sei später mit einem wahlweisen
der Bureauchef, .wenn Ihr Sohn nicht

nach jemand anders um". O nein",
aernc gehen; um wieviel Uhr geht der
stunde erfahren, sagte sie: Er wird

Ter .Governmental Information
schen Zeitungen für die Veröffentlichung bestimmte Mitteilungen in deutscher

Sprache zusendet, beweist die Loyalität dcs deutschamcrikanischen Vcvölke.

riingsteils u. a. durch folgenden Bericht: In einer im Osten gelegenen

mangelt cd in Heide nicht, wenn auch

alles sehr teuer ist. Tas Psunö
Butter kostet 16 Mark. Aber überall
wird viel Geld verdient. Leider hat

auch der Krieg in der Familie auch

e-i- Opfer gefordert, denn ein Äru
dcr befindet sich in russischer Ge
sanacnschast: man ist seit einem Jahr
von ihi.l ohne Nachricht. Ein Lehrer,
dcr aus russischer Gefangenschaft
entflohen, sagte, daß es den Gcfan-gcnc- n

recht schlecht ergehe; sie be

sitzen fast gar keine Kleidung?
stücke. Gin Verwandter. Karl
Schriebe?. Offiziersaspirant dcr Re.
serve Feldartillerie. nyaoer dcs
Fito-iipt- t KreincS 2. KlafZs. ist im

Kampfe an der Westfront gefallen.
Frau Reeder und die Familie

Borchcrt aber find von Herzen froh,
endlich einmal nn Lebenszeichen von
den Ihrigen im alten Vaterlande er.

halten zu haben.

Studienzeit verringert. .

Washington, 20. Mai. Auf
Emvscbluna dcS Gcreralstabes wur.
den die AusbildungNurse dcr Mili
tärakademie in West Point dauernd

auf drei Jahre herabgesetzt. Sckre

tär Baker hat gestern die neue Vcr.

fügung bestätigt. Dieselbe soll mit
dem nächsten Schuljahr in Kraft tre-

ten.

Staat will niedere Raten.
Lincoln, Nebr., 21. Mai. Ter

amtierende Gouverneur Varrows
stellte an die Eiscnbahn.Kommission
das Gesuch, bei der Bundes-Else- n

babn-Verwaltu- vorstellig zu wer

den zur Erlangung einer Ermäßi
auna ler Raten auf t die. Tie
Fische welche von den Vnltanstalten
und Laichteichen in den Staat zur

Verteilung in die Flüsse kommen,
sind einer höheren Ratengebühr un
tcrworfm, das nahezu wie ein Vcr

bot wirkt. Als die Regierung die

Eikenbedn.Verwaltuna ubernaym,
war der Tarif auf Fische dieser Art
nn sehr Niedriger. ,

Große Parade 'in York.
Rork. Nebr., 2k. Mai. Der

zweite Tag der G. A. N. Konvcnti.

on darf als ein großer Erfolg be

zeichnet werden. An der gestern
'

stattaeiundenen Parade beteiligten
sich sechs verschiedene Organisationen
von Auswatts und eine große An

zahl dcr Vereine in der Stadt. Die
Wabl der Beamten wird in der Heu- -

tigen Versammlung stattfinden.

Hohe

TelephsneinkLnfte

Ihr Geschäft

ein, um Ihre

So ist eS mit

Tie Notwendigkeit
schäftes zur Tecknng'

Seit mehrere

den erhöhten

Koste des

Jedermann
; se für Miete,

$10,000 zu diesem Zweck bewilligt.

HastingZ will ein Auditorium habe
HastiligS. Nebr.. 21. Mai. Eine

hiesige Gesellschaft hat ein Grund
smck erworben zum Zweck der Er
bauung eincö Auditoriums. Es soll

nun eine Company inS Leben geru
fcn werden, um Gelder zu bcschaf

fen. das geplante Auditorium zu
errichten.

Ein Nasscnbull verkauft.

Elnuvood, Nebr.. 21. Mai.
Codcr Mischief". ein Hcrcsord Bull,

der von dem bekannten Viehzüchter

I. W. Coder gezüchtet wurde, ist
zum Preise von $7000 von P. C.
Wood & Son gekauft worden. An
der Spitze der Codcr Hcrdc stcht dcr

Anricty Mischief", für den un
längst die Summe von $20,000 ge
boten wurde, und vom Besitzer abge
lehnt wurde.

Errichtet ein fenersichcres Gebäude.
Vcatrice.21. Mai. Die Bcatri

ce Cold Storage Co. beabsichtigt,
seine Anlagen bedeutend zu vergrö.
ßern und wird in dcr nächsten Zeit
ein feuersiclzercs Gebäude errichten
mit geeigneten Kühlräumcn zum
Zwecke dcs Molkcreibctricbcs. Die
Bcatrice Creamcry hat in den letzten

Jahren große Fartschritte zu vcr
zeichnen. Die Company hat im letz,
ten Jahre für den Ankauf von Pro
dukten die Summe von $1.000.000
ausgegeben. Die Gchalt. und Lohn
liste hat die Höhe von $00.000

Tchnapsauto gehört nicht dem Staat
Lincoln. Nebr., 21. Mai. Die

Staatsbeamten erklären, daß das
Auto, welches gestern in Falls City
als eine Boozecar" in die Hände
der Behörde geriet, nicht von den
Staatsbeamten benutzt worden sei.
Der Vater dcs jungen Mannes, der
als Schmuggler verhaftet wArde,
sagte, daß fein Sohn wohl etliche

Tage verschwunden sei, dos; daß sein

Sohn ein Auto habe, fei ihm u:ibe
kannt.

Bclicbhcit schwarzer Opale.
'

Auch in der Edelsteinwclt gibt es
noch dann und mann neue Censatio
neu, nicht nur was einzelne Steine,
sondern mitunter auch, was ganze
Gattungen anbelangt.

Manche amerikanische Juweliere
legen sich neuerdings so,'viele Juwe
!cn vcn s ch w a r z e m Opal zu, wie
sie kriegen können, in der Erwar
tung die sich schon auf bestimmte
Anzeichen stützt daß diese Edelste!
ne ungemein in dcr Gunst des rei
chen Publikums steigen werden. Tas
ärmere Publikum mag sie ebenfalls
gerne sehen; aber die Anschaffung
achter schwarzer Opale geht weit über
cinc Mittel hinaus.

Vielleicht haben manche Leser noch
nie schwarze Opale zu Gesicht be
kommen. In Amerika sind bis jetzt
keine solchen entdeckt worden: und
überhaupt hat man noch in keinem

anderen Land solche gefunden, als
in Australien, welches allgemein be

sonders reich an Opalen aller Sor
ten ist. Im Welthandel sind schwarze

Opale erst in neuerer Zeit mehr
aufgetreten; aber sie scheinen eine

glänzende Laufbahn ror sich zu ha
ben.

Jedenfalls machen sie bei richtiger
Fassung auffallend schöne Juwelen.
Etliche begüterte Liebhaber, welche so.

zusagen ihrer Zeit vorauseilten, leg.
ten sich Ringe ailS einem einzelnen
schwarzen Opal, in Platina gefaßt,
oder eine geschmackvolle Vereinigung
von schwarzen Opalen mit Saphiren
oder Mondsteinen zu. Am höchsten
aber wird ein Halsgcschmcide
schwarzer Opale geschätzt.

In Vcrlcgkuheit.

Tie .Niederschlesischs Zeitung" in
Görlitz erzählt folgende Wahl
schnurre auS Gablcnz: In einem

kleinen Torse der Umgegend hatte
die Parteien ihre Stimmzettelliefe-rante- n

vor dem Wahllokale aufge.
stellt. Eine Frau, die durch dicset
Trommelfeuer hindurch war, führt
folgendes Selbstgespräch: Was soll
ich nun machen? Nu haben sie mil

eingeredet, ich soll den roten Stimm-
zettel abgeben, und nun sind

'
kie alle

weiß,"

Unter den Auspizien
dcr Liga südamerikanischcr Emigran
ten wurde in München ein Auswan

dcrungsrat" gegründet, der den die
len Leuten aus besseren Ständen an
die Hand geht, welche die Städte ver
lassen und sich auf dem Lande nieder
lassen wollen. Tie Lagerhäuser und

Speditionsgeschäfte sind mit Mo.
liliar und Haushaltungs.Gcgenstän
fon überladen. Alle diese Sachen kön

nen infolge des Mangels an Wag.
gons nicht befördert werden. Der

Zug aufs Land seitens dcr besseren
Stände ist, abgesehen von den Er
nährungs und Erwerbsvcrhältnissen.
auch darauf zurückzusühren, daß die

'Regierung' Soldaten und Regie
rungö.Angestellte jetzt bei Prwat-Familie- n

einauarticrt. '
Klassifizierte Anzeigen in der

Tribüne bringen guts Resultate.

4onm des Eommereial Club gestern
abend, leuchteten die Komitees zur
Aufbri.isung des Fonds für die 3
Meilen Pflasterung allgemein guten
Erfolg und daß die nötige Summe
zusammengebracht worden sei. Vor
sitzer Ed. Lueschen wurde ersucht, auf
Ende der Woche eine Versammlung
der Supcrvisoren einzuberufen, an
welcher formelle Applikation für die

Pflasterung dieser drei Meilen ge
macht werden wird.

Zlus Grand Island.
Grand Island. Rebr.. 20. Mai- -

Unser Polizcidcpartcmcilt hat immc;
hinreichend Arbeit, die hcrumtrei
bcnden Schwindler und Vagabunden
in Sicherheit zu bringen. I. Wil
fon, 35, und Frank Page, 26, beide
von Kansas City, wurden wegen
Schwindeleien eingekerkert. Diese

Beiden, mit andern Helfershelfern,
kauften angeblich etwas, und naF,
An?u? vräsentiertcn sie einen 5

Dollar Schein. Ein anderer Mithel.
fer lenkte die Aufmerksamkeit dcs

Kaufmanns auf einen andern Arti.
sei: mittlerweile wurde der 5 oder

zehn Dollar Schein für einen Dollar
Schei.. vertauscht und in den meisten

Fällen bekam der Käufer fein vol

les Kleingcld und wiederholten den

selben Handel im nächsten Platz.
Albert Schonstein berichtet, daß

sein Sohn John soeben in Rcwport
News von Frankreich angekommen
ist. Albert Schönstein abonniert auch
auf die Tägliche Omaha Tribüne.

A. F. Bucchlcr, Redakteur des

hiesigen ndcpendent, erhielt gestern
seinen ersten Brief, welcher von Cle.
veland nach Chicago mit Luftschiff
dost befördert wurde. Ter Brief
war von Carl Egge, dem Inspektor,
welcher die Aufsicht über diesen Luft
vostdienst von Clevcland nach Chi

cago unter sich hat. Carl Egge hat
sich seit mehr als 3 Jahren dem

Postdierst gewidmet und hat sich vom

einfachen Briefträger zu einer her
vorragenden Stellung im Postamt
oufgcarbeitct. Er ist der Sohn un
seres .längst verschollenen Sanges
bruders Adolph Egge.

crircS rrnbo (inn ST?."? ?iiirt. TstT.
ILWV' VfcWV- - VVil v.v .v..,

weilte seit mehreren Tagen in der
Stadt, um alte Freunöe zu oeiu.
chen: mich abonnierte er. auf die

Tägliche Omaha Tribune.

Uus vloomfield, Nebr.

Vloomfield. 2. Mai. Am letz

ten Freitag abend feierte Ferdinand
Wiese sein Wiegenfest. Eine Reihe
von Freunden, darunter auch solche

von Osmond, stellten sich em. Alle

wurden auss Beste bewirtet.

Am EräbcrschmückungLtag wird
hier wie gewöhnlich gefeiert werden.

Die neu organisierte Wustllapeue
wird bei der Gelegenheit spielen und
die Frau des Rechtsanwalts Heatz
eine Rede schwmgen.

Ter GcZundheztözustand der Frau
Jacob Peters bat sich verschlechtert.

Freunde und Nachbarn sind bcstän

dig an ihrer Seite.
Wilhelm Gerken hat seine arm

Mr $48,000 an Louis Volpp ver
kauft und Louis bat sie wieder an
Hans Andresen veräußert.

Vandalisti ch veranlagte Jnöiviou
en plünderten am Abend vor deni

Mothers Day" die schongcpslegten
Blumenbeete mehrerer Bürger. Al.
so hier gibt es auch Wandalen.

Auch Pcte Benston, der in e

gleitung emes Beamten einen Be
such aus der Farm von Louis Mil
ler machte, fand die ihm gestohlenen
Schweine. August Benner, der ihn
begleitete, entdeckte in dem Pferde,
stall unter 14 Pferdegeschirren das
ihm abhanden gekommene Geschirr.
Anöcre Personen die ebenfalls eine

Entdeckungsreise nach der Farm
machten, identifizieren eine Reihe
von gestohlenen Gegenständen.

Die SamsonSwanson Co. hat
ihren Elevator an H. E. Cuming.
ham verkauft.

Die SommerKonfirmationsschule
der cv..luth. Dreifaltigkeitskirche be

ginnt am Dienstag, den 3. Juni.
Der frühere County Schatzmeister

L. W. Eggert, Sohn unseres ge
schätzten Mitbürgers Louis Eggert.
wird in der neu organisierten Far
mers Union Elevator Co. als Buch.
Halter angestellt werden.

Man plant hier zu Ehren unse
rer braven Jungen anstatt eines
gewöhnlichen Denkmals ein söge
nanntes Memorial Building zu er
richten.

Farmcr.Cs.opcrative ttefchaft.
Elmwood, Nebr.. 21. Mai.

In einer Versammlung der Miiglie
der dcr Farmer Grange wurde be
sckzlossen, ein neues Gcschäftsgcbäude
zu erbauen. Ter Geschäftsladen der
Farmer Erange muß vergrößert

Der Ein'luß fchlerhaster Augen
auf die N4.7venzentren verhindert
es, daß Sie Ihre Arbeit in bester
Weise ausführen können. Besuchen
Sie Tr. Weiland, Fromont, Nebr.

sTLKB MO. OaiaJia, Nebnaka.

Officci 407-- 6tl Ata.

den 21. April 1919.

Regierung behufs Gewinnung ihrer

der Rekrutierung von Familien deut

Bureauchef begab sich im Automobil
die ohne Verzug abfahren konnten.

ihm eine jener behäbig auZichenden
unsere Gedanken unwillkürlich mit

Kontingent gegangen. Nun", sagte

zuhause ist, sehe ich mich Wohl lieber

ward ihm zur Antnfort, er will ja

Züg?" Rachdent sie die Abgangs,
da sein." Und cr war da."
Service", der seit einiger Zeit deut.

Belehrung

stellt, um sämtliche Arbeiten zu

überwache, mit , Instruktion, alle
Arbeiter anzustellen und das nötige

Baumaterial zu kaufen, soviel als
tunlich in Columbus selber. Die
Kirche wird absolut modern sein in

jedem Punkte .und ausgerüstet für
Wandbilder und in Stand gesetzt,

ihre Mission in den neuesten Zwei

gen der Kirchenarbeit zu erfüllen-Di- e

beiden Gemeinden, Presbyte.
rianer und Eongregationalisten, sinb
sehr enthusiastisch über die AuZfich-te-

und dringen darauf, daß die

Kirche möglichst bald fertig gestellt
werde. Tas alte Kirchengcbaude
wird nach dem neuen Bauplätze der
bracht urd in eine Wohnung sür den

Kirchendiier umgewandelt. Das
Grundstück umfaßt einen halben
Block und Bat Raum 'genug sür die

nötigen lHcbäulichkeiten hinter dem
Kirchenbau. Tas Baukonittüe besteht
aus den Herren C. (5. Shc'den, Tr.

ZZabriksiadt war ein Staatsanwalt deutscher Abkunft tätig. Bei der Wahl

im Fahre 1916 hatte er als Gegner einen Anwalt, der zwei Söhne besah.

Ter letzters unterlag, jedoch mit nur wenigen Stimmen. Um den Weg

für seine nächste Kampagne 1918 zu ebnen, versuchte cr sich als

Patriot aufzuspielen indem er gegen Deutschland zu ltcn begann und

rieg geaen dieses befürwortete. Während des ganzen Winters 1916

1917 besuchte er Hotels, Barbierftuben, Billardhallen usw.. und schrie

ziach Krieg mit Deutschland, daß er bereit sei, ins Feld zu ziehen, und daß
d-- s Bürger deutscher Abstammung in diesem Lande nicht besser seien als

ihre Brüder drüben. Einige Monate später erfolgte die Kriegserklärung.
Tie zwei Söhne des Amerikaners registrierten. Von einem wußte er im

voraus, daß er die körperliche Prüfung nicht bestehen könne. Der andere,

tut Tunichtgut, der bisher sich mir als Mitglied einer lokalen Schlagball,

riege betätigt hatte, entwickelte sich über Nacht zum erfahrensten Farmer

des Landes.-- ' Ter Vater überschrieb ihm sein Grundeigentum, das mei.

stens nur aus Wstraets" bestand, und eine Farm, auf der noch nie

eine Ernte eingeheimst worden war, und die kaum genug Platz sür den

Lesiher bot. sich umzudrehen. Sein Gesuch um Befreiung vom Militär,

dienst, wurde abgelehnt, ebenso ein Appell an den Präsidenten, und schließ.

I'ch wurde der junge Mann doch eingezogen. Ter Water kaufte keine

keine Thrift-Stamps- ", trug nichts zum Roten Kreuz und

ölmlichen der Kriegswohltätigkeit gewidmeten Organisationen bei, und

nur auch nicht als Redner für diese zu gewinnen. Ter Staatsanwalt
deutscher Wkunft hingegen beteiligte sich an jeder Freiheitsanleihe, kaufte

Thrift Stamps", war Vorsitzender der VierMinuten-RedNer- " des

lÄoun& Vorsitzender des A. M. C. A..Sammelkomitees und feine Reden

banden weit über die Grenzen des Countys hinaus Widerhall. Als es

un Frühjahr 1918 zur Wahl kam, wurde er mit doppelter Siimmenzahl

i;f er seinen Gegner wiedererwählt".
Tas ist nun alles recht schön und gut. Wir können aber wohl mit

Recht nn Siamen der Bürger deutscher Abstammung erklären, daß sie kein

!ob wollen, und daß sie das Gefühl haben, daß durch dieses nachträgliche

Lob die Zuvor von den Hetzern gegen sie begangenen Gemeinheiten nicht

gut gemacht werden, weil sie eben nicht gut zu machen find.
Ter Bürger deutscher Abstammung hat seine Schuldigkeit getan.

the Eritish mercantile marine
that could be spared. In this
way Eritain resumed, without
unnecessary delay, the current
of her eommereial and tradinc
life and maintained for her flag
the eommereial supremaey on
the seas which other nations are
challenging. In all this British
statesmen are concerned niainly
for the future of the Eritish na-tio- n.

Who will question their
patriotism or their wisdom in
pickin? up. so promotlv and so
unostentatiously, the broken
mreads of their national life? If
our Government were as patrio- -'

tic, as quick to "take occasion
by the band", our Canadian ships
in European waters would be on
our, tradin? routes. and a larr
fleet of newly-bui- lt vessels ready
to tacuitate tne return ot our meti
and to oüen uo fresh market fnr
our exporters. While European
countries have been vrenarin?
for peace. Canada has been ex- -
ploited by the profiteer.
Quick Perception of Social Un,

rest,
Eritain could not have helA

her proud place in the shiooin?
and industrial world had she
failcd to take serious aecount of
the first muttenngs of social un- -

rest. Despite all that has been
publhed as to labor trouble in
the United Kingdom, the British
Nation is forging ahead, just as
American manufacturing indus-trie- s

developed during the Civil
War, and as the foundations of
Britain's own eommereial and in-
dustrial supremaev wr 1a M

during the Napoleonic wars. The
öycle.of trade, as well as of war,
has corne round once more, and
Eritain is facins? the'futiirs wJfh
the confident hope .that the vic--

tory now, as tuen, is to the
and resosirceful na

tion.

Company

?.

Praktische
r: ysmf?aniN5inas.Kanfereni" welche unter der Acaide des
Ait La Yrmprn. 9fmp. in WsMnaton taat. munte anhören, daß

WA Wir )'Hvn , " '17 - tJ'f '
Vt noch vieles zu lernen habe, wenn sie darauf ausgehe, aus Iremollngen

: gute amerikanische Bürger zu machen. Zunächst, so erklärte Wert Ma

nmtn, Präsident der Slowaken.Liga der Vereinigten Staaten, den Her
' der Konferenz, sei es gründlich verkehrt, wenn hochmütige Eingeborene

i,i verächtlicher Weise von ..Fremdlingen" redeten: das sei nicht die richtige

"?hode, Ausländer als Bürger zu gewinnen. Und dcs weiteren wurde

Izt Konferenz klar gemacht, daß es grundverkehrt sei, die fremdsprachige

Tresse zu unterdrücken, unter dem Vorgeben, daß man dadurch he Leser

Mcsec Blätter zu Amerikanern mache. Die fremdsprachige Presse werde

s d ausschließlich von den Erwachsenen, die ins Land gekommen, gelesen,

richt von deren Kindern, und für erstere feien diese fremdsprachigen Zcitun.

c-- rt eine Notwendigkeit. Es solle kein Versuch gemacht teerten den

z?k:ndgeborenen Einwohnern oder Bürgern den brauch ihrer Sprache

l verbieten, ' '

' Hoffentlich hat die Amerikaninerungs-Konferenz- " von diesen Ve- -

Ehrungen profitiert. .

Bctricliskostctt

erhölien Tclchljonmtctt
mUssen Betriebskosten decken

mutz zugrunde gehen, - außer Tie nehmen grnng Geld

Auslagen zu decken. , .

jedem andern Geschäft.

dcr genügend hohen Einkünfte irgendeines Gc

der Bcttikbskosten bedarf keiner Erklärung.

Jahren sind die Kosten des Telephondienstes, mit

Mtmalkoste der Telephon-Gesellscha- ft und den höheren

LebcnSnnterhattcS ihrer Aagcstelltkn gestiegen.

erkennt die Notwendigkeit der Bezahlung HSHererPrrl

NahrnngSmittel, Kleider, 'Arbeitslohn und Beförderung.

Tie Telephon . Industrie wurde don den gleiche Verhältnis'
sta betroffen, wclche höhere Preise für lle ander Lebensbedürfnisse her.

tiorriefen. '
Falls diese Gesellschaft' dem Pnblik auch fernerhin dkrläsjliche

Telephondlcnst bieten soll, dan mnß sie uch solche Rate erhalten, welche

ihr e! genügend großes Einkomme znk Tecknng dcx Bktricbsanölagkn
des TiknsteS sichern.

Ml

Alls d em Staate

mnm Telephone

tln- LsZumdus, Aebr.

r -- l"Z, dt, 20. Mai. Di?
i i,c rcrctcd dhurch ira.'
, rc Versammlung gestern

s 'nign, sogleich mit
0' l e ' er re" m Kirche zu be

"N . s i. r:t l Grundstück, einen
! r den der Methodistmür.
i ' s'.lade $5a)0 lo ten

l.st iL'rri von Lincoln, ein
: in Ll.renbmnen, arbeitet

r.c euZ Zur die neue Kirche.

i i c . '! "?n, wurde be

l ,i allgnneincn Kon.
5 ? Arbeit z.l. verüben,

i5. .'rdz wurde enze
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p
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