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Biblothckea fördern AmrriksniSumS.

Anschasfung do Mchcr, i fremden

Sprachen.

(Trom the Cerman Lantruajr Bureau
o tie CoTemmenUl Information

Service.)
Wie Herr John Foster Carrvon

her American Librar Association.

,dzesem Lande zum großen Vorteile

gereicht und wir. als Bürger der
Ver. Staaten, protestieren allen Ern
sleö gegen die Einführung irgend
einer gesetzlichen Vorschrift, welche

solcher Freiheit entweder ein Ziel
setzen oder ihre Ausübung bcschrän
kcn würde, - :

v Wir betrachten diese Angelegenheit
als höchst wichtig und alS Bürger der
Ver. Staaten appellieren wir er
gcbcnst o Sie, auf daß Sie olleZ in
Ihren Kräften Stehende anwenden,
um die Annahme der nunmehr im

Bundcskongreß schwebenden Metierö'
schen Vorlage zu verhindern, -

Preis deZ Wochenblatts bei Vorausbezahlung $2.00 baS Fahr.
Preis bcS Tageblatts: Durch den Träger, per Woche 12 Cents :

durch die Post, bei VorauZbcza)lung. per Jahr $6.00; sechs Monate $3.00;
drei Monate $1.S0.

Entered as second-clat-s matter
wrnan, eorasKa, unaer ine an er uongrisa. aiarcn z, 1579.

Omaha, Neb., Dienstag,

platz mit Zubehör silr $G00.
Die Weizenkäufer haben noch im

mer keine CarS bekommen, um ihren
aufgehäuften Weizen fortschicke zu
können . So steht der Weizenver
kauf 'jetzt still.

Weizenkäufer Jakob Ödländer
mietete sich Karl Riffelö Hauö, wel

cheö früher John Dick eignete.
Paul Knaak zog gestern in sein

HauS. welches er von George Wase
miller kaufte. George Hcinze.

Die amerikanische Schwkinrindustric
die größte aller Länder.

Wie gerechtfertig die hohen Er
Wartungen deS. notleidenden Anslan
des sind, insbesondere voii Seiten
der Ver. Staaten auf. Versorgung
mit den notwendigsten NahrungS
Mitteln. Fleisch und. Fetten aller
Art. rechnen zu dürfen, zeigte eine

Veröffentlichung deö Landwirtschafts'
Departements über die hervorragen
de Stellung der Vcr. Staaten unter
den . viehzüchtcndcn Ländern der
Welt. WaS die Schwcinezucht.sn
belangt, so kommt in dieser Bezie

hung kein anderes Land ten' Ver.
Staaten gleich, und die Schweine
Herden hierzulande umfassen allein
etwa dcn dritten eTil des gesamten,
auf '180 Millionen Stück veran

schlagtcn Schweincbestandcs der gan
gen Welt. In diesem Jahre wer
ben voroussickitliZi allein in den

Verdienst englischer Zlrbeiter
Tie Verembarung zwischen Großbritannien. Frankreich nd den Ver

einigten Staaten, die in ihren Händen befindlichen deutschen Gefangenen
freizulassen, war, wie aus Paris gemeldet wird, auf das Drängen der engli,
fchl Arbeiter zurückzuführen. Tiefe hatten ihre Regierung aufgefordert,
der Gefangmen'Misere ein Ende zu machen. Ob unftr Herr GomperS im
Verfolg der Amsterdamer Tagung der Gewerkschaften eine ähnliche For.
derung an die Washingtoner Regierung gestellt hat, wissen wir nicht, be
zweifeln es aber aus guten Gründen.

Jedenfalls alle öhre den britischen Arbeitern. Wie sie wahrend deS

amerikanischm Bürgerkrieges ihren Einfluh gegeneine englische Einmi
schung zu gunsten der Sklavenbarone geltend machten, so haben sie jetzt ge
gen die unmenschlich lange Zurückhaltung d?r Gefangenen protestiert. .Die
Geschichte wird das vermerken.

Neue Art der Versicherung
'

Staatliche Versicherung ist nirgendwo so weit vorgeschritten wie in
Deutschland, wo bekanntlich das System der Unfall Und KraÄen.Versiche.
rung wie Altersversorgung für Arbeiter einen nie geahnten Grad der
Vollkommenheit erreichte.' Während des Krieges sah sich auch die amen
komische Regierung veranlaßt, die ersten 5!erii'che auf dem Versicherungs.
gebiete zu unternehmen und Soldaten wie Seeleute zu versichern. Auch
das Schiffs-Nisik- o ist von der Regierung versichert worden. Nun wird der
Vorschlag gemacht, unsere Regierung solle unter Vermittelung deS .Fcderal
Ncferve Board" eine Versicherung großzügigste Art für die kaufmännische

Kreditgewährung im Exporthandel einrichten. Tec Plan hierfür ist von
einem Herrn Ostcrtag ausgearbeitet worden und hat insofern allgemeines
Interesse, als man im Falle der Verwirklichung einer Llrcditcrsichcrung
mehr Hoffnung für eine Versicherung der gesamten Arbeiterschaft hegen
könnte.

Der will cäjo jeden amerikanischen Fabri
kanten und Kaufmann gegen Verluste im Exporthandel schützen, die durch

Kreditgewährung herbeigeführt werden. Eine von der Regierung kontrol-
lierte und mit der Fcderal ReserveBehörde zusammen arbeitende Gesell
schaft würde die Versicherung betreiben und könnte das mit einem Mini
mum von Kosten tun. Es wird darauf hingewiesen, daß dem amerikani
schot Fabrikanten und Kaufmann auf dem Kreditgebicte im Exporthandel
keinerlei anfassende Organisation zur Verfügung steht. Mehr als je wird
es für den amerikanischen Exporteur zur ?!otwcndigkeit, zur Ingangsetzung
des gchörten Handels größere Kredite zu gewähren, ohne daß eine Orga
uifation da ist, die für die Sicherheit auf diesem Gebiete sorgen könnte.

'

. Selbstbestimmung der Nationen
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Meinungen
Es ist meine Ansicht, daß

ie Cpragne Tire, nd Tube
u'e liestk sind, die se fabriziert
vorden." S. F. Myerö, Hia.
vatha, Kans.
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verlangt!
-

Mehrere ZeitungStrager
i

verlangt für die Tagliche
Omaha Tribüne. Man tele

phoniere Tyker 319 und sra
ge nach Herrn Elscncr.

Tel: ONi Toug. LtZ Nel. Harnci, 7I

Dr. tec lv. Edwards
Chiropractor

Nerdost Ecke 2t. n garnam Sir.
Ol Nrbraska

Farmen und Nanches
mkf gulen Gcbgnlickikclt?,'. in d Nack'I'ni- -

schnkt von SSiokraru, :!cbr gclegcn, prcS
wert zu derkaulen.

Um weiikre sunst schreibe man rnl
Tkullch ein Englisch flit

Carl . yansen,
l 9!U6ror, k!kbk.

lillTH FLYNN
Ulavker- - und

Gesangslehrerin

Absolvierte im Jahre 1911
daS Chicago'er Musical Eol
lege mit höchsten Ehren und

ö erhielt goldene Anerkcn
ungsmedaille.

Zimmer 14
Valdridge Block

20. und Farnam I
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Ler. Staaten etwa gleichviel Schwci

ne gezüchtet werden, wie m den übn
gen zehn in Bezug auf die Schweine
zucht wichtigsten Ländern.

Der in der ganzen Welt dorhan
bcne Bestand an Rindern wird von

bundesamtlichcr Seite aus 475 Mill-

ionen Stück geschätzt und davon

entfällt allein der siebte Teil aus die

Vcr. Staaten. Nur Indien dars stch

eines noch größeren Bestandes an
Rindern rühmen, als eS der der Vcr.
Staaten ist. Als die drei in Be

zug auf die Rinderzucht ferner in Be.
trackt kommenden Lander werden

Rußland, Brasilien und Argentinien
genannt . '

Der in der ganzen Welt vorhan
dcne Bestand an Schafen ist noch

umfangreicher und wird auf L00
Millionen Stück veranschlagt; die

Schafherden der Vcr. Staaten um
fassen cdva den zeutncn Teil davon.
Auch in, Bezug auf die Schafzucht
werden die Ver. Staaten nur von

einem Lande. Australien übertreffen,
während als die in der Beziehung
nächst großen Länder Argentinien,
Rußland und Neuseeland in Be
tracht kommen.

ChormSdchr erhalten mehr Gage.
Ghicago, v. cpr. ,yormao

Garrick Theaters erhallenchcn
. .. des

.. . , .w t r m. IV1 jf

jetzt wochenmch ?ij.74-0i- ouze,
aus anderen Opcrettenbühncn der
Stadt P39.31. Der Streik der
Chormädchen in New Fork wurde
von John D. Rockcfcller mit Geld
unterstützt. Es verlautet, daß er die

selben auch mit tjnem Klubhause be

mzcnien wuo.

Scharfer Vrotrft.

Wkgc nschla, us fremdsprachig

" Presse. :
Die Wühlerei, die Hetze, der Hab

gegen alles Fremdsprachig? Haupt'
sächlich gegen die deutsche Sprache,
in Amerika dauert an, trotzdem nun-

mehr der Krieg zu Ende, der Friede
abgeschlossen ist. Erst dies Tage
wurde im Senat des Bundeskongres
scs von dem Volksvertreter MeycrS
eine Vorlage eingereicht, wonach die

Besördcrung aller fremdsprachigen
Zeitungen, Zeitschriften unS Maga
zine, wie überhaupt aller derartigen
Publikationen durch die Vcr. Ctaa
teN'Post verboten sein soll. Ein sol

chcS Verfahren wäre haarsträubend;
ein direkter Faustschlag inS Geficht

aller im Ausland Geborenen und

Eingcwandertcn; ein krasser Hohn
und Spott gegen alles Recht, alle

Freiheit, alle Menschlichkeit. Und

dabei gibt es so viele, welche nur des

halb dieses Land als ihre zw,ite Hei

mat, ja alS ihr Adoptivvaterland er

wählten, weil sie hier diö so heiß er

sehnte Freiheit zu erlangen hofften.
, Gegen das Teutsche, ousschUcfjlich,

war die Agtation schon lange im

Gange. Niemand muckte sich, man

nahm alles gelassen hin. 21bcr nun

nehr, daö alle ausländischen, fremden

Sprachen in Mitleidenschaft gezogen
werden sollen, sängt das Publikum

an, sich zu rühren und zu protestie

rn. Vielleicht ist das auch di. Absicht

dcs Senators Meyers, um sozusa

gm die Sache zu einem Entweder
Oder" zu bringen. In erster

Reihe der Protestjührer und Appel

lanten stehen die Slowenen, indem

der Slowenische Nationale Unter

slützungöbmtö. Zweig No. 311 von

Pcoria, Jll., einen Protest neöst euer

gischem Appell an die Mitglieder des

Vundessenats erlassen l?at', welcher

die Angelegenheit in kräftiger Weise

bandhabt und bei allen sogenannten
fremdsprachigen Verbänden, Vereinen

und Organisationen tatkräftige Räch

ahirning finden sollte. Der Protest
lautet wie folgt:
An Vundessenator N. N.,

Washington, D. C.
Geehrter Herr!

Wie wir in Erfahrung gebracht

haben, hat Senator Meyers im Bun

dessenat eine Vorlage eingereicht,

durch welche der Versandt allr in

fremden oder ausländischen Sprachen

glducktcn Zeitungen, Zeitschriften,
Magazine oder sonstigen Pubükalio
nen aus der Poslbefördenmg der
Zl!er. Staaten ausgeZchlossen werden

Zoll.. i

Diese Vorläge! laW änzmommen'
wird jenen Leuten unserer Bcvölkc

rung das gröfzte Unrecht zufügen,
welche nach diesem Lande einwander
ten in dem Glauben, daß dieses Land
der Hort der Freiheit und Gelegen
heilen sei; und. wird ferner : eine

krasse Ungerechtigkeit den Heraus

gebern ausländischer Literatur ge

Müber sein, welche bisher so viel

Gutes jür die Heranbildung ihrer
Landsleute getan und so liberal

zum allgemeinem Aufschwung des
Landes beigetragen haben..

Eine große Mehrheit der Einwan
dcrer sind gute und ehrliche Leute

und sehnen sich nach Erziehung und

Bildung, wozu sie in ihrem HeimatZ

lande keine Gelegenheit hatten. Nber

eine Zehr große Zahl dieser Einge
t?anderten findet es unmöglich, sich

in einer Sprache, welche sie nicht der

sichen. auszubilden, und um zu ei

t.cm Erfolge zu kommen, ist es abso

lut notwendkz, daß sie das R.'cht ha
ben, in ihrer eigenen Sprache den

Anfang dazu zu machen. . .

Es ist eine begründete Tatsache,
daß wenn die Leute sich einmal in
teressicrcn für erzieherischen Lc

scstosf in ihrer eigenen Sprache, sie

bald auch ihr Interesse dem Lesen
von englischer Literatur zur Ausbil

düng zuwenden. Wird ihnen aber
diese Gelegenheit genommen, so wer
den sie auch niemals das Englische
erlernen. Und es ist ferner' eine be

gründete Tatsache, dafz die Einwan
dcrer größere Liebe zu diesem Lande

klangen, wenn sie zuerst in ihrer ei

genen Sprache Gelegenh".it haben,
dessen Gesetze, Institutionen uno

Ueberlieferungen kennen zu lernen,
und dafz sie dann srühzeitiger sich

bestreben, nicht nur die Bürgerschaft
zu gewinnen, sondern auch bessere

Bürger zu werden.

Leute, wie die oben mahnten,
kommen nach diesem Lande in dem

Glauben an' amerikanische Freiheit
und sie betrachten das Privilegium
des Gebrauchs der Ver. CtaatenPost
zur Beförderung ihrer Literatur als
einen der Hauptpunkte der Freiheit,
und wenn dieses ihnen verweigert
wird, werden sie nicht mehr nach die

sem Lande auszuwandern 'bestrebt

sttry noch werden sie länger hier
bleiben in einem Lande,. kein

Willi o11'1"-- ' 'f'i" in- u ksikukiulwkh Xi. in uniucnuyii auytiuti, vciui
dieses Prinzip, das Kind einer dorübergehcnden Laune, hat man absichtlich
verloren gehen lassen, weil, es den großen Nationen höchst unbequem zu wer
den drohte. ' ;'

In krassester Weise präsentiert sich das Fallenlassen diesc5 altrmsti
sch.'n Prinzips der Selbstbestimmung der Nationen im Falle. Oesterreichs.
Seit der Auflösung der Tualmonarchie hat sich im Stillen der Wunsch bei
den Oesterrcichcrn zu erkennen gegeben, daß matt den deutschen Teil der ehe
maligen Toppelmonarchie mit Deutschland, resp. waS von Deutschland noch
übrig geblieben, vereinigen möge. Aber das Gespenst einer wieder aufblü
henkn Nation deutschen Stammes hat die alliierten Machte derart ge
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Office i 407 6th Are.

March 14, W12, at the postoffice of
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tabel 'anlegen wollen. Tie Vcanrten
der Gesellschaft sind: T. A. Black,
Präsident: Geo. , C. , Call, Vize
Präsident; James F. Toy. Vize
Präsident? I. A. Magoun. Schatz

meister; CliaS. C. Flanley. Sekre
tar. Direktoren: H.'F. Hutton.
ChaZ. G. Flmley, I A Magoun. F.
M. Pelletier. James F. Ton, Tave
Davidson, John C. Kelly. Geo. C.
Call, W. P. Manley, C. E. Far
lcy, John I. Large. T. A. Black.
H. A. Johns, W. E. Grandy, N.
T. Hanson.

00 Veteranen nach Colnmbns.
Lincoln, Ncbr., 0. Sept. Ueber

oOO Veteranen und Söhne der Ve
tcranen reisten auf einem Spczialzug
nach Columbus, Obio, um der Kon
vention der alten Veteranen beizn
wohnen.

Keine Neuordnnng de Raten.
Linocoln, Nebr., 9. Sept. Die

Nebraska Eisenbahn Kommission
wird sich nicht dem Bestreben der
Erofzhändler im Misscmri..Valley an
schließen, um eine Neuordnung der
Bahnraten durch die zwischenstaat
liche Handekkommission hnbclzu
führen.' Tis Frachtraten in Se
brsska find zufriedenstellend. .

KlassifizZerte Anzeigen in der
rribüne brinaen oute Resultate

versichert, wird den Bestrebungen be- -

Hufs Auicrikauislcrung oer vinwan
derer von Seiten der bOO b'edl-che- n

Bibliotheken im Lande wertvolle

Unterstützung zuteil. In den 43

öffentlichen Bibliotheken von New

Jork hat die Nachfrage nach Büchern
in fremden Sprachen sich derart ge

steigert, dasj sie gegenwärtig einer
irkulation von 700.000 Bänden iin

Jahr entspricht. Infolge dessen ha
ben in den beiden letzten Jahren die

An ckasfunaen von Buckern in mm
den Sprachen um 30 Prozent zuge

nommen. Es ist ln den meisten die

er Anstalten die Einrichtung getrof
fen. dak der nicht der englischen

vracke mädihae Auslander in sei

ner Muttersprache Anleitung erhält
über die in den verschiedenen zu er
haltenden Bücher, sowie über die

Auswahl mit Hilfe des Katalogs
und das übliche Registrierungsver
fahren.

'

. -

Rack Beliauvtuna der oben ge- -

naiinten Autoritäten haben in ge
miiier Be,cbuna die Bibliotheken
weit bessere Gelegenheit, dem im
Auslande Geborenen bcöiiuicb zu

sein, als selbst die Schulen, denn die

aewäbrte Lilfe ist freundlich und we.

niger förmlich und daher einladender

als die der Schule. Die Bibliothek
steht dem Besucher während des gan
,en 5akres offen, sie stellt an den

Besucher, der. seine schwere Tagcsar
beit lnnter sich bat. keine strengen
Anforderungen uno sie heißt auch

dieiemaen willkommen, welche sich zu
alt suhlen, um noch die Schule zu
besuchen. Tie Bibliothek bringt den
Einwanderer in nahe Berührung
mit amerikanischer Temokraiie und
amerikanischen Idealen. ' Sie hilft
wesentlich mit, den Eindruck eines

herzlosen Kommerzialiömus zu zer

iwrcn den ablreicke unlerer km
gewanderten erhalten und von dem

sie behaupten, dog er . das ,
Haupt-Merkm-

unferer ainerikanischen Zi
vilisation sei. ,

Unsere Maudmcke
M.fft tit.M.

Deutsch -- NublSlider

l Tim Uansas

Lehigh, Kanf., 4. Sept. In der

Hofftiung, dafz alle Leser im Sam
mein der 6000 neuen Leser bis zum
1. Januar 1920, für die Tägliche
Omaha Tribüne einstehen werden.

Alle, die den Wert einer guten Zei

tung in deutscher Sprache zu schät

zen wissen, und die den Wert der

Prämien kennen, werden msthelfen,
daß die Zahl L000 bald voll wird,
auch ich will mein Bestes versuchen.

Hoffe, dafz unter den neuen Lesern
viele sein werden, die mich und ich

sie persönlich kenne. Ach würde eS

schätzen, wenn jeder neue Leser auf
der Sammelliste angegeben würde
und jeder Berichtschreiben seinen 9!a
men dem Bericht beifügen würde.
Nach meiner Ansicht würde es die

Leser mehr interessieren. Doch über-

lassen wir es dem Schriftleiter.
In der Hoffnung daß beide, die

Vorsteher und Leser der Tribüne ihr
Bestes versuchen werden," die Tribüne
immer anziehender und erfolgreicher
zu machen, stehe auch ich mit meiner
Wenigkeit ihnen zur Seite.

Wmn der Postverkehr zwischen
Amerika und Rußland wieder herge-

stellt ist. und Berichte von draußen
einlaufen, wird das Zeitungswesen
noch mehr an Wert gewinnen, und
die Leserzahl samell wachsen, wie sie

jetzt schon begonnen hat. ,

Obwohl iie Hitze nicht mehr so
drückend ist, wie im Augustmonat,
so ist eS doch immer noch trocken und
der Wassermangel wird größer, be
sonders in den Zisternen und den
Weideplätzen. Fast jeden Tag ziehen

Regenwolken über Lehigh, aber sie
laisen keinen Regen falleit.

Tie Zeit das Land zu pflügen,
ist fast vorüber, und die Säezcit ist
nahe. Tarum, sollte für die zwei
monatliche Trockenheit ein tüchtiger
Regen das Land erweichen, daß cö
für die Saat hergestellt werden
kann.

Uebrigcns ist noch alles beim Al
ten. Jeder ist in seinem Beruf ta
tig, andere nehmen neue Berufs
stellen an.

Frl. Leona Hcinze, Tochter dcS

Peter Hcinze, ging heute nach Wi
chita, Kauf,, um sich im dortigen
Sanitarium sür eine Krankenpfle
gerin ausbilden zu lassen. Wir
wünschen ihr, Goltcs reichsten Segen
in ibrem Studium, um rasche Fort
schritte zu machen und erfolgreiche
Tiiinariterdiensie zu tun.

E. F. Flnnning kaust? schient

Machbar Konstantin Friclcr! Wohn

Mexikanische Banditen
ermorden Amerikaner

Washington. 9. Sept. Mexika
nische Banditen ermordeten den Amc
rikancr Herbert S. McVlll von Chi-

cago, zu Eoapa im Staate ChiapaS,
Mexico, am 30. August, so wurde
dem StaatS.Tcpartcment gestern be

richtet. Vorstellungen darüber wur
den bei der lokalen sowohl als auch
der nationalen . Regierung gcinncht.
McGill ritt ein Pferd, als er aus
dem Hinterhalt geschossen wurde. Er
stürzte dabei vom Pserd. worauf die
Banditen denselben zu Tode schlugen.
Den Körper warf man m den Coa
pas Fluß. Tie Leiche wurde jedoch

geborgen und in Cöapa begraben. ,

England wünscht
deutschen Handel

London, 9. Sept. Tcr Minister
deS nationale Dienstes und Wie
deraufbauZ, - St Auckland GcddcZ,
erklärte einer Gnippe Spiolwaren
fabrikantcn. daß die Regierung sich

weigere, eine dreijährige Einfuhr
sperre auf irgend welche Waren zu
verhängen. Deutschland habe nur
wenig Vorrat .an fertigen Fabrika
ten für die Ausfuhr, außerdem stie

gen in Deutschland die Herstellung?
kosten ungeheuer und Deutschland sei

jammervoll knapp an Rohstoffen
und Kohlen. Teutscher Mübewcrb
sei nicht zu furchten, aber die bnti
sche Industrie könne durch den Han
del Mit Teutschland gewinnen, sie
würde nicht dadurch geschädigt.'

Werden bcr Streik abstimmen.

Washington. 0. Sept. Vertre'
tcr der Arbeiter aus allen Industrie
ftädten sowie die Prandenten von

21 Stahl und Metallarbeitcr.Unio
nen sind hier angekommen, um über
ein Streikvotum zu beraten. Tie
Telegramme des Präsidenten Wilson
und Sam Gompers werden wohl zu
erst verlesen werden. Obwohl des
Präsidenten Depesche nicht veröffent
licht wurde, so glaubt man im All

geeinen, daß der Präsident Schritte
aetan bat. wodurcki das Streikvotum
bis zum 6. Oktober verschoben wird.
Es ist scrner sehr unwahrscheinlich.
daß die Stahlarbeiter etwas tun
werden, ehe Gompers wieder zurück

yt.' Er eilte an daS Krankenbett
seines Vaters. (Derselbe ist inzwi
schen gestorben.)

Zum Admiralsrang befördert.

Washington, 9. Sept. Das
Haus gewahrte William S. Venson
und Williams Sims den Admirals-ran- g

auf Lebenszeit Venson war bis-he- r

Chef der Marine Operation und
Sims war Kommandeur der ameri-
kanischen Flotte in europäischm Ge
wässern während des 5lricges.

Drohender Streik im Baufach.

Davcnport, Ja.. 9. Sept. Die
Arbeiten an Neubauten in. Taven
Port, Rock Island, Moline und Ost
Moline kamen zum Stillstand, als
1,500 Mitglieder der Bauschremcr
Union an den Streik gingen unter
dem Verlangen eines Lohnes von
ß0 Cents die Stunde. Die Bau
schreiner erhielten bis jetzt 05 Cents
die Stunde. Die Vau.Kontraktoren

weigern sich. daS Gesuch der Schrei
ner zu gewähren.

Mexikanische Truppen mentcrn.
El Centra, Calif., 9. Sept.

Eine mexikanische Besatzung von 20

Mann in Calgondoes meuterte ge
stern abend und tötete vier Offiziere,
Sie hatte einen schweren Kamps mit
loyalen Soldaten und entflohen aus

Pferden in den Staat Sonora. Man
alaubt, da Villa oder Earranza er
schwörer eine Konspiration gegen den

Gouverneur Canta in Untcr-Caliso- r.

nia vorhatten, fanden jedoch dessen

Truppen zu loyal.

'New Norker Politti streikt.

Boston, 9. Sept. Tie Polizi
sten Union hat gestern abend be

schlössen, heute um 5:45 zu streiken,
falls den Mitgliedern nicht bis da-

hin die erhöhte Lohnforderung be

willigt wird.

, Bank m $1000 itxatU.
Butte, Mont.. 9. Sept. Ein

mit einem Revolver bewaffneter
Bandit überfiel oestern nachmittag
dicSouth Side State Bank, sperr
te die auwesendcn vier Bankbeam
tezi in doZ Gewalbe uns entkam mit

10W barem Gelde. '

Geld übermittelt nach Deutschland u. Oestreich
Durch diese Bank könnt Ihr setzt Geld nach Deutschland und

Oesterreich schicken, überhaupt nach ganz Europa. Nubland ausge
nommen. - Die Raten sind niedrig.

EICH NATIONAL BANK
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acncit Deutschland gedroht woZden ist, falls die Bestimmung der deutschen

Verfassung, welche einen Beitritt Oesterreichs möglich macht, nicht geändert
rcrrde. Diese Angst vor Wiederaufrichtung Deutschlands ist
eigentlich ein Kompliment für die Deutschen und ein Armutszeugnis für
die Ententeregierungen: vor allem zeigt der Fall, wie wenig Prinzipien zu
bedeuten haben, wenn sie unbequem erscheinen.

Die Selbstbestimmung der Nationen war erfunden worden, als man
den Plan ausheckte, Deutschland und die österreichisch-ungarisck- e Dualmonar
chie durch Zerstückelung ihrer Territorialbesitze in einen Zustand der Ohn
inacht zu versehen. Aus dieser Erwägung sind die neuen Nationen der
Tschecho.Tlowaken und Iugo.Slaiven hervorgegangen, der Polen, der Let-te- n,

Esten usw. Das .Prinzip" der Selbstbestimmung war. eine glänzende
Errungenschaft, solange der Zweck der Niederhaltung der Haupt.Zezüral
mächte dadurch erreicht wurde. Es hörte auf, zu den Errungenschaften zu
gehören, als es gegen die Interessen der Ententeländer zu wirken drohte.

Und jetzt ist sogar das absurde Stadium erreicht, wo bis alliierten
Machte einen ihrer lieben n. Rumänien, mit Krieg bedrohen,
weil die Rumänen mit Hilfe deS Seblstbestimmungsrechts.Prinzips die

Ungarn zu veranlassen trachten, daß sie ihr Land mit der rumänischen Krone
vereinen und so den Rumänen ein Uebergewickt auf dem Balkan verschaff
fen. Und ioas wird man erst in London und Paris beschließen, wenn auch
die übrigen neugeschaffenen Nationen in der Sturmecke Eurovas ihre eige
uen Affiliationen suchen, um die eigenen Interessen zu schützen und M
dieser Gelegenheit die zerstückelten Territorien sich nach eigner Wahl anein
anderschlichen? Da sollen denn wohl die amerikanischen Jungens und
die amerikanischen Geschütze und die amerikanischen Tollars unter Artikel
Zehn des Völkerligapakts herhalten, um die Zerstückelung weiter zu fce

sorgen. Es ist doch eine schöne Sache um Prinzipien.
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Telephonieren Sie Douglas 4231 und
lassen Sie sich eine Kiste in's yaus schicken

m
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Jolrn. Hemeth
1597 Second Avenue

NEW YORK CITY
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Die Terminal Grain
Corp. vsn Zioux City

' Die Terminal Gram Corporation
von Sioux City, Ja., hat die Not.

wendigkeit einer . kapitalkräftigen
Gesellschaft eingesehen um die riesige
Zufuhr von Getreide auS dem ord

westlichen Iowa, südöstlichen Takota
und einem Teil des südlichen Min
uesotas,' vorteilhafter handhaben zu
können. Sie hat deshalb eine Gesell
schaft von zwei Millionen Dollars
5!apital nif dem populären Sub
skriptionswege gegründet und bietet

jetzt Aktien zu $100 Parwert an.

Nachdem die BundeS-Eisenbah- n

jiolnmission eine mäßige Frachtrate
für den Transport von Getreide im

Cioii; Citn Territorium festgesetzt

bette, baben die hervorragendsten
cschäftölcuie der Metropole des

westlichen Iowa eingesehen,, mit
weichern finanziellen Erfolg ein der

artiges Unternehmen geleitet wer.

der könnt und sich an die Organi
sicnmg desselben gemacht. Tie-B- e

amten der Gesellschaft sind Vertre-

ter der hervorragendsten Geschäfts

Unternehmungen von Sioux City.
wod::rch d'c Gesellschaft eine inert
rolle Emv'Mmig von vornchcrein
cx.v'.'cn iü. Das Unternehmen .rer
latent . d:r gründliMen Uister

uck".!ng von Leuten, die Geld profi

iirt'l
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Mark und Kronen Spareinlagen
Wir empfehlen nachstehende Geldinstitute, mit ,

deiicn wir in ständiger Verbindung stehen:

Deutschland:
Deutsche Bank, Berlin. Filialen dieser größten

' deutschen
Dresdener Bank, Tresden Banken teilen wir auf Anfrage mit.
Sparkasse der Stadt Berlin.

Deutsch-Oesterrekc- h:

Wiener BankBere!n, Wien und Filialen.
Erste 5)estkrrcichische Sparkasse, Wien.

Czecho-Slovaki- a:

' Böhmische Union-Ban- k, Prag und Filialen.
Pozsonykr Allgemeine Sparkasse, Pozsony (Prksiburg).

. Cransylvanka:
Hermannstädtcr Allgemeine Sparkasse, Hermannstadt.

Zuljo-Slavi- a:

Erste Kroatische Sparkasse, Agram. '

)

Billigste Tagesraten je nach Höhe des Betrages
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Plätzchen ist für ihre Sprache, noch

viel weniger jur ihre Pubttkotionen
r sie werden amerikanische Freiheit
alö offenen Sobn. und Spott be

trachten. Und dieses wird unbedingt
zum Schaden der amenlamichen n

dustrieen und amerikanischen Land
IHrtfn'r beitragen.

TiescZ sind nur e'mize wenige der
vielen Punkte, welche tlt anoeuien

nd hinlänglich bestätigen, daß die

Freibeit der Publikationen in frem
tcr Sprackc. sowie die freie Bennt

jung der Post zu deren Lerseiidung
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