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TATzuzusügcn. daß Jntcressenten Alle.
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was sie wünschen, jetzt nach Oester-

reich senden können. Sie werden
durch keinerlei Einschränkungen ge.
hemmt. Selbst Tabak und Klei,
dullgsstiuke dürfen versandt werden.
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dieser die Erbschaft de Hamburgers im Ostsmhandrl antritt, wäre zwl-ck-
.

loS und politisch unklug. Denn e würde nur dazu beitragen, den be

stehenden Gensatz zwischen Deutschland und Dänemark zu verschärfen.

Die deutsche Ostlceschisffahrt wird unter dem Umschwung wahrscheinlich
nicht zu leiden haben, eher noch gewinnen. Danzig wird von erfahrener
Seite als Ein. und Ausfuhrhafen für Polen sogar eine glänzende Zu.
kimst prophezeit. Der Hamburgische Handel musz sich sein BetätigungZ.
gebiet erst wieder von Neuem ausbauen. . Es werden, wenn nicht Alles

trugt Jahrzehnte vergehen, bevor die Hamburg und Bremer Handels,
fchifjsahrt wieder im doller Blüthe stehen wird.
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paketpost nach
Oesterreich offen.

E Unn ALeS ach Ober und Nik
dcr'Oesterreich, Stciermark, Körn

Un, Salzburg, N. Tirol. Bororl.
cherg and Liechtenftcin gesandt
werden.

Waeonda Great Svirit Spring
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Errungenschaft der
snsöernen Chirurgie.

R. R. Madiso vo Connell Bluffs

hat goldenes Unterkiefer und

Elfenbein Kniekappen.

Die wunderbaren Leistungen der
modernen Chimrgie in der Rekon

strultion von Kriegskrüppeln sind

an Herrn Richard A. Madison,
friiher an Avenue 21 in Council

Bluffs wokinhaft. der aber jetzt in
der SÜihe von Mondamin. Ja., eine

Farm bewirtschaftet, ersichtlich Herr
Madison meldete sich kurz nach der

Kriegserklärung freiwillig für den

Kriegsdienst und machte in Frank-reic- h

diele Schlachten mit. AIS er
während der Schlacht bei Chateau

Thierry als Lazaretgehilfe - tätig
war, geriet er in ein Schrapnell
fuer. wobei ihm von den Kugeln

Gedampft Ente in brau.
r.tl Sauce. Man nehme zu ei: er
ausgewachsenen jungen Ente 1 Pint
Wasser, ein Ei dick Butter. L Sch .
leiten. daS nötige Salz und lasse
sie fet zuzcdkllt langsam .ich

schmoren, vamit die Sauce nicht zu
stark einkoche. Nachdem sie gar ge

worden, rührt man einen Eßlössel
voll in Butter ged rauntet Mehl,
Vi1 G!aS Wein. 46 gestaf.ene
Nelken. ttmaS Zucker hinzu und
lasse die Ente noch eine Weile dar
in schmoren.

Ochsenschwanzsuppe. Zwei
Portionen. Der Ochivufchwu:iz wird
gowasche,!, zerteilt und in cheuoem
Nasser blauchiect. Etwas wiilieit
luuel. V--i Zwieb t, etwa; Sellerie.
Kürzel, evcujouiel gelbe ötule,t, cini

Qi Bliittchcil Psejkcrkraut .uckden mit
clwas Butlcc geduiislet. Tain wird
tss OäiZeiilleij niit 2 Luut Wasser
avjs Feuer gebracht, das aeoiniftele
Wurzclivcrk. I Lorveeibiatt. 3.,PZef.
iifönicr, sowie Salz dazn-- j !ci und

"Oi Stunden gekocht. Die Mwer gc

pulten Fleijchjiucke legt niui! sann in
ei Suppeii!ch'.iliel, jeiyt dl Suppe
darüber und srvieii sie gerösic
fcn Semineljchuitten 41110 uehackter
Petersilie.
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Durch eine Verfügung deS Gc
neral-Postamt- S in Washington ist

jetzt der Paketvcrsandt nach Oesk'r
reich freigegeben worden.

Die vom 23. Oktober datierte,
vom 2. General.Postitt-ist- er unter,
zeichnete Verfiigung die sofort in
Kraft trat, lautet in der Ueber,
setzung:

Pakete im Höchstgewicht von elf
Pfund zum Versandt nach Oesterreich
werden jetzt angenommen werden.
Das Porto beträgt 12 Cents daS

Pfund oder für jeden Bruchteil eines

"mimMM'TmrW&&&

efecTit
"

$1
Pftmdes. Die Annahme ersoigt un

UnmoglZch7"-g!- bt's nlcht!
,,s Herr William Green, Sekretär und Schatzmeister der Eniben.
erücik'r Union, hat, einer Meldung cui Indianapolis zufolge, dort

klärt, eö sei unmöglich-
-

jetzt noch den Streikbrsehl zu widerrufen? eine

passende Antwort" auf Präsident Wilson' Ersuchen und Ermahnung,
fco dem Streik abzukhen, werde am Mittwoch In der Versammlung dc3

LlillzugS.?lllsschusses der Union aufgesetzt werden. Diese ist jetzt erfolgt
und lautet: Streik am l. November. '

. Herr Grem scheint .von der Art zu fein, die .schnell fertig ist mit

bnn Wort' und erst redet und dann denkt. wenn überhäuft. Es
wird für sein unmöglich". daS ihm so glatt von den Lippen fiel, sehr

gute Grunde finden und bekannt geben müssen, wenn er will, das er
ron einem großen Prozentsatz deS Publikums ernst genommen werde.

DaS Publikum ist nicht in der Stimmung ein, gegen eine ihm gerM
erscheinende Forderung gerichtetes möglich" gelten zu - lassen. Es ist

nicht der Ansicht, daß der Schwanz geschaffen ist. den Hund zu wedeln

und ebensowenig, doj das ganze Volk nach der Pfeife einer Arbeiter.

Organisation, gleichviel wie groß fie sei, oder, richtiger, der Beamten

irgend einer Union, soll tanzen und sich soll scheeren und schädigen lassen

müssen, behufs Erhöhung der Macht und Wohlfahrt der Arbeiterführer.
Es wird verlangen, daß daS Unmöglich". daS seine Interessen so schwer

kedroht und alles Das. worauf eS sich stützt, beseitigt werde, zusamnien
mit denen, die etwa daraus bestehen wollten. -

Ueber das .Unmöglich' deS Herrn Sekretar-Schatzmeister- wird

man vorerst hinwegsehen können. Umsomehr als der Geimnnte soweit
der einzige hohe Beamte der Union der Kohlengrubenleute ist. der das

kühne Wort wagte. Man wird abwarten müssen, was die anderen ftü
ror zu sorgen haben werden, im Besondern der stellvertretende Präsident
der Union. John L. Lewis, und was die Antwort auf Präsident Wilson's
Mahnung, die in Aussicht gestllt ist. enthalten wird.. Soviel ober ist setzt

schon gtirüß: Mit einem .unmöglich" werden Jene nicht kommen dürfen;
denn die Anerkennung ihres unmöglich" ist heute dem Publikum un.
möglich, und wenn er die öffeckliche Meinung für sich gewinnen will, dann

wird der VollziehungsAusschutz der Grubenleute in seiner Antwort auf
den Appell des Prsidenten sehr viel Klügeres und Ueberzeugenderes vor.

bringen luüssen, als das war, was sein stellvertretender Präsident Lewis

kürzlich in Bloomington. Jll., vorbrachte. "Dessen Behauptung, die Ver.

trete? der Grubenleute hätten zu vielen Malen sich bereit erklart, rück

haltlos in neue Verhandlungen mit den Grubengefellschaften einzutreten,
steht in schroffstem Widerspruch zu ihren bekannten Handlungen. Was
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ter den Bedingungen. Sie snr den

Internationalen Paketpost . Verkehr

gelter,, und unter den im Abschnitt

im auf der Seite 174 des Jahr.
lichcn PostfübrerS von, Jahre 1919
erwähnten Beschränkungen.

Unter Oesterreich ist zu verstehen:
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Kartojjeln werden rolz geschält und
Lreiben ge,chi!Un. Duu wer

len jie laeuw.'ijr in eine uckschujjel
aiiije&tft, mit Salz, Psessel und

daziuschen. Zuletzt
wud Milch daiüber zegii. bis es .

Ober, und Nieder.Oesterreich, Steier.

Tod&ip
lae pries goes up
1c. toraorrov ! I

mark, Kärnten. Salzburg, Nord
Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein.

Die Postineister werden hierniit

der ganze Unterkiefer, sowie eine

Knickappe wcgginssen wurden. Er
wurde nach einem Armeehosp'tal
gebracht, wo er von einen: deutsch,

österreichischen Arzt. Dr. Karl
Glaubcnraiisch. 'sofort operiert
wurde. Die Operation nahm acht

Stunden in Anspruch, während
welcher Zeit der Verstümmelte an.
dauernd unter Narkose gehalten
werden mußte. Madison 'erhielt einen

goldenen Unterkiefer und eine clsen.
beinerne Kniekappe. Von anderen

Körperteilen wurden hierauf Haut,
übertragunaen vorgenommen und
nach acht Wochen konnte rf"als voll

ständig geheilter Mann das, Hospi

tal verlassen. Von seinen schrecklichen

Vcrwundimgen ist außer einer g:
ringsüzigen Schramme am Unter
kicfer. wo die neue Haut aufges.tzt

wurde, nichts zu sehen. Der Mann
spricht und int mit seinem goldenen

ersucht, die Verfügung sofort in
g,eich sieht. Die Speije muß miude - ---

lieni eine Stunde backen. Ist der - Wie Sie am besten Ihr Geld
Oseil zu heiß, io muß d!c Schussel ' in einer erstklassigen Propasition an?kraft tretm zu lasten und kür die ge

missenhafte Beförderung der Pakete bedeckt werden, denn die attoüeln legen können wird Ihnen beim Le
Es bezahlt sich. ,n !en Klai

'ifizierte,, Anzeigen" der Tribüne zu

ij nuancieren.

Sorge zu tragen. ' eiren nicht Huri und buuk.t backen. !en der Waterloa Creamern Anzeige
Zur Erläuterung dieser für sich Bäckt die Milch ein, io nrn nchge in anderer Stelle dieser Zeitung er

selbst st'rechcnden Versiigung ist hin. sllt werden die Speise ,;iui jajtig .'lärt werden.

er zur Entschuldig,mg oder Erklärung des ihnen von der gegnerischen
Seit vorgeworfenen Kontraktbruches sagt, wirkt nicht überzeugend, und

zagte in Beant.völlig ungereimt und unveritanölich erscheint, was er Kiefer und Zähnen ebenso gut. wie
Wartung der Frage, ob die organlstcrten Kohlcngraber zur Zeit gute; früher mit seinen eigenen Und s'in

cnn Sie jemals iHrleaenheit haben, zwei Autos gleichzeitig

auf einer hochg.wölbten. schlüpfrigen Landstraße zu sehen

eines davon mit Republik Tireö dann erhalten Sie
1 JLöhne erhalten, und dann. waS er zur Begründung oes Verlangens nach ; Gang ist durch die Elfenbein Knie

dem Sccksstunden.Tag vorbrachte. v.
in i iarcs Bild von dem Wert der Republik Ttaggard Studs.kappe nicht im mindeste becinträch-tigt- .

Jetzt muß sich Herr Madison je.
doch nci) Albucmcrque. N. M. bc

geben, da seine Lunge angegriffen
ist und er die rauhen Winterstürme

Während der letzten wölf Monate.' Zagte Herr Lewis, verdienten

die Leute durchschnittlich nur $75 den Monat, oder 800, für den ganzen
Zeitabschnitt. .Die Leute arbeitete?, im Durchschnitt weniger als drei Tage

ik Wech ' seit dem Waffenstillstand. Von solchem Verdienst können sie

ni-'i- t leben" u. s. w. Dann aber: Unser Ziel ist. den Arbeitstag zu

verkürzen und die Arbeit auf mehr Tage im Jahre zu vertheilen." Sie
V'r'icw ?voat den Achtstundentag, aber die Ein und Auhfabrt u. f. w. be.

o!?'niä,ten so viel Zeit, das sie tatsächlich 9Z4 Stunden täglich der Arbeit

eifern müßten. '

Das ist einfach nicht zu glaubm. Wenn die Kchlengräber nur ?75
den Monat verdienten, bei täglich achtstündiger Arbeitszeit, dann hätten
sie zu 73 Cents die Stund nur 12 Tage im Monat gearbeitet. Von

Ueberarbeitung könnte da doch gewiß keine Rede sein, sehr berechtigt aber
wäre dann die !?rage, warum denn nicht cm mehr Tagen gearbeitet

anschcine-.-- Nicht verlragcn kann.
Er ist der Ansicht, daß seine Lunge
durch die stundenlange Narkose g'
schwächt wurde.

Neueste Varschriftten für
- - Poftpakctvcrkkhr mit

Deutschland.

wurde, angesichts des weltweiten Mangels an Kohlen und der diesem zu!
den Aer-'an- kwisscr Waren

Ti'.'s passtet gewöhnlich auf einer derartigen Straße

Die langen.' ovalformigön Staggard StudS halten die ein? Car

auf der Straße, während sie fahrt, ohne Gleiten und Schleifen.

Selbst bei der größten Anstrengung des anderen AutoenkerS

wird dessen, Car im Schmutz von einer Seite der Straße aus

die andere gleiten.
' --

. , Der Grund für diesen Unterschied, ist einfach.

Republik Staggard StudS haltm tatsächlich die Landstraße mit.

größer Festigkeit. ? ;

Ihre Form und Stellung tvllrde Wissensckzaftlich festgestellt.

' Sie halten mit dem Rad stets eine Richtung ein. .

Sie widersetzen sich jedem Bestreben der Car. die Fahrtrichtung

zu verlassen, in der sie gelenkt wird.

Wie die Republik TireS selbst, halten sie wirklich langer und

behalten ihre wunderbare NonT!id Eigenschaft bis fie gänzlich

al'glüufen sind.

K0PAC BROTHERS .

Distributoren

Hauptoffice: Omaha, Nebradka

.urdankenden Teuerung? Wenn, waS. Herr LewiS sagt, nur zur Hälfte wahrs
mjz zuvor Erkinbnis eingeholt

tvrrdcn.

Das NeichSpostamt Berlin hat die

anicrikanische Postvenvaltung in
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i't. Sann ut dem Publikum zcoenfalls wahreng oer letzten zwölf Monate
schwerstes Unrecht geschehen von Seiten der Gruben.Gcsellfchaftcn oder der
Grubenarbeltcr-w- er immer daran schuld ist, ba ss wenig gearbeitet
wurde, das; die Leute im Durchschnitt nur $800 im Jahre verdienen
konnten oder beider. '

Tann ist es allerhöchste Zeit, daß hier mit fester Hand eingegriffen
und für eine vernünftige Regelung des Betriebes, für eine dm Förde
rangen der Zeit und . den Bedürfnissen entsprechende Produktion ge
sorgt werde.

Die Gruben.Gesellschastm klagen, sie wurden von den hohen Lohnen
aufgefressen und die Leute wollten nicht arbeiten, wie sich's gehört. Die
Gruöenleute behaupten, sie könnten nicht genug verdienen, ihre Familien
zu ernähren, weil sie nicht genug Arbeit hätten: Da ist nur ein Schuf;
möglich sie lügen alle beide, und das Publikum hat die Kosten der

Unterhaltung zu bestreikn. Es ist Zeit, daß da Klarheit geschaffn:
werde, und das wird rnirt ja Wohl geschehen.- -"

Seitdem dies geschrieben wurde, hat auch Herr Lcwis mit einem

.Unmöglich" geantwortet,' und ' der Streik scheint nun wirklich unver
meidlich. Er darf jedoch nicht eintreten, und die Negierung muß Mittel
tum Schutze des Volkes finden.' " " " "

5.k
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Kenntnis gesetzt, daß für den Post,
versandt von anderen Waren oder
Artikeln als Zeitungen. Ze:t!christcn.
Büchern. Proben ohne Wert ud
Cßwaren di? Einholung um Erlaub,
nis vom Neichskommissär für E;
Port und Import, No. 6 8 Lützo

Ufer. Berlin, W. 10.' erforderlich
sei.

Auch macht die Poswerwalkutng
darauf aufmerksam, daß viele Pakete
in schlechter Verfassung ihren Be.

stimmungSort erreichen. Sie ersucht

daher die Absender, die Verpackung
sorgfältiger vorzunehmen.

Ferner wünscht sie darauf hinzu
weifen, daß vorerst Geld nicht durch
die Post nach Deutschland gesandt
werden darf und daß die Einrci.
chung von EntschädigungSansprü
chen für Geld, das vor Amerikas
Eintritt in den Krieg nach Deutsch,
land gesandt wurde, das den Em
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ii ' ü'.ü Emd Jrr-- r 1 rft uu? ilmdf ü, V Umsy HmJV, wUspenhagen als Erbe tzamburg's.
Kopmhagen bereitet sich darauf vor, Hauptumschlagshafen für den

Nordosten Europa's zu werden. Bis zum Ausbruche des Weltkrieges
batten die Kommissäre für Rußland ihren Sitz in Hamburg. Die Lahm

legung des deutschen Ucberseehandels machte dem blühenden Geschäft ein
Ende. Was Rußland in den ersten KriegSjabren an Rohstoffen und
fertigen Fabrikaten aus dem Auslande bezog, führte es über die skandi.

N With SAqGRjj Sitids
pfänger nicht erreichte, zumindest
verfrüht wäre und vorerst kne Bc.
rücksichtigung finden konnte.

uavischen Länder ein. Seitdem der Bolschewismus in Moskau das Zepter
führte, schrumpfte auch der skandinavische Handel auf ein sehe bescheidenes

Maß zusammen. Indessen Kopenhagen blickt in die Zukunft und glaubt
da glänzende GeleJenheüm für die Ausbreitung serncs Handels zu sehen.

Vielleicht Nicht mit Unrecht. Denn Deutschland besitzt vorläufig keine

(Nach diesen Bestimmungen dür.
fen alf keine jUeiderstücke vor

läuiig wenigsten? mehr per Post
nach Deutschland verschickt werden,
wie denn daS hiesige Postamt auch

bereits niehrcre unserer Leser dem.

entsprechend benachrichtigt hat.)

Handelsflotte, die fähig wäre, den Anforderungen der rusnichen Handels

häuler, wie sie nach Wiederherstellung geordneter-Verhaltniss- in den

K

V

f

russischen Landern mu Sicherheu zu erwarten, gerecht zu werden. Tazu
kommt als erschwerender Umstand die Tatsache, daß Deutschland von jetzt

aö von Nußland durch das tira erstandene Polen und die selbständigen
baltischen Länder getrennt ist. die Verbindung also nicht mehr so bequem
wie fküber sein dürften. : Denn es ist leicht vorauszusehen, daß die

Birnen oder Quitten
einzumachen. Birnen, Quitten

x polnische Nierung den deutschen Kausieuten den Handel mit Rußland: und auch Aepfel gehören zu den so
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i:icht sonderlich erleichtern wird. ' genannten ,y.mr Fruchten, und
Scheidet Hamburg aus dem Wettbewerb aus. so ist Kopenhagen dank ; das gleiche Verfahren findet - des

- semer bevorzugten geographischen Lage der natürliche Umschlagshafen für halb für alle drei Fruchkarten An

ds,s ganze Oüseegcbiet und sein, Hinterland, zu dem' ganz Polen und. Wendung. Sie werden 2 Minuten m
Ehand geboren, und Niemand wird es dm Kopenhagenern verübeln, kochendem Wasser gebrüht, dann in

d.iv. sie aus dieser Lage dm größten Vorteil zu ziehen suchen. Ter ft. raiies aiier gel.iucyr, geicya.r.
Kernhaus ausgeschnittes oder ausfee.Haudel braucht notwendigerweise einen Umschlagshafen, weil die gro.

ße.i Özeanschikse. in denen die Waaren aus anderen Erdteilen nach Europa
a .'bracht werden, an den Küsten der Ostsee aus allerhand SchifssahrtZ.

snoittigkriten stoßen. Darum müssen die Waaren an irgend einer Stelle
. . ... , , j ri:. r- -.. . 5.

gebohrt, die Frucht beltediz hal.
biert oder gevierteilt und in die
aut gebrühten, heiß gehaltenen E.ä,
sei gepackt. Diese werden mit hei

luv rem Uintrm IN oie .incs aux Iteiners &m mgl.'iav?n lvcivt.n,. . e, 0.. jf fi (... -- 4 0..ji
fci" dann ihre Beförderung nach den derschieöenen HafenplüHen an öer gvux? Ko a 0;'

;f iibrNZchMttt. Kopenhagen ist für diesen Zweck am Eingänge zur aus Cuart Jasier) ousge?Äl.t.
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