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Deutscher Ausverkauf an die
Republikaner.

Eine deutsch? vro-Harding« und Anti-Cor Kam-
Vign? i't s?it Wochen im Gange. E? scheint, daß so
ziemlich alle deutschen Zeitungen des Landes (mit
Ausnahme der sozialistischen natürlich!) zeitiveilig
für diesen Iweck von den Neoublikanern ausgekauft,

Einige dieser deutschen Tageszeitungen bekommt
man zur Zeit unverlangt, ganz umsonst täglich per
Poit zugeschickt.

Es iü noch gar nicht solange her, da machten
dieie seiden Zeitungen sich alle sebr. sehr rar. Tas
war oor erwa vier Jahren. Damals stellten alle
deutschbürgerlichen Zeitungen den bis dahin allge-
mein üblich gewesenen Austausch ibrer Blätter mit
den sozialistischen Wochenblättern plötzlich ein. Es
ginge nicht mehr, schrieben die Manager: das Papier
sei ;n teuer. Sie könnten'? nicht. .Wollen Sie un-

sere Zeitung nviter haben, w müssen Sie setzt dafür
bezahlen." wurde uns geschrieben.

Und jetzt aui einmal schickt man uns solche deut-
sche Tageszeitungen wieder zu. Obne daß wir ne

verlangt haben. Ganz umsomr bekommen wir sie.
Obgleich das Papier noch immer sehr teuer ist. Ten-
erer sogar ols var vier Iahren.

Eine dieser irrlichrenden ..Elven" (!) in der Re-
daktion eines deutschen Blattes, schickt überdies noch
besonder? Abzüge von deutschen Anti-Eor und pro-
Harding Artikeln an die deutschen Zeilun.^n und
schreibt Briese cm deutsche Redakteure, daß jetzt ..eine
selten günstige Gelegenheit- für .uns Amerikaner
deutscher Herkunft" gekommen sei, .zu zeigen, daß
wir einig sein können." Und diese ganze Schreiberei
läuft immer auf den Refrain hinaus, d^ß es not-
wendig sei »uns mr.«oarding einzusetzen" .... da-
mit es nir die deutschen Hardingagenten recht viel
absetzt.

T-enn um Giitteslalm arbeiten diese deutsck>en
Lohnschreiber sicherlich doch nicht. Die republikani-
sche Partei bezahlt danir.

Uno so bauen diese deutschen Zeitungen mit hei-
ßem Behüben wieder einmal ihren crlten deutsch-
nationalen .6vhl.

Man will das Teunchtum den denkbar schlimm-
nen Reaktionären, den Sck^mrzesten der Tiefschwar-
zen. den warding Coolidge-LodgeTafl-Nboievelt-
^euten alc- Stimmvieh zutreiben.

Und '.velctie (Gründe geben die deutschen Zeitun-
gen nir diese ..Beüraiet eure Heinde, belohnt eure

svrennde" Volitik an? Die gleichen, die sie im Jahre
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Wie llch in Wien die Wiitl
(Nu Brief des Stadtrates M a r W i r

W i e n. Ende Sept. 19W.
^'mmer häunger konintt jetzt nach

Wien die Kunde, daß man .draußen",
ivoinit das curovä'.sche Ausland oder
.drüben", vooiuit das bilsreiche Ame-
rika genwint iir, der Meinung sei. daß
Wien schon auö dein Gröbsten sci und
nicht inebr der >?ilfe bedüne. Diese
Meinung iü ialfch. Wir bedürfen lei-
der noch sehr der vilie, der von ..dran
ßen". wie der von ..drüben" und wir
norden ibrer noch lange bedürfen,
noch manches ^abr. Tie Wunden, die
unseren: Bolkslörver geschlagen wur-
den und zu tier und wir können unS
glücklich schätzen, wenn ne überbauvt
beilbar sind, Sie sind es. uvil wir
nicht gnoartet halxn. bis man uns
von außen Dalben und Heiltränke
brachte, sondern weil wir schon mitten
im >irieg begonnen baben, den .'deil-
vrozeß auch von innen heraus vorzu-
bereiten. Wir aa-deiten selbst kräftig
mit an unserer (Hesnntmng. Darum
dürfen nicht nur wir. es dünen anch
die anderen daran glauben, daß ihre
M^be uns herauszuhelfen, feine ver
gebliche ' in wird.

Es gilt mehr als einige verhun-
gernde Binder vor dem T^ode zu ret-
ten. es gilt Wien zu retten, einen al-
un Kulturmittelvunkt. der in ganz
erm'ter Ge^abr ist: es gilt Wien zu
retten, die Stadt Handns und Glucks,

und Betthovens. Schubert-
und Brahms; Wien, die Stadt der al-
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1916 gegen Wilson aufmarschieren ließen: die glei-
chen, mit denen die Deutschen sich damals durch die
begeisterte Unterstützung des eminent deutschfeind-
lichen Charles Evans Hughes so unsterblich lächer-
lich machten. Oft sind nicht einmal die Worte geän-
dert: der Ninn ist ganz gewiß derselbe. Mit dem bis^
chen Gehirnschmalz, über das man auf .deutscher"
Seite verfügt, heißt es eben sparsam umgehen, sonst
muß der Konkurs gar zu bald angemeldet werden.

Wiegesagt, es sind die ollen deutschnationalen
Gesichtspunkte, die dieser pro-republikanischen Wahl-
kampagne zu gründe liegen. Wilson hat Amerika in
den Krieg getrieben, dadurch den Sieg für die Alli-
ierten und die Niederlage der Zentralmächte ent-
schieden. So richtig das mich ist, so kann doch nur

ein Narr sich den: Irrwahn hingeben, daß Hughes
oder irgend ein anderer kapitalistischer Präsident die
Ver. Staaten hätte heraushalten können. Dieses
Land hatte wichtige n^irtschaftliche Interessen auf
dem Spiele stehen: weil Billionen, die sich das ame-

rikanische Großkapital niemals entgehen ließ, zu
verdienen nxiren. Ja. der von den .Deutschen" vor
vier Iahren unterstützte Hughes wäre nach sei-
ner Mitte November gehaltenen berüchtigten Bel-
gier-Rede wahrscheinlich noch schneller hinein ge-
sprungen, als der immer schwankende Wilson.

Liest man die Harding-Kamvagne Artikel, so
muß man den Eindruck gewinnen, Wilson sei am
ganzen Unglück schuld: er habe den armen unschulds-
vollen Friedensengel Wilhelm hineingezwungen und
auf diese Weise Deutschland von hintenherum «heim-
tückisch abgenrurksr. Natürlich sagt man das nick>t in
dürren Worten, al>er dieser Sinn leuMet uns aus
jeder Agitationszeile entgegen. Was jedoch die Zei-
tungen in ihren redaktionellen Artikeln ungesagt las-
sen, das holen dann die ..Einsender", die Leser, mit
klotziger Deutlichkeit nach, so daß es tatsiMich kein
Perbrechen gibt, dessen Weodrow Wilson nicht schul-
dig ist.

Und es wirkt in der Tat erfrischend, die deutsche
Preise in diesen Tagen zu lesen. Hei, wie frei und
offen sich diese Helden jetzt aussprechen! Wie furcht-
los und kühn n? gegen die Heuchler, die Wortbrü-
chigen, die Meineidigen, die Lumpen und Schurken
zu Felde ziehen! Sie haben ihr Deutsch noch nicht
verlernt, die Edlen, die Ritter ohne Furcht und
Tadel. Kräftige Worte gebrauchen sie gegen Wilson

jetzt, wo es nicht mehr gefährlich ist.
Den deutschen Redakteuren, und ihren Mitläu-

fern. die sich süns Jahre lang duckten und nickt muck-
sten, die Knopflöcher und Nockkragen. Hut und Weite
mit .Liberty Bond"-Knopfen, mit .'Service"--Na-
deln, mit (amerikanischen) Flaggen und anderen
Lormlitäts-Deweisen überfüllt haten, ihnen schwillt
ob ihres eigenen jetzigen Mannesmutes die Brust
vor Freude und vor Stolz. Ha, Kerle sind n?ir doch,
wir guten Deutschen.

Aber Ihr, I'br anderen Deutschen, die Ihr die
grog? Maüe des Deutschtums serd! Denkt Ihr wirk-
lich, daß es weise ist, diesen deutschen Zeitungen und
ikren Redakteuren jetzt wieder zu folgen? Diesen
rückgratlosen Kautschuckmännchen! Diesen Jammer-
lappen von damals, die w niederträchtig feige genv-
sen sind! Die, wie arme Pudel, am Beden krochen
und jämmerlich winselten! Von denen das Deutsch-
tum damals im Stich gelassen Warden ist.

Denkt doch 'mal nach, Ihr .Deutschen"! Werdet
Ihr's denn nicht gewahr, daß Ihr da wieder einmal
ausverkauft werden sollt? Die deutschen Wahlhelfer
alle, machen bei der Sache ihr gutes Geschäst. Der
Zutreiber wird in diesen Jahren der durch Millio-
nen neuen Frauenstimmen erzeigten volitischen Un-
gewißsTs'lt doppelt gut bezahlt.

Und dazu sollt Ihr Euch mißbrauchen lassen . .

von Leuten, die in der Zeit der Not äingstlich es uns
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,/.'l rbeiter V'erc i >i i>cr''r?n
inuner höhere Atngabe.i stellte,
der falsche Weg d-.r Wohltäter
lassen, der Wohltätigkeitsvere
ztir proletarischen E<ternorgai
c.uf, der Weg führte nicht meh
zum Kinde, srn>ern stets iiber
tern. Nun ging e5 auch ra'
wärts. 191s, hatte der Vetreiu
ganzen heutigen Oesterreich 35
gruppeu und rund 6000 Mit
Heute hat Wien allein 33 Lr
Pen mit vielleicht 15,MO Mitg
Niederösterreich mit Wien 11(
gruppen mit rund !0,000 'il
dern. Steiermark 30 Ortsg
niit 10,000 Mitgliedern, Ob
reich, Salzburg und Tirol 5
gruppen mit etwa 5000 Mitg
Kärnten 8 Ortsgnivven mi
^000 Mitgliedern, und dein
industrielle Ländchen im Wei
Vorarlberg acht Ortsgrup;
eMxi 2000 Mitgliedern, alles
l-em 16? Ortsgruppen mit et:
000 Mitgliedern. Tie .Kinde
de" sind längst ein mächtiger
im Leben der Partei und im
der Stadt geworden, insbe'oni
wiener.^indrrfr^nnd-?, denn ?
rem mächtigen Ausschnmng ti
selbst die Führung zufiel. Dies

Arbeit der Mütter und Vc
baut sich auf deren dreifach
aus, auf ihre Kraft au Geld, Z
pädagogischer Kunsr. Der Geld

Sozialisten ganz allem überlassen haben, die Rechte
des Volkes zu verteidigen.

Ueberlegt Euch doch die Sache recht. Wie war
es denn . . . damals? Solange Widerspruch gefähr-
lich war, duckten die deutschen Zeitungen sich seig
wie rechte Pudel; sie bellen erst wieder seit der An-
zubellende nahezu machtlos ist.

Von solchen Leuten wollt Ihr Euch jetzt wieder
.führen" lassen? Anführen werden sie Euch. . . .

nasführen!
Laßt Euch das gesagt sein, solange eS noch

Zeit ist.'
Wenn jener .teutsche" Redakteur, der weiter

oben in diesem Artikel erwähnt wi-rd, in seinem
Briefe an uns ZeitungsredaÜeure behauptet, es sei
.eine Lebensnodoendigkeit" sür das Deutschtum ge^
worden, sich .für Harding einzusetzen, um Cor zu
schlagen," io sagen wir Sozialistein Das ist uicht
wabr! Das gerade Gegenteil wird einrreten. Diese
widerliche Harding-Kampagne der deutschen Zei-
tungen und ihrn Hintermänner, wird dem hiesigen
.Deutschtum" vollends den Nest geben. Ein Volks-
ftamm, der einen wichtigen W-ahlkampf in der neuen

Heimat auf lArund nationaler Gefüble nir die alte
Heimat ansucht, der iit weder politisch reif, noch be-
sitzt er das moralische Anrecht daraus, als mündig
betrachtet und behandelt zu werden.

Stimmen die Dentsckmi aber sozialistisch, so kann
niemand ihnen nationale Gemihle r>omerfen. Und
jede sozialistische Stimme ist der beste, ist der einzig
richtige Protest, der bei der Wahl zum Ausdruck
gebracht werden kann.

Die einzige logische Partei für jeden freien
Bürger unseres Land's ist die So.Mimische Partei!

'

.

Die Demokratisierung der Welt
durch die Vereinigten Staaten.

Was Rom seit nohezu Iahren für die ka-
tholische Ebriitenbeit war, das ist beute Nein Jork
sür den Kapitalismus der ganzen Welt. Viele Jahr-
hunderte lang diktierte das Pabsttum m Rom den
sogenannten zivilisierten Ländern der Welt nicht
nur die Religion, sondern auch die von ilmen zu
verfolgende Politik.

Der Knr Herrschaft gelangte KavitaliSmirs ge-
stattet zwar deir katholischen .Mrchemürsten noch im-
mer, kirchenpolizeiliche Dienste zu verrichten, aber
in der weltlichen Politik spielt er selbst die erste
Geige. Bis zum Ausbruch des Weltkrieges war Lon-
don das Zentrum der weltpolitischen Tätigkeit.

England war von allei Ländern das reifte, und
dieser Reichtum verschaffte ibm die Macht, die Poli-
tik anderer Lä/nder so swrk zu beeinflussen, daß ihm
der vierte Teil aller Menschen auf Erden tribut-
pflichtig und untertänig wurde.

Der Krieg verschob den Schwerpunkt dos Natio-
nalreichtums von England nach den Ver. Staaten.
New Jork hat London den Rang abgelaufen und die
Herrscher von Wall Street versuchen aus dem Um-
wege über Washington eine Art Weltdiktatur auszu-
üben.

Wie England den Ausbau seines Weltreiches
und die Unterdrückung fremder Völker damit zu be-
schönigen versuchte, das? es vorgab, ihnen europäische
Kultur und Zivilisation zu bringen, so erklärt der
amerikanische Imperialismus es als seine ihm von
der Vorsebunq ouierlegte Mission, den Völkern der
Welt die amerikanische ..Demokratie" zu bringen.
Aicher der Demokratie suhlt der Grohkapitalismus
Amerikas den Berus in sich, die Selbständigkeit ur.d
das <Zelbstbestimmungsrecht der kleinen Nationen
aufrecht zu erhalten und da, wo diese gefährdet er-

scheinen, sein starkes Schwert zu ihrem Schutze zu
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Aufsichtspersonen, Hortnnd Spiellei-
ter, HandserLigkeitslehrer, Chormei-
ster,' Vortirrncr, ?ichlittschublehrer,
naturwissensckastlich.' Führer ans
Ausflügen, Schmuumle-i-^r und in
vielen anderen Eigenschaften dem
.'li'inde ihi'e Zeit freiwillig zur Verni-
gung stellen an Werttaasavenden, an

Samstogild<l>miltagen, an Scnn-,
eveicr- und Veil.iubstagen i''t ven et-
wa "00 inl Jahre 1916 auf wenig-
stens im Jahre lN-'O tiegi n
und auner dem konnte Oraau-sa-
ticn, die 1916 keine zehn be'.ldete
Angestellte hatte, seither d>5Zu überge-
hen, immer mehr ausgebildete Vers.'-
nen gegen Bezahlung in den Dienst
zu stellen. Die^abl der Angeüellt^n in
ganz Oesterreich dürfte beute mit 590
nickt zu boch gegriffen sein. Alle Ange-
stellten werden ans der Mitgliedschaft
geholt, womöglich aus dem Nack-
wuchs, aus der fugend, der die Ar-
beit des.Vereins schon zu- gute gekom-
men war. Den Plid<?>g0lrischen Nach-
wuchs bildet sick der Verein nur aus
Kindern beran, die am eigen??? Leib
vcrsvürt haben, was wir Alten schlecht
gimackt haben und die nun, selbü an?

Werk, wlcke Dehler vereiden wer -
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^sarserschule in zwei Jahrgängen mit
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ziehen. Porto Rico, die Philippinen, Haiti und der

schieden? andere kleine Nationen genossen diesei
Schutz bis mis die Neig?, noch ehe imsere Flinten un
Kanonen den heiligen Geist .unserer" Demokrati
über die europäischen Völker ausgössen.

Haiti war eine Neger-Republik seit Mitte de
vorigen Jahrhunderts. Amerikanische Kapitaliste
erwarben von Staat und Gemeinden der Republi
Haiti ausgegebene Bonds zu wahren Spotwreiser
Gemeinden und Regierung der schwarzen Republi
konnten die Zinsen nickt pünktlich bezahlen.

Die Folge war das Erscheinen einer amerikani
schen Flotte in den Häfen .Haitis, das Auseinandel
jagen des haitianischen Parlaments durch Zeesoldc
ten der Ver. Staaten, die Abschaffung der Versa
sung des L-andeS und die Einsetzung einer militari
schen Diktatur. Die Haitianer genießen ih?re Tosi
.American Democracy" nun schon seit dem Jahr
1915.

Die Republik zählte etwa 25,l)l)0 Einwohne:
aber seit Einführung der amerikannäien Herri'cka!
wird eine bedeutende Abnahme der Bevölkerung bc
richtet.

Die Klagen der kleinen Neger Republik auf eine
abgelegenen Insel verhallten während des Toben
des Weltkrieges ungebört. Von Zeit zu Zeit erho
ein oder das andere bürgerlich^liberale -Trgan Prc
tei't gegen die Demokratisierung.Haitis mittels Pul
ver und Blei, ohne irgendwelchen Eindruck zu erzic
len. Neuerdings haben einige Bluturteile der amc

nkanischen Kriegsgerichte gegen baitiaiusche Schrifl
steller größeres Aufsehen erregt.

Jetzt orakelt man in Washington von einer Uli
tersuäuina de? Andienen
Ein? solche Untersuchung wäre für die Katz, Der rc

publikauische.Kvngreß und der demokratische Vräi
dent und in vunrw Verbreitung amerikanischer Dc
mokratie durch Heer und Flotte ein Herz und ein
Seele.

Das nächüe Ziel des amerikanischen Imperial^
mus ist Meriko. Die Mexikaner mögen noch so viel
ihrer Prändenten um eiuen Kovf kürzer maäM un

die neuen Regierungen noch so sehr vor den Machi
habern in Washington katzbuckeln, es nützt ibne
nichts, so lauge nickt eine starke Regierung das Lan
im Zinne der Wall St-reet-Hünten .demokratisiert
«lmd das Volk der unbeschränkten Ausbeutung de
ausländischen Kapitalismus ausliefert.

Huerta und Obregon erklärten sich ja bereit, all
Wünsche der Ver. Staaten-Regierung zu ersüller

Doch Washington iit nicht zusrieden. Das Vol
ist zu revolutionär. Tiegen gibt es nur ein Mil
tcl: Kriegsschiffe und Toldaten. England ist zu wei
entfernt und bat alle >5ände voll zu tun. Was bleib
da den Ver. Staaten anderes übrig, als Meriko a'
lein zu .demokratisieren"?

Ist das geschehen, dann gehen wir einen Schrit
weiter- Zentral- und Süd Amerika bieten ein ergie
biges Feld.' (N. D. V. Z.)

Pttiidcssiefängnisse.
Vor deni Waffenstillstand war natürlich die Rc

gierung zu .beschäftigt", um sich mit der Gesang
nisfrage abgeben zu können. Seitber aber, so wurd
angenomnien. trotzdem ein Skandal nach dem andc
ren bekannt geworden isl, soüle eine Wendung
Besserem eingetreten sein.

Indexen sickerte letzthin wieder eine Imorma
tion aus dem Bundesgefängnis in Baltimore durch
Ein Gefängnisinspektor inspizierte das Maryland
Gefängnis und fand, dah die Wärter die Gefangc
nen in Eisen legten und schlugen.

Die .Neuigkeit" kani natürlich nicht mit Willei
und Erlaubnis des Bundesanw^ltt- Palmer heraus
aber manche .Neuigkeiten" werden eben doch be

lmt etwa 60 Zöglingen beider-
chlechts. Das isc die ho.'?e Lch'U-
.Kindersrenndc^, über die noch
?m besonderen Aussah gespro-
erden soll. W^s wir honte an
'gischer Krait iiir die Kinder
m, holen wir vorwiegend noch
anS den Eltern und den alte-
schwntern nnierer Kleinen oder
igeren Tanten nnd l)nt'etv >>'r
i5ir snchen iure .geheimen Gei-
lsten" zu entdecken, ihre !^ieb-
ien, das, ;ras den zweien Men-
n ihnen anssüllt nnd d^S ma-
ir den Kindern zugänglich. So
ien wir ans allni Gebieten die

derer wir für die I.-.s.-rnd bs-
: Auch die (5li-ariitl."b !di;cr.
»ollen nns -lufrechte 1^ 'r/>che:i,
raten, Nevu^Iikaner l^ranzie-
censcken, die alle Gesetze achten,
sich selbst g^ben oder an der "-;
lg ne mittelbaren oder nmnit-
n Eiuslus^ nahnien: ?oz-ali-
ie dem EgoiSmns entsagen, die-
amps ums Dasein die gegeusei
lse entgegensetzen. KÄntn'er nir
knnrt. Wir erobern dem ^rnle-
das Necht nns die Erziclinng
Kinder.
dieser Erziehung dienen nno
schon Millionen Quadratmeter
'rscbntzland". Spielwiesen uud
ngsvlälze, die durch Kaur oder
in unseren Peutz gekommen

izu dienen etwa hundert Horte,
audsilze mit eingerichteten >1in
>?en und etwa zehn Tageserbo-
allen in der Umgebung Wiens
tderer Orte. Wir haben snns
gen. zwei sür die Eltern, zwei
Kinder, eine tü-r die Anits-
und immer mäßiger drängt

die Organisation dab
a-.sgabrn zu erfüllen,
reu. Insbesondere iü
sen Kinder gibt es Hc
Icllir?sk>?ime, die u?l
Kolonien wirken sollen
er allein etnxi
haben' !^n Swul^n.
oder sonstigen Gebäni

Dcr-Z alles i>t na-iu
Mitgliedsbeitrag zu
Kinder zahlen anch
Vervsle-' ---be-trä«:- in
statten, T.^.gescrholn
Ferienkolonien, dc
komnit nns

die Arbciterklassj
ror die Wiens,
der Klcv't den

einen -^e^ler r,ou
als freiwillige Abgab'
k!'on> an das prcleta
iw'7 lörverlich,
l-sc!. erstarken können.
derö>'terrei^ werden b
Titel allein en!>-rtl
Kronen an den Verein
damit iein-^ ersten be
ke'.'.beime einrichten.
reicht Aber nicht nur
t'.'aise Oenerreichö
l'-eiterverein .Kindersr
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tot ainruseu. Wiens.<
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kannt. Es wurde auch gesagt, daß die Gefangenen
nicht nur brutal geschlagen wurden, sondern daß
man in eine Zelle mehrere verwegene Verbrecher
zusammenpfercht?, was gegen die Regeln verstößt.

Während der Zeil, wo die Regierung .keine
Zeit hatte", mußten die Gefangenen in Leadenwortb
und Alcatrez erfahren, tvas alles einem Bimdcs-
gefangenen panieren kann. Sie erfnhren, was es
heißt, an den Handgelenken aufgchäkgt zu werden,
an die Zellenstangen angeschmiedet zu werden, in
insektcnbewohnte Löcher ohne Lnft :md Acht gewor
fen zu werden. Sie erfuhren, wie es tut, mit einen?
Schlauch bis auf die Haut durchnäßt begossen un5
dann in die Nacht hiiwusgeftellt zu werden, um in
der Kälte zu .trocknen": nachher kamen s« in die
Zelle zurück und mußten ohne Decke auf den kalten
Zementboden liegen. Sie wurden durch Oualen ge
jagt, die manche von ihnen irrsinnig machten. DA)
rend dieser Zeit gab die Negierung vor, einen Grun>
zu haben, aber jetzt?

Es wurde von dem .National Defense Commit-
tee of Claß War Prisoners" zweifellos festgestellt,
daß die Regierung entschlossen ist, es für die doli
tischen Gefangenen besonders .beiß" zu machen.
Allerdings sollte jeder mit nur ein bißchen Verstand
iv-lssen, daß man politische Gefangene nickt auf solche
Art klein kriegen kann. Aber Negierungsbeamte
sind zu blöde, -um d^ einzusehen.

Regierungen haben, in der Tat, ein glänzendes
Talent, die Zahl ihrer Feinde zu vermehren und si?
zu vereinigen.
. Nach Au'sweis der eben veröffentlichten

Steuerliften ist der steuerpflichtige persönliche Besitz
^»ohn T. Rockefellers vsn fü^n Millionen Dollar auf
zwei Millionen zusammengeschrumpft, schreibt der
.New Dork American". D>as ist furchtbar! John!
John! was hast du augesangen? Wir hoffen, du Haft
dicli in deinm alt^n
Pferde zu wetten oder an der Börse zu spekulieren.
Du bist immer so uett zureckt gekommen, hast eine
Million auf die andere gelegt. Und nun dieser s^eck-
licke Nückgang! Waren es die hoben Lebenskosten.
John, die dick getrogen l?aben? War es der Preis
für Kohle und Butter uaid Geflügel und Kleider,
der deinen Ersparnissen so üb?l mitgespielt hat?
Wenn das der Fall ist, dann darfst du unserer herz-
lichsten Svmvatbie sicker sein. i't uns ebenso er

gangen. Natürlich in kleinerem Umfange, E§ ist
scheußlick, John, ii't es nickt? Aber du kannst dich ia
ein klein .venig entschädigen an den ^asolinkosten.
nickt wahr, John? Das sollte ekvas helfen. Uber
verzweifle nicht. Wenn du dich einzurichten verstehst,
magst du deinen Verlust Mieder eindringen. Lerne
sparen. l>edenke, daß ein Nickel erspart, so gut ist, wie
ein Nickel verdient. >?alte dich iern von Kabaretts
und schlechter Gesellschaft, trinke nickt amd nrucke
nicht, kaufe keine neuen Kleider und Schübe, bis ine
alten absolut nickst mehr getragen werden können,
und wer weih, in einer Wocke oder so magst du ine
drei Millionen Dollar zurück haben. (W.)

92^? aller Negierungsausgnben ist für Ar-
mee und Alette. Die Zivildiennangestellten
erhalten nur der jährlichen Ausgaben. Dc>5
.friedliebende" Amerika! Wir nnden alslxild eine
Armee non regulären Truppen und l-A5.-
90s) Nationalgardisten -haben mit der modernsten
Ausrüstung selbst Tanks hauptsächlich n'ir der
vximgebrauch. Wir Zverden also bald mcht mebr zur
^rcmt geben brauchen, um anszutinden. wie Tanke
arbeiten. Ein großer streik mag es uns zeigen. In
1923 lverden die Per. Staateil die führende Flotten-
macht sein mit 16 Kriegsschiffen mit 16-zölligen Ka-
nonen.

Sagen sie nickt, es seien die Revolutionäre, mel
che die Gmxilt predigen?

in, die Sonder-! wlgen und diesen gilt es noch zu hel

r die tuberknlö-
ime M schaffen,

de»! ^"er.en-
. deren wir beu-
v.--- unlerbalten
-5'".'a en lagern

^en.
'!iäi nicht Vom
be st roil eii. Die

Hortbeiträge,
de? Tagesheim-
ngsstÄten und
irüber lüm:ns

e bilse,
die in wachsen^

?rl?ellrr" steuert
jeder Lobnkrone

der Aroeiter-
rische 5kind, da-
peinig nnd see-
Wien und Nie-
euer au? diesem
lalb Millionen
neuerin (5r will
iden Tibelknlo-
wenn das l^ld
an die Arbeiter-
?det sich der fr-
eunde". er wen-

r Länder nnd

lotscbast der Be-
rnchen Kindes
ibre 5olidari-

Binder l>or dem
Es sind heute

ider,
e des Voreins

iKlerikalm gespendet, die damit nicht
immer reine .Kindersnrsorge betrei-
ben, dcrs sozialistisch? Amerika wurde
jals solches biSber noch nicht aufgeni
ren. Die Arbeiter Turins haben im
heurigen Frühjahr dnrch Monate bin
durch je einen halben Tag nir dcs
sterbende Wiener Kind gearbeitet. Si<'
haben eine Million Lire gesammelt
und dadurch 500 Wiener Arbeiterin
den? buchstäblich das Leben gerettet.
Wenn sich Chicagos Arbeiter entscklie
szen wollten, nur einen Monat lang

den .^llnderCent" zn Oenern
für dm .Arbeiterverein K'inderfreun
de (Wien VII, Kaisersrraßs .

dann würde dieser Betrag dereinn
vielfe.ck zurückfluten, denn nur könn
ten mit ibm ein mächtiges 'Atück nach
vorwärts kommm wir, die denken,
den Arbeiter der ganzen Welt.
Da5 proletarische Kind vom Donmi»

nrand grüfzt enck Arbiter Cliieagos,
es siebt euch mit seinen blas'en Augen
an, e5 bittet und bettelt nickt. dazn ist
es nickt erzogen aber es ruft durch
den Elterverein eure Solidarität auf.
Arbeiter (Oücagos fetzt euren K'.imera
dcnt in Amerika, setzt den Arbeitern
der Welt ein Beispiel. Wiens Proleta
rierkinder rufen Euch zu: leinen Cent
wm Loluidollar nnr dnrch ein Monat
geleistet nnd wir sind sür ein Jahr
gerettet.

sWir hielten es für angebracht,
mcnn ein Wiener oder Testerreicher
Verein oder einzelne Genossen diese
Sache in die .5and nehmen wollte.
Sie ist wichtig genug dazu. Red.)


