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NumänewArmec aufgerieben.
Schwere russifche Verluste an der Ofrfront
Stellung Grieelxxirlextriflixxrxrsizrticht entschieden.

W. September-Ueber die Kiiinpfe
der ietzten Tage an der Soinme
schreibt die »Franlfiirter Zeitung«-
~Unsre Truppen an der Weftfront
haben die größte Krisis erlebt, welche
ihnen bis jetzt auferlegt war. Eine
ganze Armee griff die deutschen Linien
an inid errang eineii taktischen Erfolg,
aber in strategischer Beziehung haben
die Alliierteii nichts geivonnen.« Die
Verluste der Briteii nnd Franzosen
waren ungemein schwer, die deutschen
Einbusien an Mannschasteii sind auf
ein Minimum beschränkt, weil sich nur
die unbedingt nötige Anzahl deutscher
Soldaten in den Gräben befand. Da
afrikaiiische und asiatische Trnppeii
das Winterklima nicht ertragen kön-
iien, ist es zweifelhaft, ob die Alliiers
ten solche Einbußen noch laiige ertra-
gen können.

Die luxeiiibiirgische Regierung pro-
teftiert gegen die Angriffe alliterier
Fliegen aiis Hochöfeii iii Luijeniliiirg

Aus Siebenbiirgeii verlantet, das;
rumänische Soldaten einen Eisenbahn-
sag, aus deiii sich 400 ihrer eigenen
Ofsiziere befanden, init Dnnainit in
die Luft sprengten. Als die vier At-
teutiiter gefangen genommen werden
sollten, verweigerte ein ganzes Regi-
ment den Gehorsam.

29. September. Bei Korutiiitzc
hat General Atarwitz den dlinsseii nicht
nur frilhere deutsche Stellungen wie:
der weggenommen, sondern deii Feind
über seine eigenen Linien hinaus:
geschoben. Das 4. sibirische Korps
wurde dabei ganz aufgerieben. 41
Osfiziere und sum) Mann gerieten in
Gefangenschaft.

An der Bsestfroiit sehen die Alliiers
ten ihre Ofsensivlieiiicgiiiigeii mit un:
verminderter Kraft fort, iiiii Bapauiiie
einzuschließen.

Frankreich zieht den Jahrgang
Witz, also Sechzehnsiihrige ein.

England baut seht Schiffe mit acht:
zehnzijlligeii Kanonen, iiielche lstesiiiofse
von 3000 Pfund 25 Meilen weit
schletiderih Diese Schiffe sind fi·ir den
Augriff ans Befestigungeii wie Helgo
laiid berechnet.

30. September. Deutsche Trup-
pen unter General Falkenhaiiin deiii
früheren Chef des deutschen General—-
stabes, liabeii den kiininiiiieii in Sie:
beiibiirgeii einpsiiidliche Schlapiseii bei—-
gebracht. Den Deutschen gelang es,
die Rniiniiieii zu ningeheii und die
Pässe zu besehen, durch welche letztere
eingedrungen waren. Die Folge
war, das; die Rnniiiiieii in nnordeiitss
licher Flucht sich in die Berge zurück-s
ziehen mußten.

Kronpriiiz dtiiivprecht ineldet aus
der "J3ikardie, das; nicitere starke An—-
grifse des Gegners abgewiesen inne!
den. Jn der Erwartung neuer Alt-s
taclen mit schiverenttaiiiiiieii ist die!
deutsche Artillerie und das deutsche,
Fliegerkorps verstärkt worden. Dei·
Kroiipriiiz glaubt aber, das; die Ent-
scheiduiig erst nächstes Friihialir koiii:
ineii wird, da iiifolge des Herbstnicti
ters bald keine grosien Truuueiilieiiiæ
gungeii inehr iubglich sind.
· Die Verluste der Alliicrtcii ander
Westfroiit werden ivalireiid der letzten
drei Monate auf rund 700,(iii»

Mann geschätzt. In: September« alleiii
waren es Gstiti Offiziere nnd in,-
110 Mann.

Jn der Nordsee wurden elf eng:
lische Fischerhoote iuid vier liclgische
Schlepper von Tauchbooteii versenkt,
in spanischen lsteiviisserii ein liritischer
niid ein norniegisclier Dauipfcn Nor-
ivegisehe Reeder haben bis dahin
durch Versenkung voii Schiffen Z»

Millionen Dollars eingebüßt.
Morgau ist iucgeii einer neuen An:

leihe voii Län- Millioiieii Dollars,
welche die Alliierteii in den Verein.
Staaten unterbringeii wollen, nach
England gereist. Die Anleihe soll

dnrch amerikanische Seknritäten ge-
deckt werden.

L. Oktober. Wien bezeichnet den
Sieg der Deutschen liber die Nirwa-
nen bei Hermannstadt in Siebe-sbür-
gen ale einen vollständigen. Von
andren Punkten unternommene Vin-
stöße der Rnmiiiien gegen die Oester-
reicher zeitigten ihnen nur kleine Er:
folge.

« Soweit bis dahin bekannt, haben
die Rumänen in dieser viertägigen
Schlacht 4000 Mann an Gefangenen,
13 Kanonen, einen Aeroplan-Schitp-
pen, zehn Lokomotiveiy 300 Bahn:
wagen mitAiiinitiorh 200 Ninnitioiik
karren, 200 Baggagewagesy 70 an-
dre Transvortwageii nnd einen Laza-
rettwagen verloren. Der Rote Tarni-
Pasz ist iibersät mit Fahrzeugeii aller
Art, die unter dem dentscheii Feuer
zicsaitittieiibrarheir

Der russische Heerfiihrer General
Brusilosf hat abermals von zwei
Punkten die Ossensivc gegen Leinberg
eingeleitet.

Jn der Niihe der lmlgarischeii Fe-
stung diiustschiik haben rinnäiiisclie
Trnvveit die Donau überschritten.

Die Briteii sehen übrdlich der
Sonnne an einer Front von zwölf
Pieileii ihre Ofsensive fort. Sie sind
jetzt 243 Pleilett von Vavaitine, um
dessesißesitz sich große Kiiinpse enti
spinnen werden.

Deiusche Litstkreitzer griffen osteng-
lische Ortschafteu an. Ein Zeppeliii
wurde in Brand geschosseii und ver-
nichtet

Die Serben haben in Pkazedoiiieit
den Bnlgareii die Höhenziige von
Kaimalealae fortgenommen.

Z. Oktober. Die sraiizösische
heereoleitiiiig gibt zu, das; die Ein:
kreisung von Vapanine infolge der
dcutfchcii cslegenofseiisivc zum Halten
gekommen ist. Erbitterte liahkiitiipse
sind nördlich von Thievval nnd Cour-
celette im (iiaiige. Jn den kiiitiiieii
des ihnen fortgcnomnieneti Dorfes
Eauconrt Wllsdane haben die Deut:
schen wieder Fuß gefaßt. Deictsche
Flieger bocnbardierteii Ealaia

s Deutsche Tritppen sind durch den
Roten Turm - Paß vom Norden in
sdiiininiiiieii eingefallen. Auch in Kur:
laud habest deutsche Trunveii nsieder
die Osfensivc attsgenoiiiitieir
s Jn Persieu haben die Tnrken in
"Nachtkiiitisiseii die dlinsseii aus Sakiz
vertrieben.

Jn NordiMazedoiiieii dnrchlirachesi
britische Aliteiliiiigeii die bulgarischeii
Linien.

Ein sranzLisisclJer Flieget, welcher
Sofia lioinbardierte, wurde herabge-
schosscn.

Vom cigliisciseii Meer aus lieschbsseii
ttriegescliiffe der Alliicrteii bnlgarische
tiiistenbefestignngesr

4. Oktober— Eine lmlgarischej
Trinweiiiitachh melche die Donau
überschritten nnd die bnlgarische FOJ
stung kiinstsrliitk angreiseti wollte, stand
in grosser Gefahr, von Marschall Ma-
ckensen innzingelt nnd gefangen ge:
nonnnen ziuuerdeth ist aber norh zur
rechter( Zeit aus der ihnen gelegten
Falle entmischt

Lisestlicls von Lntek erlitten die
Nussen eine schwere Niederlage. Bei
dem Versuch, die Front deo Prinzeii
Leopold zu durrhlirechely hatten sie
ungeheure Verluste zu verzeichnen.
Bei Vrezezaiin, 46 Nieileii südlich von
iseiuberg, liehaisptesc die Russeii 4000
Deutsche gefangen gesionnneii zu ha-
den.

Die Vriten haben an der Westfront
abermals das Dorf Eaneonrt Wid-
baye genonuiteir

Vom As. bis M. September haben
deutsche Tanchboote in der Nordsee
35 Schiffe versenkt.

(Fortsehisng ans Seite 4.)

Jahres-Kontinent des DentfrlkAntekikaitischen
Staatsvekbaiidks von Califokikim

Chor-les G. Hughes wird als Präsident-Mosis-
Kandidat eins-fahlen.

Der 11. Jahreskonvent des
Dentsch - Amerikanischen Staatsverx
bandes von Califortiieii war ain
Sonntag vor einer Woche in Sand
Jose in Sitzung Bon Los Angeles»
und Sau Diego waren keine Delega-
ten anwesend. (Die Beaniteirwahl ergab folgendes
Resultat: John Hermainy Präsns
beut; Chas. W. Arp, l. EVizepräfiH
dein; Martin Fütscheh prot. Schrift:
führer; Heinrich F. Budde, korresp.
Schriftführeu A. Schapp, FinanhSekretärx J. H. Münster, Schatz-’
Meister; Frau M. Herting, Frau;
Dora Weruer nnd Kitrth Böth, Ver-swaltuiigsriite i

Als auswärtige Bize-Präsideittesij
wurden ernannt: Albert Citrrliii,»
Alameda Counth Verband; Max EJ
Socha, LosAngeles Verband; Louis
Fritz, SauDiego Zweigverltaiid; PlH.»lliiddeiits, Santa Elara Zweig-l
verband; Dr. C. A. Naht, Sacra-"
mento Verband ; H. Altenhofh Stock:
ten Verband; Ehas Spindleiy So-
noma Counth Zwcigverliaiid; D.
(slriittiier, Solano County Zweig:
verband; J. R. Jjiichelch Tnlare
Connty z3iveigverliaiid, nnd C. A.
Vetter, Marin Countis Zweigverband

An den Präsidenten des National-
buiides, Dr. herunter, wurde ein
Gliickioiiiisckt-Telegraiiiiil geschickt, da
der diesjährige Konventstag zu glei-
cher Zeit der 15. Griindungstag des
Vundes war.

Sacraiuento wurde fiir die starbst-
jälsrige Konventionsstadt gewählt.

Als Delegat fiir den nächstes Jahr
in Viilirsriitkee stattsindendeii Bundes-
Konvent wurde SekretärQ F. Bnddei
erwiihlt l

Die folgenden Enipfehlitiigen des!
Ausschusses fiir Beschliisse witrdeiiieinstimmig angenommen: ;

Den Viitgliederii des Verbandesi
wird eifrig ans Herz gelegt, fiir diej
Lkerbreituiig und llntcrstiituiiig der«
dentschen Presse bei allen sich bieten-s
den lsielegeiiheiteic einzutreten. i

Den Vereinen nnd Zweigvcrliiiiideii
wird empfohlen, sotoeit es ihre Viittcl
gestatten, deni Nationalluntd einen
einmaligen Beitrag durch »Bei-stritt:
lung des Staatsverbaiides zukommen
zu lasseu, und weiter

Enwfohlciy statt wie bisher :'- Pro
zent, tiiiiftig l» Prozent der Einnah-
men der Deutschen Tag-Feiern der
tiasse des Nationalbiiiides zufließen
zu lasseu, und

Einpfohleiu das; in Zukunft die
Hiilfte der Lieiträge der Einzctuiiti
glieder der Zweigverlikiiide der ttaise
des Staats - Verbandes zugeführt
werde;

·

Das; die zur Verlesiriig gelangte
Petition der New Yorkcr Dentsch
Amerikaiiischeti Handelskaitiiiieiz nieltiie
ein Enibargo auf Bseizen liesiirnusrteh
gntgeheiszeu und den Tiereinen em-
pfohlen wird, dieselbe behufs Erlan
gung von Unterschriften in Zirknlæ
tion zu bringen ;

Daß, sonieit die Mittel der einzel
nen Viitglieder und Vereine es ei«
möglichen, der Kasse des Ttsalilkiiis
schicsses finanzielle lliiterstiitziiiig zuteil
werde.

Delegat A. Schaut! hatte folgende
Resolution eingebracht:

»«2liigesichts der Tatsache, das; der
gegeuiviirtige Priisideiitschaftsttaudi—-
dat der demokratischen Partei, Hieri-
Woodroiv B3ilsoii, das Vertrauen
eines grossen Teils seiner Viitbiirzicsr
durch sein nnneutrales Verhalten in
cueltpolitischeii Fragen versrherzt nnd
versucht hat, seine akiive Parteinahme
fiir England und fiir feine Verhiinde
ten dadurch zu verdecken, das; er die
Lonalitiit derjenigen seiner Blut-jin«-
ger, die nicht· unter englischen» Ein—-
flusi stehen, angriff und verdiichtigtiy
und

»Angesichts der Tatsache, das; der

»Präsidentschastszskandidat der repri-

öblikattifrhett Partei, Herr Thus. E.
lhitghes es verstanden hat, durch den
nnaszvolleit Ton feiner Reden, durchifein taktvolles Eintreten ftir amerika-
nische Rechte, von welcher Seite sie
auch bedroht sein mögen, sich das
Vertrauen derjenigen unter seinen
Mitbiirgern zu erwerben, denen das
Wohl des anterikattischen Volkes in
erster Linie am Herzen liegt,

»Sei es beschlosseiy das; der drei-
zehnte Staatskonvent des Deutsch:
Atnerikauifchen Verbandes von Cali-
sornieu, versammelt in Satt Jofe am!
24. September 1916, allen densenHgen atuerikanifchett Wählerty die für»
ein freies und uuabhättgiges Amerika
sind und nicht wünschen, daß Amerika
wieder in wirtschaftliche oder politische
Abhiittgigkeit von detn britischen
Weltreich gerate, etttpfiehlt, ihre
Stitnnte bei der Priisidentenwahl am
7. Nottetnlter 1916 siir Herrn Chas.
E. Hughes alizrtgebett.«

; Der Ansschttsz für Befchliisse ent-
psahl einstimmig, diese Resolution
dem Deutsch - Anterikanifchett Wahl:
ausschusn welcher in der Spezial-
Zitznng des Verbandes am M. Mai
geschaffen wurde, zur Befchlttszsassttttg
zu überweisen, doch eutschied sich der
Kouuent nach langer Debatte fiir Att-
nahnte der I)iefoltttiott.

Die folgende von Delegat Albert
Cnrrliit eingereichte Resolution wurde
einstimmig angenommen:

l. Wir verdannuett hiermit entschie-
den die taktlose, gehiissige, ungerechte
nnd unauterikattifche Hattdlttstgsweife
gewisser nrontittettter politischer Fiih-
ver, die, unt die eigenen uttttetttralett
Aeuszertttigett und Hattdlttttgsweisett
ztt verdecken, gegen einen großen und
ehrenhaften Teil unsrer Bevölkerung
eine gehiifsittm itt der Geschichte un:
-sres Landes lieispiellos dastehende
tttunpagite der Verleutndttttg uttd
Verfolgung einleiteten und betreiben.

L. Wir halten es unter unsrer
Tikiirdh uns gegen die absolut unbe-
griittdetett tntd frivolett Beschnldigtttklgen, die deutsclyatnerikattischett Bitt:
zger seien »in-loyal« und ~uroralifche
LszochoerraterC zu verteidigen. Diesont dem Herzblttt der Nation geschrie-
beue Geschichte nttsres Befreiungs-
ltrieges und unsres Viirgerkrieges

; legt unantastbares Zeitgnis dafür ab,
Idast die Tiiirger deutscher« Llbkitttfy so
loft als es galt, die Ehre und das
Wohl unsrer Nepnblik zu verteidigen,linit an der Spitze standen, ttttt siir das

Vaterland zu ovsern, zu bluten ttttd
Izu sterben. Der Tadel und die Ver-idiiehtigttttg eines Wilfott und eines
zrltoosevelt steht nicht iiber dem Ver:
trauert uttd der Ooehschiitzttttkp die einIWaslJittgtoil und eitt Lincoltt den
Bürgern deutscher Altkuttst in reichent
Masse entgegen brachtest.

J. Es ist nicht unsre Art, ntit un:
freut »Pstttriotisttttts« und tntsretit
~«)litterikattistittts« zu strahlen. »Wir«
erachten es für felbstuerstiittdlicix das;
ein jederLiiirger dieses Landes nach

kbestett tirtiftett bestrebt ist, für das
nllgetneinc Ltkithl nnd den Aus: und
Illnsbau unsrer fiieuttblik zu wirken.

4. llttser Liegrifs vott ~Attterititttisums« klingt nicht itt hoehtötteitdett
Phrttfeit aus. Itsir erachten denjeni-
gen als einen ethten Auteritatteiz der

,naeh besten! Tikisscn und Konntest seinesPflicht als Aicttsclr als Fantiliettvater
und Bürger« erfüllt; der die Rechte
seiner Nebenntetisehett achtet nnd ntit
freiheitsdttrstettder Seele nach sozialer
Gerechtigkeit strebt.

5. »Wir erachten es nicht als ntit
dettt »echtett :)lttterikattistttits« itt Isi-
derfpHtch stehend, wenn irgend ein
Teil unsrer Lievölkerttitzf Freundschaft
fiir das Land seiner Alskttitst hegt,
oder die Ehre feiner Eltern ttttd iste-
fchwistey wenn dieselbe in herausfor-

dernder Weise angegriffen wird, ver:
tcidigt; dagegen eiskliireii wir es als
entschieden verwerflich und rnmnierii
kaniseh, wenn von einem großen Teil
der Presse nnd von der kliedriertriltiitre
herab eine nns besrenndete Nation in
niaszloser Ltseise geschnialst nnd ver:
leinndet stand, nnd man den Liersitch
macht, unser Land in den enrostiiisdrett
Krieg zn verwickeltr.

is. So bcdanerlich es and) ist, das;
tssriifidenl Likilsriii sein hohes, verant-
wortliches Arnt nicht davor schiitztiy in
den srhtvereti Fehler« zn riet-fallen, den
iilistaiisel der - Zwietraiht nnd des
sqasses in die Nation zn schlendern
nnd die Seele des Volkes zn erschüt-
tern, ist dies dinb nicht der Haupt:
grnnd, weshalb wir nns gegen seine
Wiederwahl erkliirein

»Wir· sind gegen Priisidetrt Likilsiiii
als den Adam( der frassesteri Ltsidew
snriiche Wir· sind gegen ihn, weil er
fiir Frieden beten liess nnd doch keinen
zksiiiger rührte, ntn dem furchtbarer!
Schlachteti in Europa Einhalt zn ge-
bieten ; weil er sich siir ~echte Neutra-
litat in Ltsort nnd Tat« erklärte nnd
doch ruhig init znsieht, wie die Nen-

ltrcilitiit in anffallender Liseise verletztlwird ; weil er sich fiir ~Asnerica first«
erklärte, aber dabei doch xllnierikris Ja:

lteresfe dei- Haligier Englands opfert ;weil ei« vor der Lsahl fnt den Pano-
niakaiial als» kinccrikanischee Eigentum
eintrat, um nach der Ttkahl dessen
Tkortcile init England zu teilen.

Wir« sind, init einein Lsiim gegen
Wilsosh npeil tin(- sein Ttlnierikiiniainito
als nicht ccht erscheint.

f. Wir ersnchcii deshalb unsre
Pkitlsiirzicip iin Jntercsse nnd znns
Schiitzc der Ehre nnd dei- llinilshäm
gigkeit nnsress Landes, bei« dcr kom-
menden Llknhl inn- siir solche Kandidtp
tcn zn stinnitein ioelche echte nnd anf-
riclstigc Anierikiiiicr sind, deren Neu:
ttalitiit cinniandssrei ist, nnd deren
ehrenlniftc Llcrgaiikxcsiheit dafür hinzu,
das; sic keine Bscrkzciige von Amt!-
strcct, sondern wahre Vertreter der
Voltsrechtc nnd der persönlichcii Frei:
heit find.

Ebenso gelangte folgende von De:
lcgat Thcodor Pinthet vorgelegte
Resolution znr Annahme:

Taf: die Liiirger nnd Biirgerisiiien
von Calisoiskiieii ernstlich ersucht nier-
dcn, geizen die dein Volke znr Llbstims
innng vorliegenden nnd nnske persön-
liche Freiheit bedrohcndcii Prohibig
tioiiedllineiideiiiciits zn arbeitest, da-
mit sic bei der koinineiideii Wahl eine
vertiichtciide Niederlage erleiden.

GERMAN AMERIcAN HANDBOOK.
l think that one may say unhesitatingiy that Mr. schradess German

American Handhook is one of the very few instructive and informative
volumes puhlished within the last two years-years made notorious hy
an awakening of the most deceptive and reactionary iniiuences in history.
To he instructive is to he truthful. And the German American Handhooh
consists of a snccession of authenticated tecta. No citisen of this country
who desires an nccurate knowledge of its history and its people can ailord
to he without it.

Every American of German descent or with German sympathies will
find this iittle manual a powerfnl weapon in siiencing the traitorous ciamor
of the disloyal elements in our population. Wlth this Handhooic in hls
possession. he will he enahied on the spur of the moment to refute the
misstatements of American Torles who are trying to pervert the history
of their country and cast odium upon their own race.

Do you wish to correct the misinformation of your own friends?
Do you wish to pnncture the lies of the pro-English sympathisers

whom you are compelled to meet?
Then arm yourself with the German American Handhoolr. it will

instruct you. enlighten you on the thousand and one topics that are most
talked about today.

ls this an Anglmsaxon country?
What is the raclal make-up of the American people?
isiow many Englishmen served in the llnion Army during the civil

War?
i-iow many names of Germans and lrishmen did the army iists carry?
How many liritish-Americans fought for the maintenance of the in-

tegrity of the United States?
What is the truth of the so-called «Getman atroclties"? ·
Do you know the facts in the Baralong case?
Do you know Englands record of infamy durlng the Boer War?
i)o you know that a majority of Amerlcan Tories of the present day

are clescentiants of British convictscl
Do you wish to know what made the cleveland Automatic company

notorious in this country?
i)o you wish to know the names of the Ameriean Congressmen who

desired to plnnge our country into Europas war?
i)o you know that General George A. custer. the hero of the hattle

of the Little liig Horn, was a German Atnerican?
i)o you know that the first newspaper in this country to print the

Declaration of lndependence was a German newspaper?
Do you know that General de Kalb. who gave hls life for American

independence in the Revolutionary War. was a German?
The German American Handhook can inform you upon facts such as

these and thousands of others which you cannot obtain in any other pub-
lication, for this manual is the first attempt to supply thoughtfui citizens
of this country with real information in regard to that element in our
population which is descended from the German immigrants who con-
trihuted so largely to the uphuilding of the United states hy their industry.
characten and ioyalty since the settlement of Germantown in i682.

With the Handhook in your pocket——for it is of a size and condensed
form that will enahle you to carry it about with you. ready for instaht
use-you will be ahle to answer questions such as these on the spur of the
Moment:

Was England our frlend during the civil War?
Did England plan an invasion of Beigium?
Was France ever Americas friend?
Was Barhara Fritche, immortalized hy Whittieh a German American?
Have German Americans amounted to anything in art. scienoe and

literature?
Who are the German American captains of Industry?
What is the German American votef
Who controls the German Ameriean insurance Company?
Who won the decisive hattle of the Resolution?
What famous American seid: «0f all foreigners i should prefer

Germans?"
Who composed the famous Princeton college Zeug. «oid Nassau?"
Who was Light Horse Harry Leid?
What do the munitions of war shipped to the Ailies from this country

amount to?
Who was Thomas Nest?
lslow many American nensspapers does Lord Northcliffe control?
Who controls the Providence Journai?
Who was the first noted American scientist?
Who is Americas leading liritige builder·.’
What secretary of state relused passptirts to Jewish citizenST
Who is the greatest electriclan in Americatl
Who first discovered gold in Californickk
i)o you think that a klandhook that can answer questions such asthese and thousands of others. is of nny value to you? llear in mind that

since the tiutinseak o fthe Europenn war early in August. ist-i. Americansof German hirth and descent have hat! to hear caiuniny and persecution
to an extent that was tinhelievahle previous to that time. Prom the very
outhreak of hostilities a large section of the American press clatnored
to precipitate the United states into the, great contiict as an aliy of theJapanese Russian (’ossocks. senegai Negroes and other mercenaries that
England and France»fort-ed into the war to do their fighting

The German Americun llandhook has heen written liy g man whose
experieure. sources of information and knowledge on these topics are un—-
limited. lie is the one man in the United states liest fitted to deal withthese suhje(-ts. lic designcd this iiandhook for the speciflc purpose oi
spreuding thc tirtth in n Inimner that might confutts the siuister and evll
iniiuences that have for two years tried to cniiscs clissesision and hatt-ed
to clisrusst our national life.

dir. schrndcr cotnpleted his liandhook in the hope that it might help
to arouse the this-man Aumricsan element. which link« so long hiciden itslight under a hushcL to n better Sense oi its important-e. and Spur it on
to n more active partitsikskititvti in our puhlic life than heretofore not as aracial unit, hut us a streng. upordinnte fnctor in the political aifairs ofour counnon country.


