
Ter Stunts-Si*,ttiflcr, Bismarck, X. I., brn 23. Cfteber. 

fchm Bücher über die betreffenden 
wissenschaftlichen fragen itilit. Un 

-ermestlich ist der Porteil der tieimt-
uis der deutschen 2vradie auf bvi 
(Gebieten der Wisseiiichasl. Der In 
dintrie, der Technik und der fo^ia 
Ivii Organisation. Tie Sprache in 
tatsächlich imentbclirlich. Wir sind 
gezwungen, anzuerkenneii, das;, 
wenn nur eine fremde Sprache ge
lehrt werden soll, die» unbedingt 
die deutsche Sprache sein mtiR. Und 
da denke ich manchmal mit Enipö-
i'itRfl daran, wie so viele Eltern 
dieses kostbare (Mv.t, dessen Erwerb 
wich Tausende Von Dollar? gekostet 
bat, forhwrfcn und es nicht itmvi 
.Bindern vererben. Jedesmal wenn 
sich jemand mit deutschem Namen 
Sur Ausnahme ins Seminar mel
det, frage ich, ob er oder sie deutsch.' 
•tritern hat. Wird sie bejaht, so 
forsche ich nach den Kenntnissen in 
•der deutschen Sprache, und da mache 
ich manchmal trübe Erfahrungen. 
Ich rate jedem Besucher unser-r 
Anstalt, sich die Kenntnis der deut-
ichen Sprache anzueignen oder sie 
sich, wenn er sie bereits besitzt, zu 
trhalten." 

Und der frühere Präsident der 
Johns Hopkins Universität Gilman 
.meinte sehr richtig: 

«Wie im Mittelalter da? Latei 
insche, so ist heute das Teutsche tri? 
Sprache der (Gelehrsamkeit und 
Bildung, und kein Student kann 
beute auf diese Anspruch machen, 
wenn er das Teutsche nicht voll-
kommen beherrscht." 

Es darf uns daher tnit Genug 
inmtfl erfüllen, das; in allen Lan
desteilen sich eine großartige Aus-
dehnnng des Teutschunterrichts fem 
siatieren läßt, wie ja aus den Be 
richten der Präsidenten unserer Un> 
terverbände sich ersehen lassen wird. 
Ter Präsident des deutschamerikani
schen Lebrerbundes in seinem B -
richte für 1912-1013 sagt wörtlich: 

»Die Agitation zwecks Ausbrei> 
tmtfl des deutschen Unterrichts hat 
Tons der Bemühungen der einzel
nen Staatsverbände des Teutsch
amerikanischen Nationalbiindes be) 
sere Erfolge zu verzeichnen, als es 
seit Iahren der ^all war. Immer* 
Irin sollte energisch in englischen 
Lireisen Propaganda für die deut-
sche Sprache gemacht werden. (S3 
empfiehlt sich, durch fähige Redner 
Jbct den Versammlungen englische.' 
Lehrer die Bedeutung des Teutschen 
im Unterrichtsplan erläutern zu las
sen. Ter ^ationalbund hat sich 
durch Drucklegung und Verbreitung 
einer Agitationsschrift in englischer 
Sprache entschieden Verdienste um 
die Sache erworben." 

Kunst, Wisseilschaft und Technik 
im Zeichen einer kulturellen Auf
fassung. die in ideeller und Prakti
scher Anwendung die ernsteren Sei-
ten des täglichen Lebens leichter er-
fragen und verschmiern helfen, das 
liegt im deiitschanierikanisâ?en Stre 
Hen Mit Stolz blicken wir aus all.' 

- H'l'erksteine, die wir deutsdiaineri fa
lschen Größen in Erz oder Stein 
Errichteten, und mit Stolz scheu wir 
irrn Kunstwerk entgegen, welches in 
Hem Pasiorius - Nationaldenkmn! 
nunmehr in Ausführung begriffe»! 
itt. Des deutschen Otciftcs fühlba
ren Denkmälern in den (Gemütern 

'•••fügen wir, wo immer es in Vfotio 
Malbnndkreisen angängig ist, sichte 
Kare Monumente hinzu, die du* 
il'-aft unseres Stammes, seine Er 
/Tungenschaiteil für unser Land den 
Massen vorführen. 

Unter unseren beinot'ratijcheu 
Einrichtungen ist der Volkswille von 
jcqer die höchste Instanz gewesen, 
und muh es sein. Ueber den Par 
tvieu steht das Wohl des gros;,'!, 
ganzen Landes, die Erhaltung seiner 
freien Institutionen, seiner besetz.' 
und Ordnung, die das Recht jedes 
einzelnen Bürgers auf Glück, «i»»i-
suit of Im|>i>ines8", in erster Linie 
His Auye fassen. Hierzu bedarf es tu 
Hen öffentlichen Aemtern Männer, 
Henen kein Makel anhaftet, die aber 
Uigleich jenen Prinzipien unseres 
Uationalbundes nicht verschlossen 
find, die das Recht der persönlichen 
Freiheit in den ethischen Lebenssra-
flicit als unbestrittenes höchstes Zu-
Geständnis an das Individuum hoch-
Halten. In unseren Vereinen, Vor-
ynigllngen, Zweigen und Staats-
Jforbänden, kurzum in allen Kreisen 
Äilseres Bundes haben wir von An-
Hng aii dafür agitiert und eilten 
damit seit langem den: jetzigen öf
fentlichen Zeitgeist voraus. 

Ein echter „Deutschamerikaner" 
ist gleichbedeutend mit einem echten 
Deutschen, wie ihn Varon von 
Mtackelberg in ..National-Verbäi.de" 
Beschreibt: „Jeder, der Gefühl für 
file Größe der deutschen Kulturge-
Meinschaft hat. Jeder, der sich dieser 
Gemeinschaft gegenüber dankbar 
Wid verpflichtet fühlt. Jeder, der sich 
gegen Abfall und Schädigung weh-
Hen will. Denn: „Das Deutschtum 

egt im Gemüt — nicht im We
int!" 

Kräftig und selbstbewußt blüht 
der Bund nach innen tmb erwirbt 
M allüberall Freunde und Gönner. 
Warum auch nicht? Warum sollten 
toir nicht unser Ziel erreichen sön
nen, dab sich jeder einzelne von der 
ftotiflifch auf nahezu neun Millio
nen Deutschamerikaner bezifferten 
SKqffe mit thut identifizieren möge. 
ob Deutschamerikaner durch Gebuxt 

oder Abstammung. Aus dem glej. dessache angehenden I'liigfiegeiilk-i- j scheint, ist das Streben der or often 
chen patriotischeii Boden eines ge- j tcn der Zentralstelle Berichte. Ko- ' Masse unserer mmtifünifchen Wüt 
meinsamen Strebens für Kiiltu" jl'ien usw,, usw. sofort eingeschickt : ger schuft noch beut Äabren nach dein 
und Wemiit im deutschen Geiste und w< rden. Auf der anderen Seite m e» {Seftcn für die Gesamtheit furtum 
Sinne braucht keiner seine» Ueber- ebenso wichtig, von der Zentral,n-lle ; ei-, Streben noch Idealen.' die wir 
Zeugungen ul'triinnig zu werden. ! Berichte, Literatur usw., usiix ein- »,ns längst ans unsere Bundessohne 
Unsere Statuten iiehine» keinen An ziisorderii. die in betreffend.'» sollen mit unserem Motto Pro ^ono 
[ton an seiner politischen Färbung die Ersahruug in andern Landest«. ^Publiro" geschrieben haben. Gmüb 
seinem Beruf, seinem Glauben: noch 
schreiben sie irgendwelche Formen 
vor. Weil jeder Deutschamerikaner 
im Grunde genommen im Herfen 
und Sinne uns angehört, wünscht 
der Teutschamerikanische National-
bund. das', alle solche ihm tatsächlich 
als Mitglieder beitreten, um stolz 
ihr Stainiiiesgesiihl mit uns zu be
tätigen Wie ein Mitbegründer de? 
Deutschen Schulvereins von Oester
reich. Hamerling, ausrief: 
.Unüberwindlich sind die Feinde 

nicht des deutschen Volkes— 
Unüberwindlich aber ist die Zwie 

tracht des deutschen Stammes." 
Hier in Amerika aber kann das 
Deutschaiiierikanertum wie nirgends 
diese Zwietracht überwinden — in 
unserem Bunde ist der Weg zur 
Ueberwindung. 

Mit unerschütterlicher Zuversicht 
sehe ich der Erfüllung dieser unserer 
hehren Aufgabe entgegen. In den 
internen Aufgaben, in den einzelnen 
Nereinsrichtiliigen mag nach wie vor 
der eigene Weg gegangen werden, 
wie wir uns freuen über da? Blühen 
und Gedeihen des deutschen Tur
nens, deutscher Sangeskunst, des 
deutschen Theaters u.s.w, deutscher 
Musik, Wissenschaft und Literatur, 
kurz, deutscher Kultnrbestiebiiiige» 
für die Vereinigten Staaten. Wir 
erkennen gerne den herrlichen Wert 
der großen 
den 
tung 

leu w.öerunegeln. Eine ungemein > verlautet auch viel über eine Reform 
wichtige Arbeit des Zentral bureaus . des deutschen Vereinswesens usw.. 
ist die Ausgabe von Prennot.zen: usw. Die brauchen wir nicht. Es 
schon aus diesem Grunde sollte es ' 
von bester Quelle direkt mit autben-
tischen Nachrichten versorgt werden. 

Die englische Presse unseres Lan
des steht uns nicht ganz so gleich
gültig mehr gegenüber, wenn auch 
hier noch gewaltige Arbeit vor uu» 

heifit einfach, die Vereine so zu hol* 
ten, daß sie das. was sie fein sollen 
oder wollen, ouch wirklich sind, und 
was sie bezwecken, unentwegt pflegen 
— nie aus dem Auge lassen, daß sie 
ein Glied des "in Dtutschaineri-
kanertums darstellen und auch an 

liegt. Die deutschaiiierikauische Pres- bett Bestrebungen 1x8 Deutschameri-
se ist mehr wie je zuvor eins mit . klinischen Nationalbundes aufmerksam 
uns geworden, das haben Sie durch ! mes. tatkräftige? Interesse nehmen, 
die Veröffentlichung der seitens des } Dann dienen sie tiner Sacke und 
Prenageiiten vom Zeutralbureau i einem Bunde, der keine selbstsüchtigen 
erhaltenen und ausgeschickten Nach- ! oder partikularistischen Ziele hat. 
richten überall zur Genüge Verfol- | ES sind uns auch alle deutschame-
gen können. Ich statte ihr hiermit j titanischen Elemente willkommen in 
unser Lob und herzlichen Dank für I unserem großen B.inde. die Deutsch 
die treue Unterstützung der Aufga- | als ihre Mutterspiuche beanspruchen 
ben unseres ??ationalbuiides ab. Er- i b. h. die große Mos Fe der mit der 
Holtums und Ausbreitung der deut- , jetzigen Einwmideruiig aus anderen 
chen Sprache mich unsere gemein- europäischen Ländern stammenden 

same Losung sein, denn nichts wird Personen, die nach dem letzten ^en-
uns mehr freuen, als wenn sich die s„s in runder fyljl sich auf !twa 
Lescrzi-chl der deutschen Zeitungen ! 353,000 Personen Maust. 
mdbt nur erhält, sondern stetig zu. ! Vielleicht interessiert alle Delega. 

ten und Teilnehmer dieses Konvents 
die folgende Anregung. Ich empfehle 
tatkräftige Ausführung aller sog. 
deutschamerikanischen zeitgenössischen 
Statistiken, wo immer und wenn 
immer in kleinen oder größeren im-
ftttr Kreise sich dieses ermöglichen 
läßt, und deren Einverleibung in das 

gelegent-

sondern stetig zu 
nimmt, wozu ja unsere interessan
ten Natiolialbimdnachrichten sicher 
Vorschub leisten. 

„Die Mitteilungen des Teutsch-
mneri fan ische» Nationalb 11 n de^ ". 
das BimdeSorgan, sollen ihrein 
Zwecke nach mehr und mehr dahin 
redigiert und erweitert werden, 

«"Ks ^Cl'J —cV mJ'- , ,r sie uicht nur ein unentbehrliches : Archiv unseres Bundes zur c 
deutschen .^irck,en nir die ^rhal- ^Biudeorgan zwischen den Verbän- ' lichen Zusammenstellung un 

hcutidier top räche und daher i ^cn bilden und jeden über den an* , wenbiina. ?km St intsbVrbatt 
und Ver-

/«.•«„» r. . . V • I— - jeden über deii an- ^ Wendung. Im St latsverband Penn-
deutschen (wste^ gebührt, und in j deren auf dem Laufenden halten, sylyania bewies sich z. B. der Wert 

•^'Ocu der Mitglieder des Na- I fonlicm' in ihren Spalten alles das solcher Statistik gelegentlich des 
tionalbundes beitcfit feint* houses- j brinaott, was die Erekiitivbehörde Kampfes ge^.en eine "prohibitionistisch 
sum .Prüfung, noch Vorurteil gegen öc§ Bundes und iu^ihrem Auftrage geplante Lizensierung von Vereinen. 

I Und zugleich der Ausdruck srobsinni-
I aer Lebensauffassungen im deutschen 
! gemütskräftigen Sinne, neben unft* 
reit ernsteren zielbeioustten Leistungen 
nach kultiirellkN Zie'.en hin. 

Pè ist ein flftr.il sine5 Bild von ge
waltigen Lebenszwecken, das ich bor 
Ihren Augen in kurzen Zügen zu 
malen versuche. Ich habe da« un-
gemein reichhaltige Material der ©er« 
gangenheit und G^enwart, auf dem 
wir unseren Nationalbund für die 
Zukunft ausbauen wollen. Ihnen nur 
im Stückwerk vorführen können. Sei-
ne volle Ersassung und die AuSfilh* 
rung in da? Einzelne müßte als un
möglich erscheinen. Und doch, der 
große Zug der gegenwärtigen Zeiten 
rückt alle unsere Ideale in den Be« 
reich des Möglichtn. Nicht sagen
hafte Ukbermknschen sind es, die in 
unseren Reihen unermüdlich, unent
wegt und opferwillig eben diese 
Ideale hochhalten, sondern Männer 
und grauen mit reichem Herzen und 
Gemüte der lebendigen Gegenwart. 
Sie sind es, die uti6 anspornen, zu 
den Besten unserer großen Zeit zu 
gehören, um zu leben für alle Zeiten. 

Darum schließe ich mit Stolz und 
Genugtuung meinen Bericht für die
sen weiteren unsere' herrlichen Kon« 
beute mit aufrichtigem, herzlichem 
Dank an Sie und an alle meine 
wackeren Getreuen und an alle freun
de und Helfer unserer großen Sache. 
Möge tntin Dank, von Herzen lent' 
mend, zu ihren Herzen gehen! 

toioiialbiitib. 

Beschluß für bessere 
8lrbcitcr|iirsorfic, 
Sachen Panau,aaussteUu«g. 

Beruf oder Stand: sie wollen 
beutfchcuticrikonisch fein und in na
tionalen Bestrebungen deutfckiameri-
kanifch gemeinsam wirken. Spurlos 
verhallt der ?lppell der Einzelnen, 
fei die Sache noch so gut. noch so 
stark ihr Wille, oder unermüdlich 
ihre Arbeit. Die Menge, die Ge
samtheit muß der guten Sache die 
moralische Weihe bringen, sie sich zu 
eigen machen. Auf Massen macht 
nur Masse Eindruck. Es ist der Na
tionalbund, der für Euch rufen 
kann: „Die Sache will's' 

das Zeutralbureau in Angriff 
nimmt oder erledigt hat. Ferner 
aber auch gleichzeitig hierdurch und 
an .stand des Archivs und der Bib
liothek des Bundes ein offizielles 
Aiisfunftsonvm darstellen für die 
zeitgenössische, chronologisch laufen
de Geschichte der Arbeiten und der 
deutschamerikanischen Bewegungen 
im Nationalbunde selbst und in sei
nen Zweigverbäiiden. 

Auf ausgefandtkii Fragebogen erhielt 
der Sekretär von Philadelphia selbst 
122, aus anderen Plätzen Pennsyl
vania? 14f) Antworten. Von den 
Vereinen haben 98 ihre eigenen Hal
len im Gesamtwerte von über 1 
Millionen Dollars. Individuelle 
Wohltätigkeitsbeitrage beliefen sich 
auf über '/i Million Dollars; für 
Lehrzwecke, obwohl viele Lehrer ihre 
Dienste umsonst geben, wirb jährlich 
etwa $25,000 ^isgegeben, usw. usw. 
Nicht ein einziges Mitglied dieser 2f>7 
Vereine siel je der öffentlichen Wohl 

Es sind doch zweifellos sehr in-
teresscmte Berichte, sobald wir, auf 

Dem großen ganzen National- ! I'i'fccvn Prinzipien suf$mb, i» jene , » syn f ,, . 
filltts mnhnt m„; »!,, ! »n die Augen fallenden Be,irebun- 1 tati<fkrt zur Last. Wenn solch ein 

moralischer Rückhalt, der nachgerade i "'ou c,ntrotl,n'. 11,11 \ ^wie'"unae" 
wie Wahrheit wirkt und sich durch- gliche (^eietzgebung in unserem derartiges Resultat zeigt, wie unge-
dringen wird. Es ist der Stamm. 3». ^"crea oder zu pro-
der dem kleinsten Zweiglein Leben? i ' lrc11' f,c 'o(n'" ^Icleo 1" 
kraft zuführt, auf das: es Blüten 3- ^ untet. a"*ercm siclegeutl.ch 
und Früchte tragen mag. Abgerissen I ̂ er , ,,'I0lfslll^artC a.1,1^ 

heuer würden woh' erst die Zahlen 
imponieren, die U'iseren ganzen Na-
tiomilbund repräsentieren. Das ame-
rilanifche Publikum wünscht Zahlen, 

äba'eschnittè» 'imd'ViiHernt "toirrfu I fremdsprachige Publilationeii. also Beweise. Resultate. Die Schlußfol-
m,» W™ „Zum »'«" »-u«"" Buch» in ten j b„nn m,l * 3*, 

starken Ast netoorhe i wohl flirte 1)0,1 ""^rem Presjbureau — als ! ziehen, können wir getrost dem flt« 
Zeit not, „rih, 5I.il«,, ktec Rrll* ; '«!*" •* 
«ber wird c3 ml* oiUiib'ii - »Sj* »--.»--«« «»>>. «"!«« .SW- «âw. Shtt.t*r MAt 
und schließlich muß es verdorren I le'Uu'al'" zur Genüge berichteten ! Dieses schon sind von einem der-
9®ir stellen vor dem Scheidewege!-'»achrichten. ,vur dieieiiigeu, die sich | schwindend kleinen Teil eines Staats-
und müssen, ob kleine Zweige oder j interessieren, aber würde das ! Verbandes unseres Bundes. ZaHUn, 
dicker Ast am -tminiip bleiben Studium der im Archiv des Zen 1 die sich sehen lassni können und bei 

e r ' « '  i : M * '  „ a  m , t  Ä r t i i h  t r a l b i i r e a i i s  b e f i n d l i c h e n  . N o r r e s p o n -  i  w i c h t i g e n  G e l e g e n h e i t e n  e i n e n  g u t e n  
daß unser ^nd über den Rahmen idenzeii und lliiterlagen oder sousti. ^Eindruck machen, der.nicht verwischt 
hit.5 ist ;h,„ r,;„r!acn *'^on einc wtchi' Ausbeute nach werden kann. Im Anschluß Hieran 
nfinlit mit 11 linrnnr V'ntiniinif inh.-nt ! umn*l,r ^lchtuiig Hin bieten. Eben ! dürfte es sich empfehlen, an Stelle 

I zweifellos werden sie einer | der stets betonten l itlräftigen Unter-
miliprminXS nhnr iaapii mir Rcii? amerikanischen bezw beutfchamertlsl - l stützung von neueinqewanderten Deut-

««'M'ti- : I6.n m, «Mân in k. M. 
einzufiihren. die Ausklarung derselben 
über das Wesen des Nationalbundes, 
den Borteil, sich einem deutschamern 

Ct. ßoull, Mo.. 7. Oft. I» Oft 
heutigen Sitzung de? Nationalkon« 
beut» des Dentschcunerikanischen Na
tionalbundes berichtete das Momüet 
für Mandate, daß 209 Delegaten zu 
Sitz und Stimme im Konvent berechn 
tigt sind. 

Im Namen des Komitees für 
Bundesaiigelkgenheiten erstattete John 
Tjarks, Baltimore, Bericht. Seiner 
Empfehlung gemäß wurden die beiden 

! folgenden Anträge von Julius Morsch 
3um Beschluß erhoben: 

I .Der itonvent hes NationalbiutM 
j wolle beschließen, den ttongceh un>) 
I Präsidenten der Bereinigten Staaten 
j zu ersuchen, ein natioiune« Gesund-
I heits^Departement (Natiiiial Depart» 
! ment of Health) zu schaffen Der 
j Nationalkonvent wolle zu gleiches Zeit 

alle Staats- und Zweigverbände auf-
fordern, in geeigneter Weife für die 

I Schaffung eines nationalen Gesund» 
heits-Departements Stimmung 

jicif yjmt, too er Mitglied des B»r> 
stände« der Vereinigten Deutschen 
Gesellschaften war. im Nafionatbund 
tätig und hat sich besonders mit du 
Frage des Deutschen Theaters in 
Amerika und mit Eiiiwanderungi« 
und RechtKangel^enhkilen befaßt. 
Seit dem Borjahre ist er in Vancou
ver, B. E., an der dort von Dr. 
Karl Weiß begründeten und geleite-
ten Vancouver (Merman Preß tätig. 
Vancouver Hat eine deutsche flotonic 
von über 4,000, die sich stetig ver» 
mehrt. Von der ganzen Bevölkerung 
Britisch - Kolumbiens von ca 400,» 
(XX), sind etwa 20,000 Deutsche. Der 
zielbewußten Tätigkeit der Zeitung 
und der Organisation eines kräftigen 
Deutschen Klub«, der Dr. Brigq» 
gleichfalls mit der lleberbringung sei 
ner Grüße betraut bat, ist es zu dan
ken, daß da8 Deutschtum sich eine 
hochangefkhkiie Stellung in der schö
nen, reichen und aufstrebenden Pro
vinz Bamouver erworben hat. Sie 
ist so einflußreich, daß der Premier
minister der Provinz. Dr. Richard 
McBride. Ehrenmitglied de« deutschen 
Vereint in der Hauptstadt Victoria 
und der Bürgermeister von Vanrou-
ver, Barter, Ehrenmitglied bei 
Deutsche» Klub? geworden ist. Die 
deutsche Kolonie zählt viele höchst er
folgreich? Landbesitzer, Kaufleute und 
Industrielle . Vielleicht in keiner eng 
lischen Kolonie hat das Deutschtun 
<8 so schnell zu Macht und Ansehe» 
gebracht. waS nicht zum wenigsten 
dem Umstand zu danken ist, daß sein' 

Organisatoren und Leiter in Vancou« 
Iber aus der Schule des DeuIfchametU 
konischen Nationalbundes hervorge« 
gangen sind. Als ein zielbewußte!, 
so eng benachbartes deutsches tlle» 
ment ans äußerstem Vorposten im 
»letzten großen Nordwesten" verbindet 
das Deutschtum von Vancouver mit 
den, Bunde die herzlichste Sympathie, 
welcher die Vancouver German Preß 
und der Deutsche Klub durch die Ävt» 
sendiuig eines Sonderdelegaten At»« 
druck verliehen haben. 
In seiner Ansprache, welche enthu« 

sia(tischen Beifall ausloste, bat Dr. 
Briggs die Delegaten, welche im 
Wellausstellungsjahre nach San 
Francisco kommen werden, einen 2t6' 
fttchtr nach Vancouver zu niachen» 
Sie iviirbeu dort in herzlichster weist 
empfangen lverden. Das Deutschtum 
der Bereinigten Staaten und der 
Deulfcfymietifanifche Naliomilbimb 
könnten sich der Freundschaft der 
Deutschen in Britisch - Columbia btt« 
sichert halten. Dr. Hexamer erwiderte 
die Grüße der Deutschen von i6ti-
tisch - Eolumbia. 

j ES wurde sodann von htm 
! Präsidenten betonrgesjoteii, daß all« 
j Anträge schriftlich dutch fen Ci'nionn 
eines jeden Staalüverbiiidff etriju« 
reichen sind. (Vrii,;e sandle ber 
Deutschameritaniscke Lcljrrrbund, 
Herr Sutro. der nach Deu fchkmd 
abgereist ist, Eol. E. E ^tahl, der 

„ jtt 
machen." — -- ~ — 

.Der St. Louiser Nativnatlonvent Staatspräsident v-n Neiv Zet^y. 
des Deutschamerikanischen National- Prof. M. D. Learned, der sich zur 
bundeä wolle beschließen, die Bundes- ^it "i Erejeiv aufhätt, um über 
gesetze dahin zu verändern, daß es "sten deutschn Einwanderer Nähere« 
allen Staats- und Zweigverbanden 3" «so»Ken, und vuuVre mehr, 
zur Pflicht gemacht wird, dafür zu Die 'ittohl der nächsten Ko.iventß? 
sorgen, daß ihre Mitglieder Bürger ft,uM lüuri> verschoben. Einlaau"*in 
der Vereinigten Staaten werden und IictKi vor aus Baltimore. Md i 

niiigëtnittcl fur die vielen Staats- i f4, Daten liefern 
verbände mit i Ii reit verschiedenartig-
steil lokalen Bildflächen vorschreiben | Aus dem Berich,e unseres tiichti-
zn können. Ueber parlamentarische'SSunbesfekretäti, bet Präsidenten . 
Regieruiiqsforiu und die mit ihr ! unserer Zweigverbände, sowie aus den ! ^r?'ne lmzufchließen un. 
r„: ....» ' : ' BeriAten htr ys.,^s^i!sk. fi* ! IM Interesse der großen beutfrbome-bei uns infolgedessen eingerissenen 
Nachteile las ich vor nicht lauget 
Zeit, daß irgend eine andere Insti
tution. die eine geschä'tliche Admini
stration verlangt, unter einem 
„Viovi'rimiPiit by »pnni»*" eben
so wenig bestehen könne, wie eine 
Universität, Bank, Eisenbahl,gesell-
fchaft usw., iiftu. Wenn sich also 
auch unsere gesetzgebenden nationa
len Körperschaften den Vorwurf vo.i 
dem Schreiber des betreffenden Ar-
tifuls machen lassen müssen, daß sie 
entweder einen „Anfall zur Ar-
beitserledigung" bekommen, oder 
aber sich in einer Art „Schlafsucht" 
befinden, so kann sich unser Natio-
nalbmid diesen Nachteil nicht erlau
ben; es muß regelmäßig, fortwäh-
rend und itt geschäftlicher Routine 
alles Vorkommende bearbeitet und 
erledigt werden, wenn dauernde Re
sultate erwartet und bleibende Wer
te geschaffen werden sollen. Einen 
klaren Einblick kann sich jeder ver
schossen, der den im Monat Januar 
191L! veröffentlichten Jahresbericht 
des Zeittralbureaus unseres Bun
des etwas näher ansieht und sich die 
Tragweite der Arbeit in den alpha-
vetisch geordneten zahlreichen Fä
chern vorstellt, die von dem damit 
beauftragten Leiter des Zentral • 
ujrvous zu einer übersichtlichen 
Routine - Erledigung der sämtlichen 
ihm überwiesenen Geschäfte des 
Bi'lides eingerichtet werden mußten. 
Tie Zweckdienlich feit liegt dabei auf 
der Hand. Volle Wirksamkeit nach 
zielen Richtungen hin wird umso-
tueln entfaltet werden können, wenn 
erst auch unsere Staatsverbände 
mehr und mehr Vorkehrung getrof
fen haben, in ihren eigenen Organi» 
jatktien eine wirklich ständige Ein-
richtung vorzusehen, wonach von al
len, d. h. nicht von lokalen oder in
ternen, sondern unsere große Bun-

Berichten ber Ausschüsse wirb sich 
zeigen, welche unendliche Fülle und 
Vielgestaltigkeit unsere Aufgaben be
sitzen. Die Arbeiten machen immer 
mehr eine zentrmiftifche 'inb mecha
nisch systematische Tätigkeit zur Füh-
rung ber regelmäßigen Geschäfte des 
Bundes zur unerläßlichen Bedingung. 
Hierzu gehören Administrationsmit-
tel, (Selber. 

Der Washingtoner Konvent hat 
dieses erkannt und hat zu diesem Be

im Interesse der großen 
titanischen Bewegung zu wirken, von 
vornherein ins Auge faßt. Hunderte 
und Tausende gute Mitglieder ent-
aehen uns meist auf viele Jahre, be 
vor sie überhaupt etwas vom Natt" 
nalbund zu Gehör bekomme«. 

Alles wirkt auf weitere nnd im
mer weiter werbend' Kreise hier und 
auch in Deutschland wo vielfach boS 
Wesen unseres Bundes von Gesichts-
punkten betrachtet worden ist, die ihm 

daß es den Staats- und Zweigver 
bänden nicht gestattet fein soll, Be
amte zu erwählen, welche nicht Bür
ger der Vereinigten Staaten sind." 

Nach Ablehnung eines uii/vesentli-
chen, auf die Placierung von Dele^a« 
ten bezüglichen Antrags des Staat«-
Verbandes von Connecticut führte der 
Antrag Massachusetts, welcher ver. 
langt, daß der Nationalkonvent tnt* 
schiedene Stellung nehmt für die Ein 

. tatft 
Francisco, Galveston. ' in«, Aew 
^otl, Denver und Natt,, itie, Iritij. 
Sie wurden an da« Komitee flf 
Bunde La ngelegenheite» iitnwi'ten 

Aus dem großartigen Ba kett, daß. 
gestern abend hie Delegat- >, z, r Äa« 
tionalbundiagung mit aiideua Ilten« 
gasten unter Dr. u.in Bards 
fitz vereinte, wuib;u e ..ige z iiiJknd* 
und hinreißende Änsprache.i gehauen, 
deren Themata bereits gefiei n an 't#« 

huf, tintn Sünfe,ausruft | ?m Äm 

ernannt. Di,,.- A.-,ch,ch Vi, t«» 3«»'« d»- 6,(1« so 
all« «normen Sch>°i«,. I,i„, - („ : (» fmbtn mir dmn au» 
Sali, ein ib,ol,i Unt.'.n,wie : 
ei uns« Bund tiptäf,nli«i, sich auf ?! rcfc°\1 ?' 
pelunisiiem B°d,n >,w.q.n toi Ul, i "a'6"nl"8. «er,«i„I,,I nibnMnn 
men (ich auch s°«,.!ch s-Ich. „üf - '.l'™ sem« Bedeuwn, ,n 
btn Won, d« am 1 Januar 1911 ! "'°Wumger Begehung MtflanWn 

fen^'feRaeleat ?n° HfrAr*' I Was bis anbeten ®«anftaltun(trn 
Eirllichl'it um„rit. ^mlen ! ?" dent,cham«ila°ifch,n «r.is, in 
alle tiefen bemäWen bealfchL« »eigenen Sahen anbe-
(an if chen Bundeslamven für ihée! "51' 'V"*»1 ?i,n W.2efl'on,»n» 
nTnniVnk* ^ «f t J V 1 trotzdem Hatte soft jedes einzelne Fest, 
S '*>' >»'1«f- i lebe Seier „limynbe g,f°lge auf,,,. 
«™9™V,rÄ5^!: S"»lW <6 -ed..« Mi, an Seil, 

JSJL '"5 : selb« bit • jtöSlen unserer be=«*en 
1. j t ' i5efte, ©ebenlfeietn nflri. hier anzu« 

I f'übrtn. Denn bes°nb«. bieftl fctle 
.uuttn. . Jahr 1913 brachte Centennar- und 

ar^n„ . " Handen des Fünfer- | andere Feste, deren Begehung sich un» 
•frlv unter j sere Zweige und deren Gesang-, 

t"t9eL . Und so sind Turn-, Krieaer und literarischen Der-
auch für den vorläufigen „Eisernen eine in aufopfernder Weife angelegen 
Fonds Don $100,OCX) bereits am 1. i fein ließen. Unsere „Deutschen Tage" 
September über $6000 Hinterlegt. ! erobern sich mehr und mehr die 9ffl« 

Wir leben in Zeiten einer ! gemeinheit, um alZ .amerikanisch:" 
wirtschaftlichen Unruhe, einer fried« I Gedenkfeiern von unserer Bevölkeruni 
lichen, jedoch scharfen Auseinander- j ersannt zu werden und demgemäß 
setzung zwischen althergebrachten und ! ihrer Bedeutung nach wirklich oisoe 

führung eines nationalen AcHiftunden- , fl'r Stelle iniig.teilt ivuroe .. .Pro« 
Arbeitstages und einer gesetzlichen AI- hitition", rief u. a. >lo»g eßma«M 
iersversicherung: sowie für die (fiti» SJnttfjolbt aus. „seh. im Wi eisp^uch 
führung des Frauenft:nimrrcht8 und zum Freiheiiscegriss. Freie Uta tu« 
die Verstaatlichung der Kohlengruben wollen wir fein, für die da» G w ist« 
zu einer längeren Debatte | ein mächtigerer 6jebie.et in, a.« üxc 

Das Komitee befürivortete Ableh- j Polizistenti.üppe!. Auch vinivaiM»' 
nung der Anträge. Für dieselben rungSbefchiäiikung steht im G gep'titz. 
sprach Delegat Wittmann aus Clin» : zum Freiheitebegriff, und ivit lo.lfoü 
ton. Schon die Konkurrenz und ! keinem Mensch:», auch Sem nriiiftcn, 
Lohnfrage mache eine gleichmäßige ; nicht, die Gelegenheit verjagen, di* 
und allgemeine Regelung de? Ar«: uns den Aufstieg zum (frtolge «s» 
beikstages notwendig, und das Wohl i möglichte". Der in Kamps und 91«, 
der Arbeiter erfordere nitiona'e Al-! in allen Zeitläuften be«o,.|,n»«. 
tersversorgungsgefehgebung. durch die I Loyalität der beuifchameiitanuches 
Deutschland an Wohlstand nur ge. Bürger galt der Trinkfpruch F. M 
Wonnen habe. Auch BiindeSsekretLr 
Timm war für die Anträge von Mas. 
sachufetts. 

Massachusetts zog schließlich seine 
aus Einführung de» Frauenstimme 
rechts u. auf Verstaatlichung bezügli-
chen Antrag« zurück Die Debatte 
über die anderen Anträge wurde be
sonders von den Herren Kongress 
Mitglied Barthold, Rappaport 
und Schwaab geführt. An deren 
Steve wurde ein Antrag Indiana 

Lehmanns. 
Der Nationalbundpräsident tÉfc-. 

Hera,ner führte in seiner begeisiM. 
aufgenommenen Ansprache etwa 1<$*. 
gendes auS: 
TaS 28ort, das unsern Bund (#»• 

jchürzrt. 
Das Heil, da» uns kein Teufel rm*â 
Und k.in ?tnaniie»tr»g und fiirjrt^M' 
Das fei geholten imo ycnl.mbt! 

„Laßt uns diese Worte Arndts, dl 
Dichters jener großen Zeit. der^. 
I'hrhundertfeier hier im großartig** 

in gewohnten Geleifen sich bewegen
den, und neuen oder doch aus neuen 
Anschauungen hervorgegangenen gro-
ßen Fragen. Ich sehe darin nicht» 
AlarmierendeH; denn toal antet allen 
den vielen Untersuchungen und Ver
langen flach fltetrai «Mtlemchar er. yße 

meine Beteiligung zu finden. Auch 
nach dieser Richtnng hd aebübrt tm» . 
feren ©tooil« und GtSVteverbikde«, 
die alle. ohne ^ ; 

angenommen, weicher erklärte, daß Maßstabe gedacht wird, auf unser«! 
der Bund zugunsten liberaler, aus- Deuischametitanischen Nationalbiind 
gedehnter Gesetzgebung auf dem Ge-! übertragen. Sie waren damals ffc. 
biete des Arbeiterfchutzes und derAr- Deutschlands Massen bestimmt. & 
beiterfürsorge ist und Gesetze befür- drückten in begeisternd?! Weise diHß, 
wortet, weiche die rein menschlichen ! Gefühl der Massen der Deutschen allßt 
Interessen höher einschätzen, als die1 Stände, aller Konfessionen, Jllf# 
Interessen des Eigentums. Dagegen i Winkel von Nord und Süd. vcm 
Mmmten Illinois, Maine. Massa« West und Cp aus. Sie riefen *up 
chusettS. Nebraska, W'Sconßn. Te 
xaS enthielt sich der Abstimmung. 

Als Vertreter der BmUamt «er

Bunde gegen Unrecht und Unterdtti|* 
furg, g.if.eltfn den Gleichmut und e|^ 
totdten dal Solidaritätsideal aCt*' 

Preß end bt» Deutschen muH Männer^ dmtsch-n GOet und deut» 
iß Dr. Wâ 
" w* 
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