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Zn zehn Jahren!,

Ucberschuß im Bundes . Schatzamte

verblieb. Mit den: Inkrafttreten
des neuen Tarifgesetzes begann aber

eine bedenkliche Abnahme der öffent

lichen Mittel in einem Tempo, wel

ches selbst die kühnsten Erwartungen
übertraf. Allerdings hat der große

europäische Krieg hierzu beträchtlich

beigetragen, und darum trifft die

Schuld daran die gegenwärtige Ver

waltung nicht mlsschließlich und
allein. Aber. Krieg oder nicht, es hat
seit 1912 nicht an Stimmen gefehlt,
die das Defizit, vor dem jetzt das
Land steht, mit apodiktischer Sicher
heit vorausgesagt hatten.

Unsere Einnahmen anEinfuhrzöllen
hatten schon vor dem Kriege rapide

Vermehrte sich die Einwohner-zah- l
von Detroit um Prozent

Die Zahl der Fabrikgebäude
um . . . . . . 8S Prozent

Die elektrischen 'Entwickel

lungen um . . . Prozent

Dieses bedeutet, daß tatsächlich alle neuen Fabri
ken und viele der alten elektrische Kraft benutzen
von
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ten Vorrassen Europas Teutsche
uud Russen. Vom großen Sieger er
warten die anderen ihr Teil.

In diesem allgemeinen Rasscnkon
flikt ist der Deutsch-Amerikan- auf
Seit: der Rasse, der er seinen Ur
sprung verdankt. Er ist mit sei
n e r , der germanischen Rasse. Damit
ist schon im Keim jede neutrale Hal
tung für ihn ausgeschlossen. Keine
ethische Forderung zwingt ihn, aus
seiner Liebe für die Mutter ein Hehl
zu machen. Seine Stellungnahme
für sein Vaterland ist eine so selbst
verständliche Sache der Natur, ethisch
wie Psychologisch so gründlich berech-

tigt, wie das physikalische Gesetz der
Eohacsion- - Aber in einem pro for
ma neutralen Lande, in dem er zu 25
Millionen abstammlich vertreten ist,
seine eigene Presse und Literatur,
Kanzel, Schulen und Vereine hat,
Vertreter in der Staats- - und Ratio
nalgcsetzgebung, Männer von Geist
und Ruf auf den Lchrstühlcn - dcr
Universitäten, kann es nicht ausblei-
ben, daß seine absolut berechtigte
Parteinahme verdächtigt, entstellt,
beschimpft und bekämpft wird, und
zumeist von dcr Seite, die selber
Partei nimmt. In einem pro forma
neutralen Lande, wo vom n

Redakteur an bis zum
Waffen- - und Munitionslieferanten
und zum Millionenwuchercr alles der
proklamierten Neutralität ohne jede
Form ins Gesicht spuckt, wird allein
dem Deutsch-Amcrikan- seine Nicht
Neutralität verübelt. Er soll fein
hübsch seinen Mund halten, wenn
Roosevelt wie dcr britische Löwe
brüllt, cr soll mit Wilson zu Gott um
dcn Frieden beten, wenn dieser Erz
Heuchler auf dem Präsidcntenstubl
Rußland. Großbritannien und
Frankreich Kanonen und Waffen für
die Fortsetzung des Krieges schicken
läßt, cr soll seine u n a m e r i k a
nische Agitation in Presse und auf
dem Podium einstellen, wenn die

n Zeitungsor
gane in ausgesprochen britischer und
russischer Weise gegen Deutschland
Hetzen und lästern. Er soll, wenn dcr
gerrnanenhungrige Repräsentant
Gardncr von Massachusetts in einer
einzigen Rcdc im Kongreß ganz
Deutschland verspeist, sich als

Knackwurst mich mit- -

los alle eingewanderten Teutschen,
aber auch noch ein enormer Nach
wuchs. Glücklicherweise. Und dieser
Nachwuchs hat einzelne auf die Bild
fläche gebracht, vor denen die Acht

undvierziger ihren Hut- abziehen
würden.

Die . zutreffende Bezeichnung
Deutsch-Amerikan- haben wir uns
im richtigen Gefühl unserer Rassen
stcllung selbst gegeben, aber dcn mchr
subtil-satirische- verhöhnenden Ter
minus Bindestrich-Amerikane- r haben
wir von Deutschland erhalten, wo
man noch vor'Ausbruch des Krieges
uns auch das Prädikat ..bedauerlich"
beilegte. Es war den Herren Redak
teuren da drüben eben bedauerlich,
daß wir nicket mehr drüben sind. Es
ist das gewiß sehr bedauerlich, daß sie
cs so sehr bedauern. Jetzt bedauern
sie es weniger. So ein Bindestrich,
der durch dcn ganzen Ocean geht, hat
doch etwas auf sich- - Man sollte das
diesem kleinen grammatikalischen
Interpunktionszeichen gar nicht

In dcr englischen Sprache
neiinen sic das Ding ein Hyphen
(sprichs mir recht aus, Leser, es heißt
mif Teutsch: Helfen). Unser Präsi
iV"t soll davon bereits die hives ge
kriegt haben. Der deutsche Kaiser
bekam einmal die Blues davon und
tat diesen Ausspruch: Ich keine keine
Deutsch-Amerikane- r. nur Amerika
ner. Aber mit solchen kaiserlichen
Machtsprüchen wird noch lange nicht
ethnologisch eine Rasscnfrage gelöst.
Der dcntsche Kaiser war nie Aus
Wanderer, wir sinds. Staatsrechtlich
sind wir das, was er sagt. Rassisch

sind wir es nicht. Wir sind eben
Rasse. Wir sind Teutsch.Amerikancr
und blcibcn es, bis wir es nicht mchr
sind.

Jener New Aorker Richter, welcher
erst in der allerletzten Zeit so ent
schied: Im Sinne des Gesetzes

giebt es zwischen amerikanischen Bür-

gern keinen Unterschied. Teutsch-Amerikan-

kenne ich nicht, hatte vor
seiner Majestät einen Trumpf vor
aus. Er urteilte staatsrechtlich und
hatte Recht, wenn er darauf hinwies,
daß das juridische Lexikon von einem
Bindestrich nichts wisse. Tie Juris
prlidenz unterscheidet nicht zwischen
der Abstammung Staatsangehöriger,
wohl aber die Rassenspychologie- - Für
die erstere ist es ganz unwesentlich
(immaterial und irrelevant), welcher
Rasse der Litigant oder Verbrecher
ist. für die letztere aber ist die Unter
scheidnng rassenethisch bedingt und
der Bindestrich ist hierzu der Wegwei
ser. Er deutet mit Genauigkeit noch

heute die Staatszugchörigkeit des
internationalen Juden und Polen-tllm- s

an. Der Pole in Deutschland
bleibt ein Pole, und unterschiedlich
von seinem Stammesgenossen in
Oesterreich und Rußland, einDeutsch-Pol- e

und wenn Wilhelm hundertmal
sagt: Ich kenne keine Polen, nur
Teutsche.

Uns. die noch der Accent beim
Englischsprechcn und vielleicht auch
der deutsche Name verrät, was bei
dem cingcwanderten Briten und Jr
länder nicht dcr Fall ist, spricht dcr

Janhagel Amerikas überhaupt jcdcs
Amcrikancrtnm ab. Er nennt uns
einfach Foreiancrs. Und nicht etwa
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Ter Teutsch Amerikaner uud der

Krieg.

Der große europäische Krieg hat in
dem Deutschn: beider Amerikas wie
der das Rassenbcwußtscin wachgeru
sen. Es war ja nie gänzlich ent
schlummert, aber bei der nicht cinge
wanderten Generation schon kaum
mehr als eine Erinnerung. Ter feste
ste Kitt des Sichbewußtfeins der

Rasse, die Sprache, ist Millionen
Teutschen in der neuen Welt cntwe
der gänzlich oder derart teilweise vcr
lorcn gegangen, daß sie ein nur mehr
beinah ganz oder halb zerrissenes
Band blieb, das an die Rassenzugehö
rigkcit mahnte. In nicht seltenen
Fällen blieb bereits in der ersten Ge
ncration nichts davon übrig, als nur
der germanische Namc. Und selbst die
scr tritt uns überall in erstellter
Form entgegen.

Aber Rasse bleibt Rasse. Alle Kq
tastrophen im Einzel und Gcsamtle
den führen auf das Ursprüngliche zu
rück. Und der Ursprung täuscht nie.
Nur die Erscheinungen täuschen.
Was Stein ist, bleibt Stein, wenn
auch chemisch aufgelöst. Was deutsch

ist, bleibt deutsch, wenn auch hundert
fach fremdländisch verhunzt.

Nur die geschlechtliche Nässender
Mischung hebt das Ewigkcitsgesetz der
Nasse auf. Sie zeitigt das moderne
Samaritcrtnm, das rassenlose Misch
Volk. Tas ist heute das englische und
spanische Amerika.

In den Vcr. Staaten nennen sich

diese Leute mehrfacher Abstammung
sehr gern Amerikaner, nicht selten
auch Jankces. Ihnen gegenüber steht
der rasscnrein gebliebene Germane.
Er ist noch der Rasse nach deutsch,
selbst wenn er nicht mehr oder nur
noch sehr schlecht deutsch spricht. Sein
Rassenbcwußtscin macht, ermüdet im-te- r

dem Trauf und Trüber fremder
Einflüsse, den gewöhnten gcrmani
sehen Mittagsschlummer, cs wird
vielfach zum vagen Traum da tönt
die Kriegstrompete von Europa herü
ber wie die Posaune des jüngsten Ge
richts und sein nie cntschlummcrtcr
Rasfeninstinkt meldet sich mit einer
Allfcrstchungsmacht, wie das vom
Sturm getroffene bisher ruhige
Meer.

Es wäre eine psnchologische Ano
malie, wenn cs anders wäre. Rasse
bleibt Rasse irnd gcht mit der Rasse.
Im Rasscnkampfc giebt cs keine Neu
tralität. Tahcr ist und kann der
Teutsch Amerikaner nicht neutral
sein. Er spricht cs in Presse, Litera-
tur, auf Kanzel und Lchrstuhl, und
auf dem Podium auch aus er ist

für Deutschland. Ebenso 'wenig ist
das amerikanische Mischvolk neutral.
Alles verlogene Muckertum ist ist an

daher probritisch. Pro
russisch, ja selbst proscrbisch. Gänz
lich neutral ist selbst' ein seelenloser
Rcgicningsapparat nicht Wilson
ist abstammlich ein Schotte und schot-tisc- h

ist seine Neutralität. Gänzlich
neutral ist kein Land der Erde. Nur
der Herrgott ist wahrhaft neutral, er
sagt gar nichts.

Es können viele Instanzen dagc
gen angcführt werden, daß dieser
Krieg ein purer Rassenkricg sei. Und
doch ist cr's. Seitens Englands ist
er es gewiß nicht. Keine Macht der
Welt hat den Bestand des Jnsclreichs
und seines Volkstums bedroht. Für
England ist dieser Krieg ein gewöhn
licher Handels und Raubkrieg, wie
alle seine Kriege waren, und jede
Rasse, die ihm dabei hilft, ist ihm
willkommen. Auch die sogenannte la
tcinischc Rasse war von niemanden
bedroht. Frankreich hat eben nach 40
Jahren seinen gcwolltcn Revanche
krieg. Wohl aber war Teutschland
bedroht, der sich mächtig in Europa
als Vormacht entfaltende Gcrmanis
mus vom Panslavismus, der Teuto
ne vom Slaven. Ticscr sich zwischen
zwei '

heterogenen Rassenvormächtcn
vorbereitende unvermeidliche Kon
flikt, bei dem cs, notwendigerweise,
um die Herrschaft in Europa geht,
wenn nicht um die Herrschaft der
Welt, war es, den England und
Frankreich für ihre eigenen Zwecke
wollten. Sie waren es, die den Ge
danken des Rassenhaders nährten, sie,
die den Kampfruf: Hie Tcutone und
Slave, in die Welt hinausposaunten.
weil sie sich von der slavischen Ueber
macht die Unterjochung des verhaß
ten Deutschlands versprachen. Und
das Pulverfaß, das diesen bcispicllo
sen Krieg entzündet, flog, wie es Bis
rnarck prophetisch verkündet, auf sla
vischem Boden auf. mehr wie wahr
scheinlich durch einen elektrischen
Draht von Petrograd aus. Das nach
einander erfolgte Eintreten in den
Krieg nichtgermanischcr Völker gegcn
und für Deutschland und Oesterreich,
ändert nichts an der Tatsache, daß
dieser Kampf der größte, wenn auch
nicht der letzte. Austrag zwischen
Germanen und Slaven, zwischen
Rassenwm ist. Das Hinzutrctcn
nichtgermanischer und nichtslavischer
Völker im Kampf widerlegt nicht,
sondern beweist die Natur des Krie
gcs. des Rasscnkrieges. Es gilt aus
beiden Seiten gegen ein ' übermächti-
ges Rußland und Deutschland. Das
erklärt die Haltung der arabischen
Türken, der slavischen Bulgaren, der
slavischen Ungarn und selbst der
Italiener, die sich nicht für Slaven
haltcu, weil sie wie Schmeißfliegen
aus den Gräbern der Römer geboren
worden sind.

Diesen großen Kampf fechten nicht
Briten, Franzosen und Teutsche mit
einander aus. sondern die zwei größ
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Wilsons Ancona Note.

liin Protest der Bundesregierung
, gegen das Versenken des italienischen

Tampfers Ancona war zu erwarten.
Nicht aber konnte man füglich vor
liussctzcn. daß die Ausdrücke, in die er

gekleidet ist. sich durch eine derartige
Schärfe und offenkundige Feindselig,
kit auszeichnen würde. Tic Förde-Hinge-

die das Staatsdepartement
an Oesterreich - Ungarn stellt, sind

wi Mehrzahl nach unannehmbar.
Oesterreich hatte die Torpcdierung
oj Schiffes offen zugegeben und da

mit die Verantwortung für die Hand
likng feines Tauchboot Führers
übernommen, lind dies zu einer Zeit,
da die Untersuchung der einschlägigen
Verhältnisse noch keineswegs n

war.
Wien wird sich vermutlich ohne ir

end welche Einschränkung zu Scha
dcncrfab für den Verlust des Lebens
von Amerikanern bereit erklären, die

übrigen Forderungen aber schon da

rum ablehnen, weil sie in einer Form
gestellt wurden, die direkt aufreizend
wirken muß. Tie, Gründe, die unser

Staatsdcpartment veranlaßten, einen
so brüskierenden Ton anzuschlagen,

liegen so offen zu Tage, das; sie ein

Blinder mit dem Krückstock wahrnch
men kann. (5s fragt sich nur. ob es

weise von Washington gehandelt ist.

""ch mehr Ocl ins Feuer zi: gießen

i. den Zündstoff, der sich ohnehin

angehäuft hat. noch beträchtlich zu

vermehren, bis die Erplosion erfolgt,
die unter allen Umständen vermieden

werden sollte. Es ist unbegreiflich,
daß unsere Regierung, die sich ihrer
Ohnmacht, ihren Forderungen gege
denen Falls den einzig möglichen.
Nachdruck zu verschaffen, bewußt sein

muß. Saiten aufzieht, die auf die

Taucr keinen guteil Klang geben kön-ne-

Aber man ist es nachgerade ge

wohnt, daß Herr Wilson und seine

Ratgeber in ihrer probritischen Vcr

Blendung mit Vorliebe über das Ziel
llinausschießeil und damit die beab

fichtigte Wirkung illusorisch nmchen.

Es wäre ein Wunder, wenn man die

Sprache der Note auf der anderen
Seite des großen Wassers mißver
stehen und nicht die einzig logischen
Konseancnzen ziehen wollte. -

. :k Finanzlage des Landes.

jer Präsident hat in seiner Bot
Ftift an den Kongreß keinen Zweifel
arübcr gelassen, daß er. um Tcckung

für das Defizit im Bundcsschatz und
die beträchtlichen Ausgaben für die

sonstigen Bedürfnisse des Landes, die

er am Dienstag darlegte, zu schassen,

von einer Bondsausgabc nichts wissen

lvill, vielmehr sehen möchte, daß zu
weiteren Inlandsteilen: gegriffen
wird. Er hat sich damit einerseits

zum Mundstücke der Finanzpolitik
seines Schwiegersohns, des Schatz

amts Sekretärs, gemacht, anderer
seits aber auf einen Standpunkt ge

stellt, der den Ansichten des neuen

Führers im Unterhause des Kongres
seS. Kitchin. diametral zuwiderläuft.
.Herr ttitchin erklärt, daß die Finanz-

lage des Bundeshcurshalts schwieriger
ist. als von Herrn'McAdoo dargelegt
wurde, stimmt aber mit diesem darin

übcrcin, daß sie gerade mißlich genug
ist. um zu ernstlichen Besorgnissen
Anlaß zu bieten.

Es kann wohl kaum behauptet
werden, daß die letzten vier Jahre der

Verwaltung unter republikanischem

Regime ideale waren, aber letzteres

konnte wenigstens das Verdienst für
sich in Anspruch nehmen, daß nicht

nur alle laufenden Ausgaben der Re

gierung bezahlt wurden, ohne daß zu

neuen Steuern gegriffen werden

mußte, sondern, daß auch den erheb

lichcn Kosten, die mit dem Bau

des Panama - Kanals verbunden wa

rat, Gerechtigkeit widerfilhr. wahrend

jchlichlich noch ein annehmbarer

labgenommen und wiesen darum ent- -

weder auf eine Bondausgabe oder

auf neue Steuern als unerläßlich

hin. Die Regierung fürchtete den

Einfluß, den erstere auf die kom

mende Wahl haben muß. und sie cnt

schloß sich zur Erhebung einer Kriegs
steucr. um das Geldbcdürfnis des

Bundes - Schatzamts zu decken. Da
mit aber sprang die demokratische

Partei aus der heißen Pfanne ins
Feuer. Die neuen Steuern waren
nicht nur lästig, sondern auch in ho

hcm Grade mißliebig. Nimmt man
jetzt noch zu ihrer Erhöhung oder

Ausdehnung Zuflucht, so mag dies

noch größere Unzufriedenheit crzeu

gen. als die verschmähte Bondaus
gäbe. Und warum fürchtet die Re

gierung eigentlich eine solche, da doch

Jedermann nur zu wohl weiß, daß
die Leere im Bundessäckel eben ein

fach ausgefüllt werden muß? Es
wäre vergeblich, dicfc Tatsache dem

Volke vorenthalten zu wollen. Ist es

doch nicht das erste Mal. daß ein De

fizit im öffentlichen Haushalt gedeckt

werden muß. Warum das Volk mit
noch drückenderen Steuern in der

nahen Zukunft belasten, während
man dnrch eine BondauSgabe in der

Lage wäre, jeden Wechsel zu decken,

den die Regierung auszustcllm sich

gezwungen sehen mag? Wir leben
im Zeitalter des Petroleums. Seine
Produkte, darunter Kcrosin und Ga
solin, sind in jedem Haushalt von

einschneidender Bedeutung. Kcrosin
liefert die Beleuchtung in ausgedchn
tcn ländlichen Distrikten, und Gasolin
wird vielfach ausschließlich in den

Frühjahrs und Herbstmonaten zu
Hcizzivcckcn verwendet. Es liefert au
ßcrdem die. bewegende Kraft für Ab

licferungs und Lastwagen, landwirt
fchaftlichc Maschinen und den immen
sen Automobil - Bedarf der Bcvölke

rüng. Hat doch das Auto längst auf
gehört, ausschließlich das Fuhrwerk
des reichen Mannes zu sein, ist es

doch schon seit geraumer Zci gewisser
maßen eine Universal Einrichtung.
Seine Anschaffungskostcn sollen, so

heißt es. in absehbarer Zeit so sehr

herabgesetzt werden, daß sich tatsäch
lich jede Familie eins halten kann.
Kaum eine andere Erfindung hat dem
Volke eine so gesunde Erholung ge
währt, wie der Motorwagen. Er hat
dem Farmlcben einen nie zuvor ge
kannten Reiz verliehen, weitausgc
dehnte Eountics in leicht erreichbare

Distanz gebracht. SeinGebrauch sollte

daher nicht durch lästige Steuern er
schwert werden. Die Abgaben, die

jeder Besitzer eines Kraftwagens schon

jetzt bezahlt, sind auf die Verbesserung
der Straßen des Landes von ein

schneidender Bedeutung gcivescn. An
dercrscits aber trifft eine Besteuerung
von Gasolin nicht sowohl den Reichen,
als vielnichr in erster Linie den ar
men Mann. Eine erhöhte Einkom
mcnstcucr würde, obgleich sicherlich

als drückend empftinden. lange nicht
so anstößig sein, wie eine solche auf
Gasolin.

Das richtige Heilmittel zur Besei

tigung der gcgnuvärtigen Notlage
scheint somit in einer Bondausgabe
zü liegen, die durch eine entsprechende
Aenderung unserer Zollgesetzgebung
gedeckt werden könnte, denn durch die
aus ihr erwachsenden Einnahmen
würden nicht nur die Bonds, sondern
auch die laufenden Ausgaben des

Bundeshaushalts ihre Befriedigung
finden, ohne dem Einzelnen besonders
fühlbare Härten aufzulegen oder
die Kosten des Lebensunterhalts in
empfindlicher Weise zu erhöhen.

Durch Schwager getraut.

M o n r o e. Mich.. 9. Dez. Hugo
W. Beck. 36 Jahre alt, ein' bekannter
hiesigerGroccr und prominentes Mit
glied des Mcrchants & Manufactur
ing Club, erwirkte hier eine Heirats
lizcns, um Frl. Glenna Wilcor von
Columblis. 21 Jabre alt. zu heiraten.
Das Paar bestieg hierauf einen Zug
nach Detroit, wo es sich durch Rev.
Ferdinand Trcssclt, Pastor der Lu
tberischen Bethlehem . Kirche und
Schwager des Bräutigams, trauen
ließ.

verspeisen lassen. Kurz, cr soll auf
einmal dcr richtige Amerikaner sein,
wenn es die andern nicht sind.

Aber dcr Deutsch-Amerikan-

spielt in dicscr Kraftprobe dcr Rassen
unbeirrt die Rolle, welche ihm nach
Columbus' Amerika-Entdeckun- g

vorbestimmt war. Er ist
mit Amerika, seinem neuen Vater
land, gegen alles, was dies Vater
land gefährdet, aber in diesem Kriege
nicht gegen Teutschland. In diesem
Kriege steht er in seiner unantastba
ren Stellungnahme höher und erha-
bener da. wie das ganze elende, sich

bläkende, schreiende und lästernde
Kastratenpack ncuweltlicher Prägung
ohne Bindestrich.

Es ist nicht müßig, einmal zu
wer eigentlich ein Teutsch

Amerikaner ist und es ist gar nicht so

leicht, den Begriff zu präzisiereii.
Ter junge hier im Lande geborene

Teutsche will cr selbst schon nicht
mehr sein. Er dünkt sich bereits als
vollblütiger Amerikaner, obgleich cr
es ebenso wenig ist, als der vor Iah-re- n

eingewanderte Germane. Aber
mit dcr deutschen Sprache lebt er be-

reits, dank dcr fürsorglichen Erzie-

hung seiner Eltern, auf dem Kriegs-
fuße, wenn er sie überhaupt noch als

'Erbgut besitzt- - Er spricht hingegen
ein mehr oder minder zulängliches
Englisch, oft auch das rcinc Gossen
englisch, und weist entrüstet die Zu
mutung zurück, daß cr seine Vaters
Sohn sei. Er hält sich für einen Ame
rikancr, spricht wegwerfend von
Tutchmcn und Forcigncrs. und ist,
vom germanischen Standpunkte aus,
das verächtlichste, ekelhafteste Halun-kcnproduk- t,

das diese neue Welt zci

tigt. Ein derartiges Element, das
weder an der deutsche noch an ir-

gend einer Kultur geleckt hat, kann
man füglich nicht mehr mit zu den
Tcutfch'Aincrikancrn zählen. Tie
find wcder das cinc, noch das andcrc.
Gar nichts. Lümincltum der Inter
nationale. Aber wo zieht man die
Grenze? Wo hört das deutsche Ras!
scntum hierzulande aus und wo fangt
das rassciilose Amerikanertum an?
Ticsc Grenze ist geradezu unauffinö
b"T Ter deutsche Name als Grmz
Pfahl täuscht. Er deutet vielfach als
letzte Spur nicht mehr das Wesen,
sondern das Gewesene des im
Schmelztiegel Prozeß untergegan-
gene Rasscntums an. Tie Admirale
Osterhaus, die lottenmimster von!
Mcycr, die Botschafter Strauß, die
Millionäre Aftor, dic Kapitäne Steil I

ncnberg, die Seehelden Schley stehen
dem deutschen Stammlande ebenso!
fern und fremd gegenüber, wie dies
russischen Generäle Renncnkampf, !

tossei und von Clever. Und ge
rade der mit angezogene Hauptmann
Stcunenbcrg gab erst vor zwei Iah
ren mit seinem Schmäh- - und Hohn
gedicht auf Teutschland dcn eklatan
testen Beweis, daß man einen deut
schcn Namn: tragen kann und dabei
weder ein Amerikaner noch Teut
scher, sondern einfach ein Hundsfott
ist. Tcnn der Name tut es nicht al
lein, sondern der Geist, so bei dem
Namen ist und das Wesen, so dem
Geist und dem Namen trauet "

Ein Teutsch Amerikaner wäre also,
um nach den vorgelegten Prämissen
schulgemäß zu folgern und zu deii
niercn: Ein staatsrechtlich ancrkann
ter Amerikaner, der deutscher Geburt
oder Abstammung ist und deutsches
Wesen und Geist noch nicht abgeschüt
telt hat.

Zu dieser Klasse gehören instanz '

schcn Nase herumtanzen lassen. Jene,
wclchc Hail, Columbia"' für ein pa-

triotisches Licd haltcu, abcr God
savc King Gcorgc" für noch vicl Pa-

triotischer. Jene, welche ihre famose
Neiltralitt der ganzen Welt anbie-

ten, mir nicht Teutschland.

In allen übrigen Kreisen sind diese
sogenannten Amerikaner zumeist

Mischlinge
Wir Teutsch Amerikaner brauchen

uns vor dieser Gesellschaft nicht
hinter den Zaun zu verstecken. Und
wir tun es auch nicht, wir nehmen
Stellung. Wenn große englisch-
amerikanische Zeitungen offen Stel-

lung für die Briten nehmen, und in
oft schimpflicher Weise gegen Teutsch-

land, so ist das natürlich amerikanisch.
Wenn aber dcr Tcutsch-Anrikanisck- c

Bi.nd d a g c g c n und gegen die
mehr als fragwürdige auswärtige
Politik unseres Präsidenten Gebrauch
von seinem ; amerikanischeil Bürger-rech- t

macht, so ist das. wie dic Tc-troit-

Frcc Prcß" am 27. Juli e,

offensive and unpatriotic".
Tiefes vcrhnichclte Blatt, das wie-

derholt denselben Präsidenten wegen
seiner Mexico Politik angriff und
an ihm kein gutes Haar lief;,

sich über den New Iorkcr
Staatsvcrband des besagten Bundes,
welcher auf feiner Konvention in
Utica. N. ?)., gcharnifchte Proteste
gegen dcn unncutralcn Waffenscha-
cher nach Washington gehen
liest. Favoritisrn for Gerrnany"

heißt cs da in einem Leitartikel.

rs against the UnitedStates
particulary when it involves a

ppecial appeal to Arnericans of
German tlescent to rally to the
support of their old fatherland"
in order to compel the president
to modify his policies i a d i --

loyal espousal of a for
eign cause, it i s aneffort
togive aid and comfort
to a government with
vrhich we arehaving a most aeriouu

dispute.
Was der erleuchtete Mann, der

dies schrieb, sich wohl von dem Deuts-

chen Nationalbund vorgestellt hat?
Wahrscheinlich erwartete er. diese

Körperschaft komme nur zusammen,
um Dankbriese an die New Jork
Times, die World, die Sun unv
die Tetroiter Iree Preß wegen der
freundlichen Unterstützung für die
Sache der Briten zu schreiben. Tenn
diese Sache ist nicht ausländisch, be-

wahre! Das ist echt amerikanisch.
Blood is thicker than water". Das

ist nicht mehr nichtloyal, das ist

genuine american".
Mit Deutschland hatten wir einen

ernsten Handel" Aber mit dcm lie-

ben Britannien nicht. Es hat gur
nichts zu bedeuten, wenn Uns die lie-

ben Vettern da drüben Schisf auf
Schiff wegnehmen und wir auf un-
sere freundschaftlichen Proteste keine
Antwort kriegen. Dem Präsidenten
auf die Finger klopfen, das ist s

dcr Bindestrich Amerikaner
unverschämt, das ist ein ' herausfor-dcrnde- s

Unterfangen, einer fremde:,
Regierung zu helfen, aber den Bri-
ten und Franzosen Hunderte von
Mllionen borgen undKanonen, Was-fe-

Sprengstosse, Gäule u. s. w.

I schicken, das heißt nicht, diesen Re
i gicrungcn helfen. Bewahre! Das
j ist einfach Geschäft! Legitimer Han
j bei. Neutralität. Kein Brite, Fran
!zosc. Russe, Serbe schickt uns deshalb
Proteste zu. Nur die vom Kriegs
sicber unvernünftig gewordenen
Deutsche sehen dcn schönen Stand
Punkt Amerikas nicht ein.

Der echte Deutsch Amerikaner
läßt sein altes Baterland auch in der

i neuen Welt nicht imstich. Das ist seine
natürliche, cthischetcllung und recht
fertigt fic. Dic schlimmsten Feinde
dieses Landes unter seinen Bürgern
sind jene sogcnanlitcn waschechten
Amerikaner vom Muster Roosevelts.
wclchc dieses Land zugunsten der Bri-
ten und ihrer verbündeten Sippe in
einen Krieg stürzen wollten. Und
die tragische Stcllung der 25 Millio
nen deutscher Amerikaner bei ei

ner Teilnahme dcr Vcr. Staaten an
diesem beispiellosen Konflikt ist ihnen
verbrecherisch ganz egal. Es wäre
dcr tragische Konflikt der Wahl zwi-

schen Gattin und Mutter gewesen.
Was abcr, wenn wirklich dieses

Land gemeinsame Sache mit dcn
Feinden Deutschlands .machte und
fflcgen das große Germanien das
Schwert zöge? Würde dcr Teutsche
hier mit gegen seine Brüder ins Feld
zichcn und Muttermord begehen?

Die Tetroiter Frcc , Preß" lies;
sich darüber von leitenden Teutsch
Amerikanern" in Lansmg am 15.
Mai cndgiltig belehren. Diese Tc
pcsckc. überschrieb dic besagte Free
Preß" so: Central Michigan re
sidcnts (Teutsche meint man) say
thcn would tn'rn down Fatherland".
Ticsc deutschen Herren in Lansing
sollen gesagt haben, in einem Kriege
zwischen Amerika und Teutschlanv
würden sie. unbekümmert um ihre
Abstammung, mit gegen Deutschland
fechten.

Leute, die cs so eilig haben, in
liebedienerischer, dienstfertiger Weise
sich dem Roosevelt'schen AmcrikaniS
mus als dcutschcs FreiwilligeiikorpS
gegcn dic cigcnc Rasse anzubieten,
sollten eigentlich jctzt schon mit einer
geschichtlichen Denktafcl beehrt wer
den. Wie fchadc. daß die echt ame
rikanischc Frce Preß" nicht auch
gleich ihrc Namen mitdruckte. Es wö
rcn dann gewiß einige Polizei,
Fcucrwchrkommissärc und sonstiges
deutsches Politikcrtum zum Vorschein
gekommen.

Ein ' Bekannter des Verfassers
wurde in Chicago von dortigen eng
lifch amerikanischen Geschäfts freun
den gefragt, ob er. im Falle eincS
Krieges mit Teutschland, mit für
sein neues Vaterland die Waffe zic
hen würde, und cr antwortete: Nie
mals! Eher ließe ich mich auf der
Straße von Euck wie einen Hund tot

, schießen.
I Wer. geehrter Leser, dünkt dich, tft
der bessere Mann. Amerikaner oder
nicht, der die Treue zur Mutter be

wahrt oder jene, dic sic hundsföttilch
verraten ?

Tic Zeit rückt näher, da für den

verhöhnten Bindestrich - Amerikaner
ein großer Tag kommt. Ter Tag
politischer Vergeltung. Es ist ein

i Tag im November 1016.
O s c a r I l l i n g. .

. Ze- ?- Jul I. Baust,. Piano-Tilne- r,

303 McDougallAve. Tel.Cad.479S.J

blos dcr Janhagel dcr Gosse, sondern
auch dcr dcr Presse. Er persifliert
das Kaiscrwort so: Ich, dcr ich dic

alleinige Generalpacht auf das Ame
rikanerttlnl habe, kenne keine Binde

r, nur Forcigners.
Es ist gar nicht zwccklos, cinmal zu

untcrsnchen.'wcr eigentlich diese Ge

ncralpachtcr des echteil Amerikaner
tums sind. In dcr cnglischcn Presse
sind cs jene, welche dic Teutschen
Huns und Barbarians nennen. Jene,
welche den deutschen Kaiser the rnad
war log ok EiirojM? betiteln, aber i

vor dem russischen Wolf, dem
Nikolaus, und dem ka-

strierten englischen Prairiclöwcn
George in amcrikanischcr Ehrerbie-

tung den Hut lüfte. Jene, wclchc
dcn dcutschcii Militarismus

aber dcn cnglischcn Navylis
mus für cinc engelhafte Einrichtung
halten. Jene, wclchc die Magen
krämpfc bekommen, wenn sie von den
Hohenzollern hören, aber die Mör-
derdynastie Karagcorgcwitsch's als
cinc göttliche Einrichtung betrachten-Jene- ,

welche frech und froh in ihrem
Nimbus der amerikanischen Neutra
lität in ihren Spaltenüberschriften
voll den Teutschen als enemn" spre
chcn, aber sich hüten, jemals den

Franzosen, Russen, Briten oder Ser
ben Feind zu nennen. Jene, welche

England das foiin ok the world"
beißen, aber selbst auf ein natioirnles
Gehirn verzichten. Jenes Lügenvack
endlich, das hundertmal jeden Tag
solche Prcßfälschungen begeht, wie:
The victory o f the Gerraan army,
the victory o y e r the German

army, the victorious marh
of the Austro-Germa- n armies into
Serbia, the v i c i o u s march
etc., etc.

In amerikanischen Jndustriekrei
sen sind diese Blaublut-Amerikane- r

jene, welche nur deshalb gegen die
Teutschen sind, weil diese ihnen nichts
abkaufen können. Jene, welche den
Mexikanern verkauften, als diese
nichts kaufen sollten. Jene, welche
sogar den Japanern verkaufen wer
den. wenn wir selbst verkauft sind.

In Regierungskreisen sind die ech

ten Amerikaner jene, welche den euro
väischen Krieg mit Gebeten beendig
ten. und mit amerikanischen Kanonen
und Pulver fortführten. Jene, wel-
che oem Herrgott keine Schwierigkei
ten machen. Frieden zu bringen,
wohl aber dem Henry Ford. Jene,
welche scharfe Noten nach Deutschland
rrrfiten. ober sim von dem britischen
Order-inCounc- il auf dcr amerikani


