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züglich europäischer Kriegswirren zu

(RadiitaiiÄ
sehen, in welch' sprachlosem Staunen
die beiden Mädchen Jardois den
hohen, mit hellen Lichtern bedeckten
Baum anstarrten. So etwas hatten
sie "nie gesehen. Und darunter der
mit Geschenken bedeckte Tisch! Sie
getrauten sich anfangs gar nicht
heran. Erst als der General sie an

Schwache, ervöse Personen, geplagt von Hoffnungttoikgrnr uns laurauen
Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, ruft. Rücken, und Kopi,chmerzen, Ha.
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jagen hatte, wie er in seiner Neutrll-tätsErklärnn- g

vom 17. April 17'.)"
genau festgelegt habe, als damas
Kriegswirrcn in Europa herrschten.
Damals sci er für eine wahre Neu-tralitä- t-

eingetreten und habe veroo
ten. irgend eine Seite der Krieg-
führenden mit Munition oder

zu versorgen und wer
bei solchem Handel zu Schaden
konkme, könne nicht auf den Schutz
der Ver. Staaten rechnen. So sollte
es auch beute sein. Toch das Gegen-tei- l

sei der Fall und jetzt stünde die
Regierung im Begriff, die Wehrkraft
des Landes zu verwenden, um die
den Kriegführenden zngefchilteu
Nahruugsmittel und Miiiiitionen
abliefern .zu können und vor Zerstö-

rung zu fchützeu. Wir sollteil Mu-
nitionen und Lebensrnittel im
Lande behalten, da vielleicht einst die
Zeit kommen möge, in der wir

seien, uns gegen feindliche
Angriffe zu wehren. In Chicago.
New ?)ork, Philadelphia und ande-re- n

Städten müßten Frauen und
Kinder darben, darben in eineni
Lande, das als das reichste in der
ganzen Welt gilt.

Krieg kann Frage nicht lösen.

Tic zwischen Teiitschland und Arnc-lik- a

bestehenden Schwierigkeiten feien
von einer internationalen Frage ins
Leben gerufen, eine Frage, die durch
MTicg uicyr geion wcrocu tonnc; es i

fei eine neue Frage, die fich später!
von selbst lösen würde. Es bandle
sich darum, ob eine Seite der Krieg-führende- n

das Recht hätte, eine neiie
Kriegsmaschine zu benutzen. Er für
seinen Teil könne nicht fehen, was es
uns kümmere, wieviele feindliche
Schiffe in den Abgrund des McercS
versenkt würden. Wer sich in Gefahr
begibt, der wird in der Gefahr

dies treffe auch auf die
Amerikaner zu, die sich in diesen
Kriegszeiten mn Schiffe wagten, die
nach Europa abfahren, mit Kriegsbe-
darf fchwer beladen. Wer dies tue.!
begehe ein Verbrechen an der Nation,
wenn er darauf bestünde, daß er be- -

schützt werde: cm solcher Mann ver
diene sein Schicksal vollkommen und
verdiene keine Protektion seiner Re-

gierung.
Niemand solle sich in diesen Tagen

fürchten, ein Vaterlandsverräter
zu werden, wenn er für Frie- -

oen eintrete: Anseinounaen von

kriegslustiger Seite solle mit der Kon -

stitutiou und der Washinaton'schen
Toktrin entgegengetreten werden '

und jeder Amerikaner deutscher und
irischer Abkunft solle der Tatsache
cingedenk sein, daß die Geschichte der
amerikanischen Republik mit deut -

isftprir inih iriisfSrrn 9Mut fipffpsrr'H- nnr5
deu und unendliche Ströme solchen
Blutes auf allen Schlachtfeldern der j

Republik geflossen seien. Tie Lonali- -

tät der Teutschen und Oenerreicher
zu den Ver. Staaten dürfe nicht an-

gezweifelt werden, da dies ein Ver-

brechen fei. Mit der Abfchiedsbet-sckaf- t

Frieden auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen" verließ
Senator Mason unter jubelndem Ap- -

plaus der Versammlung die Redner -

tribünc. ,

Blutschuld der Mnnitionslieferanten.
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j den Baum führte und ihnen erklärte.
alle die schonen Spielsachcn habe
ihnen das Ckriftkindchen gebracht, da
tauten sie auf. Ihr Jubel kannte
keine Grenze. Nun führte der freund-lich- e

General das Ehepaar vor ein
schönes Silbcrscrvice und bemerkte:

Nehmen sie es als ein Zeichen der
Achtilng von mir und meinen Herren.
Hier in hrem Hause standen wir
uns nur als Menschen gegenüber.
Außerhalb desselben führt uns unfere
Pflicht ja getrennte Wege."

lFottseung solgl.,

Krieg dcm Krieg, die

Parole.

Gestrige Mlissenversamm- -

liliig nur mäßig be-

sucht.

Kein Grund zu einem Krieg vorhan
den, sagen Redner.

Regierung sollte Maßnahmen im In- -

, teresie der Massen treffen.

Referendum vor jriegserklärung in

Beschlüssen gefordert.

Tic auf gestern abend in der Light
Guard Waffenhalle arrangierte Anti-Krieg- s

Tcmoiistration, die unter den
Auspizicil des Tetroitcr Zweiges der
Aliz.rit'anischcii Unioil gegen Milita-
rismus abgehalten wurde, war in je-d-

Beziehung ein Erfolg, bis au
dcnBefuch, der ein entschieden besserer
hätte sein sollen. Tas deutsche Ele-men- t

war wohl am stärksten vertre-
ten, doch wurden auch viele Ungarn.
Polen mid Jrländcr unter der

gesehen. Zwei Hanptred-nc- r

wurden von Pastor Eugene Sbip
pen. dem Geistlichen der Tetrotter
Unitaricrkirche und Vorfitzer der

vorgestellt: Bimdes-Sc-nato- r

Mason. von Illinois und
T. C. Kennedy von Chicago,

ein weitbcrühmter Fachmann in na- -

tionaler Ockonomie und beide hielten
vortreffliche Anfprachen, die vcrschie-dcntlic- h

leidenschaftlich applaudiert
wurden.

Nachdem Pastor Shippen eine Art
Gebet, das bei einem anderen ähnli
chen Anlasse von einem ' berühiiiten
Geistlichen gehalten wurde, verlesen
hatte, wurde die Versammlung mit
dcm Verlesen der Tcpcschcn eröffnet,
die von Asten L. Benson. dem gewe
senen Präsidentschaftskandidaten der
soziallillichcn Partei und vonWillian,
Hennings Brnaii geschickt worden wa
ren. Beide Tcpcschcn wurden mit
dcm größten Applaus aufgeiiommen
und Pastor Shippcn stclltc dann Se
nator Mason als den ersten Redner
des Abends vor.

Senator Masons Rede,

enator Mason wurde unläna':
von der Bevöttcnlng Illinois mit
überwiegender Stimmenmehrheit in
den Senat zurückgeschickt und wird
sein Amt am vierten März wieder an
treten und er machte die Vcrfamiu-liln-

darauf aufmerksam, daß die
Ver. Staaten gegenwärtig in der

Periode ihres Bestehens stüil-den- .

In gewissen Kreisen. so erläu-
terte er. bedeute es jetzt Landesverrat.
von Washington und seinen Prinzi
pien zu reden; die Konstitution sei

verhaßt, obgleich es das großartigst!!
Tcnknlal menschlicher Geisteskraft s?i
und diesem Land zu seiner alorreicken
Größe verholfen baben. In der n

sei gefchriebeu. daß die
Macku. Krieg zu erklären, nicht einer
Perfon übertragen werden solle und
jetzt müsse man das trautib Beispiel
erleben, daß die Mitglieder oes Kon
gresses in feiger Angst ihre Pflicht
vernachlässigen und die Verantwor-tun- g

an einem entscheidenden Schritt
auf dcii Präsidenten abwälzen wollen,
Ter Präsident habe keinen Grund,
die Bestimmungen der Konstitution
über den Hanien zu werfen, fondern
solle fich zu dieser bekennen und nicht
das Gegenteil eintreten lassen, wie es
jetzt den Anschein babe.

Geht nns nichts 'an.
Tcr Krieg in Europa gebe die

Amerikaner nichts an, denn kein ein
zigcr Mann in Europa hege die Ab
sicht. uns zu nahe zu treten. Kein
Mensch und seine Regierung fei per-
fekt und er wolle auch nicht die Be-

hauptung ausstellen, daß die ameri-
kanische Regierung perfekt sei. Tas
von einer bezahlten Presse aufge-trumpft- e

Kricgsficbcr rühre nicht
vom Volke her und dieses fei völlig
unschuldig daran; cs sei nnr der

gottverfluchte" Dollar, der die
Schuld trage und leider hätten die
Finanziere und Muuitionsfabrikan-te- n

im Lande vergessen, daß unser
Dollar einen Iriedensadler als Prä-gun- g

erhalten babe. Jeder echte
Amerikaner stünde nur für Amerika
ein und Niemand dürfe ihm sagen,
daß er nicht patriotisch sei, weil er
gegen den Krieg sei. Niemand habe
ein Monopol auf Patriotismus,
denn dieser sei eine göttliche Einge
bung und kein Geburtsmal.

Wir Amerikaner sollten nicht ver
gesfcn, was George Washington be

Man erwähne die SonntagZ -

Schwere
Kämpfe

man au dem deutsch'französischea
Kriege on 1870 71.

Von Carl Tanera.
Frtsctzuna.)

Hauvtmann Keller, zufälligerweise
ein erst kürzlich beförderter ganz
junger Kompagniechef, fragte den
prenfzischen General, ob er jetzt ab-

marschieren dürfe.
Ja, Herr Kamerad. Melden Tie

Ihrem Obenten, daß meine Leute
alle Stellungen gut übernommen
haben."

Herr General, ich führe das Re

gimcnt selbst. Es bat sechs tote, vor
dem Feinde gebliebene, aber keinen
lebenden 5tabson,z:er mehr." -

Sehr überrascht sah der preußische
General den jungen bayerischen
Hauptmaun an.

Ta ist Ihr Regiment schwer mit
genommen worden. Ich hätte auch
nicht gedacht, dafz Sie schon zu den
älteren Hauptlelltcn gehören. Sie
sehen so jung aus."

Ich bin es auch. Ich wurde vor
Tagen zum Hauptmann befördert.

Mein Regiment hat aber außer mir
gar keinen Hauptmann mehr. Da
rum führe ich es."

Tcr General reichte dem bayeri
schen Hauptmann die Hand und
grüszte ihn dann so respektvoll, als ob
er dadiirch dem ganzen Regiment
seine Hochachtung ausdrücken wollte.

Aul nächsten vormittag, am 12.

Dezember, rückte von der Tann mit
seinen Veteranen in Orleans ein.
Ter Stab der 3. Brigade kam in
ein hübsches Haus am Quai Cy
Piere. Ein etwa 0.jähr!gc Mann
und eine vielleicht zehn Jahre ji'rn-ger- e

Frau nahmen die feindlichen
Offiziere zwar etwas reserviert, aber
doch freundlich auf und sorgten für
ein möglichst gutes Unterkommen.
Schon am ersten Abend entstand ein
nettes Einvernehmen zwischen den
Franzosen und ihrer Einquartie
rung. als die beiden niedlichen Mäd-
chen der Familie erschienen und so

wohl der General als auch sein Cr
dounanzofsizier sich auf das freund
lichste mit den hübschen Kindern
von fünf und sechs Jahren ab

gaben. Es dauerte keine vier Tage,
so herrschte zwischen den Offizieren
und ibrcn Ouarticrgebcrn ein so

freundfchaftlichcs Verhältnis, als ob

sie sich fchtzn Jahr und Tag kannten.
Besonders Horn war der Liebling der
beiden Mädchen geworden. So oft er
ein Pferd bestieg, kamen sie in den
Hof und sahen ibm zu, , fütterten
auch die Tiere mit Zucker und streik

dielten sie. und wenn er zurückkehrte,
waren sie die ersten, die erschienen,
um ..l'oncle Licntnant" zu 6c

begrüßen.
Ans solche Weise wurde das Leben

bei Monsieur und Madame Jardois
ein äußerst angenehmes. Auch ernste

Gespräche fanden statt. Tcr Haus-Her- r

leugnete nicht seine Bewunde-

rung vor den deutsche Offizieren
und Soldaten. Aber er war doch so

sehr Franzose und durch die Phrasen
Gambettao so irregeführt, daß er ein

vollständiges Unterliegen Frank
reich für undenkbar hielt. Sie
werden es sehen, mon gneral,"
schloß er jede Tcbatte, Paris ist un-

einnehmbar, und an dieser Helden-uii'itige- n

Stadt verbluten schließlich

alle Teutschen, trotz ihrer Bravour
und ihrer Ausdauer."

..Mais mon cher monsieur. beden
ken Sie doch, daß unsere Truppen
bisher Paris nur beobachten und ein-

schließen, uin der Millionenstadt die
Zufuhr abzuschneiden. Was werden
die Variier aber sagen, wenn einmal
unsere schweren Geschütze anfangen
zu sprechen, und wenn wir ein Fort
nach dn anderen in unsere Gewalt
bekommen"

Tas werden Sie eben nicht, mon

gnral. Tie Forts von Paris sind
uneinnehmbar, denn fic werden von
Leuten verteidigt, welche ihr Vater
land glübend lieben und eher sich

dort totschlagen lassen, als daß sie
den anvertrauten Posten aufgeben."

In diesem Augenblicke unterbrach
Madame Jardois die Unterhaltung,
indem sie bemerkte, das Tincr sei

serviert. Galant reichte ihr der Ge
neral den Arm und führte sie zu
Tisch. Herr Jardois folgte mit dem
Generalstabshauptmann, dem neu
ernannten Brigadeadjutanten und j

Horn. Während des Essens berührte
man kein sich auf den Krieg beziehen-
des Thema. TieS hatte die Haus
frau erbeten, um jeden Mißton zu
vermeiden. Horn saß neben seiner
kleinen Freundin Amelie. Er fragte
sie heute zufällig. was sie fich zu
Weihnachten gewünscht babe. und er-

fuhr zu seiner Ueberraschung. daß
das Madchen oder vielmehr alle
Franzosen das Fest des heiligen
tUiaifc-- - aat nicht kannten.

ccococccoocooccoecococooec COOCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ihr wißt also nichts vom Baum
mit den brennenden Lichtern?"

Nein, gar nichts."
Und anch nichts von den schönen

Geschenken, welche das Christkind

artigen Kindern schenkt?"
Tu tout."
?cun. da mußt Tu einmal den

Herrn General fragen, ob er nicht
das Christkindchen einladen will.
Euch zu besuchen."

Tas Mädchen wandte sich unge-
säumt an den General mit der Bitte,
doch dem Christkindchcn zu schreiben,
es möge auch nach Orleans zu ihm
und seinem Schwesterchen kommen.

Wenn Dein Papa damit einver-

standen ist." kantete die sofortige
Antwort. Herr Jardois besann sich

einige 5lugenblicke. Tann bemerkte
er: Sie sind als feindliche Offiziere
in meinem Haufe die Herren. Ich
habe Sie aber auch als vortreffliche
Menschen kennen und schätzen ge-

lernt, und will Ihnen daher keines
falls in den Weg treten, wenn Sie
beabsichtigen, den Christabend nach
ihrer Sitte zu feiern. Wenn meine

Frau nichts dagegen einzuwenden
bat, so verfügen Sie für diesen Tag
über meinen Salon wie Sie wollen."

Ohne Besinnen setzte Madame
Jardois hinzu: Es wird mich sehr
freuen, wenn die Herren im Salon
ein Fest begeben, welches ja mit dem
Streit der Nationen gar nichts zu
tun hat und ein reines Friedens-fes- t

ist."
Sehr gut. Madame Jardois. Ich

danke Ihnen und Ihrem Gatten
bestens für Ihr Entgegenkommen,
und wenn Sie Ihrer Freundlichkeit
die Krone aussetzen wollen, so ver-

schönern Sie unseren Christabend,
indem Sie beide mit den Kindern
daran teilnehmen."

Herr Jardois erwiderte: Gut.
monsieur le gmtfral, wir wollen an
diesem Abend vergessen, daß wir
Franzosen und Teutsche sind, und
uns nnr als Menschen fühlen, die ein
gemeinsames Fest begehen."

Einverstanden. co oL es sein.
Ter jetzige Aufenthalt der Bayern

in Orleans war wirklich eine Zeit
der Ruhe und Erholung für das so

hart mitgenommene Armeekorps. Es
trafen auch neue Ersatzmannschaften
ein. und ferner erhielten die Trup
pen die ihnen ungeinein nötigen Re
servebestände von Uniformen,

aller Art und
Munition. Wer diese Abteilungen
am 24. Tczcmbcr sah. konnte gar
nicht glauben, daß es dieselben Trup-pe- n

seien, die am 12. in die Stadt
eingezogen ttarcn. Selbst die Ge-

sichter von Leuten und Offizieren
hatten wieder ein anderes Aussehen
gewonnen. Tie wilden Bärte, die
wirren langen Haare waren ver-

schwunden, und wenn auch die n

blieben, so erkannte man
doch an allem, wie wohl die zwölf-tägig- e

Ruhe getan. Ebenso sahen
die treuen, braven Pferde wieder
besser aus und erschienen doch nicht
mehr als gar so matte Skelette wie
am 12. Tezeniber. Kurz, das ganze
Korps von der Tann war sozusagen
wieder auf dem Tamm.

Am 2:1 Tezember abends erbat
sich Horn den Schlüssel des Salons
und erklärte seiner Freundin Antelie
auf ihre Frage, warum er die Türen
versperrte, das geschehe, damit fic!
und ihr Schwesterchen nicht aus Ver-- !
sehen in den Salon treten könnten,
denn: Wer oem Ckristkmdchen

wenn es im Salon Vorberei-
tungen trifft, der erblindet'"

Tu gehst aber dock felbst ein und
aus. oucle Lieutenant."

Tas ist etwas anderes. Ich muß
dem Christkindchen helfen."

..So? Wann dürfen denn wir in
den Salon?"

'Morgen abend, sobald da? Christ-kindche- n

fertig und weiter geflogen
ist, um das Haus anderer braver Kin-
der zu besuchen."

Tie beiden Mädchen konnten den
Abend kanm erwarten. Ten ganzen
Nachmittag hatten sie vergeblich nach
dem oncle Lieutenant gesucht. Er war
verschwunden, weil er vom General
eine bedeutende Summe erhalten
hatte, um den Christabend für alle
Offiziere und Mannschaften des
Stabes, sowie für die Familie Jar-
dois hübsch gestalten an können. Ter
General hatte ihn für diesen Nach-mitta- g

sogar davon entbunden, den
Befelil zu holen, da er felbst beiin
Tivisionsstab zu Mittag essen werde
und dann den Befehl gleich mitbrin-
gen wolle. Horn ahnte nicht, daß da-

hinter eine besondere Liebenswürdig,
keit des Generals steckte. Er sollte eS
am Abend erfahren.

Gegen 7 Ubr waren die Familie
Jardois und die Offiziere des Sta-
bes im Eßzimmer versammelt. Nun
erschien Horn und meldete seinem Ge-

neral, es sei alles bereit.
Gut. Ich werde vorausgehen.

Wenn ich klingele, dann bitte ich un-
sere liebenswürdigen Hausleutc und
die Herren zu kommen."

Er verschwand im Salon. Es ver
ging noch einige Reit. Endlich klin-

gelte es. Horn öffnete die Flügeltür.
ES war wirklich entzückend zu

William Kaufman
von No. SoO 839 Time Bank Gebäude, ein praktizierender An

walt in allen Gerichten, wünscht bekannt zu machen, daß er freien ge-

setzlichen Rat erteilt von 6 bis 1(1 Uhr abends in feiner Residenz,

975 Holcornb Avernie,

öan öic jetzt erhobene Kollektion kei'ie, er Bahnen in
glicht roojl obcrnn Privilegium örTentliWr Nuöeinricht
fei, da die Gelder uir einen vortreff
lichtn Zweck verwendet werden wür
deti, stellte er Aldennan Kennedn al$n die Regierung für ihre Arbeiter!
zweiten Redner des Abends vor. kirfle unb bam 0slf; mema'.id zu ;L

."öerr Keuneön nahm kein Vlatt for Ionisiern brauche.
den Mund in i

!

Detroiter

10 Rabatt werden nur
noch wenige Tage erlaubt

werden.

7633. Residenz, Ridge 3350-50- .

die Polizei ninimt an. daß sie auch
mit Automobildiebstäblcn in Zusam-
menhang zu bringen seien.

Abgeordneter Goll befördert.
Wien. Abgeordneter Josef Goll.

der seit Kriegsbeginn ununterbrochen
Kriegsdienst leistet, wurde nunmehr
zum Oberleutnant ernannt. Abge-ordnet-

Goll hatte sich trotz feines
Alters von fünfzig Jahren beiKricgs-begin- n

im August 1914 freiwillig
zum Kriegsdienst gemeldet und ging
damals als dicnflführender Feldwe
bel ins Feld auf den nordöstlichen
Kriegsschauplatz. Er machte ändert
halb Jahre Frontdienst und zeichnete
fich wiederholt durch ganz außer
ordentliche Leistungen aus. Abgcord
neter Goll wurde im Felde zum Leut
nant befördert und unter anderem
mit dem Verdienstkreuz mit der
Kriegsdekoration ausgezeichnet. Wie
derholt verwundet, zog er sich bei dem
berühmten Turchbruch von Gorlice
eine Fußvcrletzung zu, die ihn außer
Gefecht setzte.

Sträfling wieder eingefangen.

Jackson, Mich.. 24. Febr. Geo.
Jeffcrson. der hier aus dem Zucht-
haus in einer Kiste entkam, in die er
fich versteckt hatte und welche man
mit Waren beladen hatte, ist heilte
von den Gefängnisbchörden in Wau-po-

Wis.. entdeckt und die hiesigen
Behörden davon benachrichtigt wor

y "" virncruais zu
neun Jahren Zuchthaus verurteilt.

Der Wiederaufbau Ostpreußens.
Köniasbera. Nach amtlicher TieU.

stellung ist von den bei dem Russen- -

eintall zerstörten mehr als. 33,000
Gebäuden Ostpreußens jetzt rund der
dritte Teil, 11,000 Bauten, vornebm-Itc- h

landwirtfchaftlicher Art, wieder
aufgebaut.

seiner Ansprache und!
eiuuuc (in uuu uneu ueiuu?, u,i!j
es gewist nicht die Schuld der Finanz- -

leute und der Munitionsfavritanten j

fei. das; die Ver. Staaten den Krieg j

an Deutschland noch nicht erklärt hat -

ten, denn mit nlte einer autgetauf-te- n

Presse hätten sie mit Iris er die

Kriegstrommel schlagen lassen. Zum
Glück sei ihr Plan noch nicht zur Rei-

te gekommen, doch die Gefahr liege
vor. das; Washington nicht die moral-

ische jlraft habe, den .Kriegsforde-runge- n

dieser Partei viel länger zu
widerstehen. Wilson sei auf der
Plange wieder in den Präsident-schaftsstn-

zurückgesetzt worden ..Er
hat uns aus dem 5!riege gehalten

lrangebildet. wie sie in keinem an- -

en Lande der Welt bestehe. Ter j

Reichtum des Landes liege in den
TantTt.tnr 5w Mr

' y ain'gekaiiN hätte und
,.s seien, die wenig ver-- :

g addy
. r, Bit s,,,i fi,r

lid an-- 1

i

auziistrebeu suchen, wie z. V. es in
Teutschland der Tsciü. c, wo au'er- -

cv Krieg werde nicht gewünscht.
aruiu irieg oem .triege uno nieoer

mt dem Militarisnius. wie er fetji

angestrebt werde und hoch der Friede,
die Demokratie und eine internatio- -

!z,ale Verbrüderung aller Menschen.
Mit diesen Worten beendete der Red
ner seine in flammender Weile

Ansprache, i'cicht eno.m-wollend-

ubel belohnte den wabe-

ren Redner für eine Leistung.

Beschlösse angenommen.

Pastor Shippen verlas sodann die

folgende Refolntiou. die einstimmig
angenommen wurde:

Trotz der Aspirationen des ameri
kanischen Volkes, in Frieden und Har

'PlomatichenVeziehuiigen miteutich
land bedeutet einen Schritt nach die
ser Richtung bin. und ein Vorspiel zu
dem Militarismus, den man in unse-

rem Lande einführen will. Tie Din-

gos warten die erstbeste Gelegenheit
ab, um aus dem Abbruch der diplo-
matischen Beziehungen den Vorwand
zur Kriegserklärung zu macken.

Deshalb sei beschlossen:
Wir, zu einer Massenversammlung

in der Light Guard Armory, Detroits

Telephones: Office, Cadillac

arös;tem Eolliseum. zusammengetre
ten, äus;ern unseren ungeteilten Prot-

est gegen jegliche Handlung des Prä-fidente- u

und des Kongresses, die 31t

einem Krieae mit 'rgendeiner Ration
führt.

Ta wir nuu fortwährend daran
erinnert werden, daß wir in einer
Temokratic leben und da uuu ein

Krieg in hohem Mafzc in die Wohl-fahr- t

und das Leben des amerikani-'che- n

Volkes einschneidet.
Teshalb sei hiermit beschlossen,

Satz, dieser Temokratie gemäß, und
um die öffentliche Mcimlng in dieser

Frage zu prüfen, ein Referendum-Volu-

des Volkes vor einer Kriegs-erklärun- g

ausgenommen werde.

Ferner werde b c s ch l 0 s-

e n.
Tnß eine Kopie dieser Resolution

dem Präsidenten Wilson, den
Toremus und ls

und deu Senatoren Smith und
Townsend vorgelegt und ihr volle
Publizität in den täglichen Zeitungen
gewährt werde.

Urtjcrfflll rnif Apothclcr.

Banditen machen nur Beute von $ß.

Als gestern abend um 10 Uhr der
Besitzer einer Apotheke an No. 1957

Steven Radn, fein
Geschärt zuschließen und aus der Hin-tert-

eine Katze herauslassen wollte.
traten ihm zwei Banditen ,nit vorgc-- j
nrecktem Revolver entaeaen. Gsiirf.i
lickerweisc hatte er sein Geld kurz
vorher imGelMchranke untergebracht.
Tas Geld, das er bei sich trug. ?0.
händigte er den Räubern ein. Diese
waren augenscheinlich froh, überhaupt !

crmas aus tym yerausgeimunoen zil
haben, denn sie machten sich aus dem
Staube, ohne den Schlüssel für den
Gcldschrank zu begehren. Tie Kerle
hatten ein Automobil bei sich, und

das Volk habe dadurch deutlich mit oen anoerei, Kanonen zu

zeigt, dak; es den Krieg nickt wollte, ! leben, haben die Mächte kommerziel-fonder- n

den Frieden und weder W:l-!le- r Gier entschieden, dasz die Zeit jetzt

fon. noch der Kongres; babe jetzt das j reif fei. jedes Vesteben von Temokra-Rech- t

über Krieg zu entscheiden, ohne! tie binweazusegen.
nicht dem Volke diese Frage zur Ent- - j Tie Munitionsfabrikanten, die

vorzulegen. jträchtlichen Reichtum aus der Verlor- -

Ter Redner gebrauchte etlicke der- - 'ling der kriegführenden europäischen
selben Argumente wie seiu Voraän- - Mächte mit Kriegsmaterial ziehen, r.

um zu beweisen, das; die verletzte den in der Tauchbootvolitk Teutsch-Natioualehr- e

es nicht erheische, dafllands eine ernste Gefabr rur ihr
wir jetzt in den Krieg zögen. Tie i schmutziges Geschäft. Sie find darauf
Munitiousfabrikauteu und Finanz-- 1 erüftet. die Erde mit Blut zu trau-leut- e

hätten verschuldet, das? es :iber-!ke- damit ibre Protite nicht bedroht

hauvt so weit gekommen sei und dem werden möchten. Folglich hegen sie

Stabltrust. ' die Bethlehem St?el den Wiinsch. das; der Kongres; Schrit-Corporatio- n

und andere Firmen 'te tue. die ihnen das Reckt garantier
ähnlicher A't hätten eine Blutschuld ren, Europa mit ibren Mordmaschi-aii- f

sich geladen, die dem Lande 'lie znen zu versorge,?. Und der Kongres;
gute Früchte bringen könne, sondern j ist augenscheinlich willen, diese zu
dereinst die Ration an den Rand des unternehmen. Tcr Abbruch der di- -

Verderbens bringen würde. Es sei
absolut notwendig, das; die Regie-run- g

ein Ausfuhrverbot für Muni-tio- n

und Nahrungsmittel nach Eu-rop- a

erlasse.

Krieg dem Kriege.

Wenn es schon zum Kriege kom-

men solle, mutzten aber auch triftige
Gründe dafür vorhanden fein, was
gegenwärtig nicht der Fall sei. Eine
PlÄtokratie habe sich in diesem Lande


