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Seite 2-T- Sgllche Omaha Tribiine-Tiens- tag, den '13. August 1918,

Tägliche Omaha Tribüne das zum Gebrauch am Tische auSge
wählte. ,

2. Trockne schnell! Alle Nah,

linie verwundet werden können
und daß sich die Adressen so oft
ändern, daß der Adressat nicht ge
funden werden kann.

TRIBUNE PUBLISHING CO VAL. J. PETER. President.
rungSmittel und Gemiise sMen soVreiZ feej Tageblattti Durch den Träger, per Woche 10c; dnrch die

deuten werden. Sie sind, wie Ihre
eigenen darauf gerichtet, alles Men
schenmögliche zu tun, damit Ame
rika diesen Krieg gewinnt und die
Freiheit unserer demokratischen Ne

giernngöform erhalten bleibe. Mci
nc tiefe Besor.iniS ist darauf gerich.
tet, daß wir in diesem Kampfe um
die Erhaltung der Freiheit nicht

per Ja?, &.w; einzelne Nummern 2c Prei, bei Woche
schnell als möglich, soweit cs die Er
Ziehung guter Resultate betrifft, ge
trocknet werden.

uum. n stnitn vorllnsbezahlnng, xe, Jshr 91.50.

Versammlung des
Gmaha NZustkxereins

Heiitc; Dienstag abend, halt der

Omaha Musikverein in seinem Ver
einsheim seine regelmäßigcVersamm
lung ab. Die Mitglieder sind dri,i
gcnd ersucht, zahlreich zu erscheinen,
da Geschäfte von Wichtigkeit nr
Erledigung vorliegen. ,

.
Die größte Tugend der Allen

und eine der Hauptauellen des

07-13- Boward Str. Ob aha, Nebraska.Telephon i TYLEK 140. 3. Schneide großes Material, uni
Dea Moinea. lau Branea Offices 07-- 6tü Are. mehr Trockenflache zu bekommen,

jüresEntered aa aecond-clas- a matter Marcta 14, 1912, at the poatoffiee
Omaha, Nebraska, ander the act of Congrcaa, March 5. 1879.

, Was derbraucht werden darf.
Weizen.

Weizenmehl: In der Hauöküchc:
Sechs Pfund für die Person im Mo
mt; damit muß jedoch der gleiche

Betrag an Ersatzmitteln eingekauft
werden. In öffentlichen Speise
Plätzen: Wird zum größten Teile
durch die Lizens für Bäcker bestimmt:
der Verbrauch muß mit den Spezial
regeln und Bestimmungen für den

Kleines Obst, einige Veerensortcn,
reise Bohnen und Erbsen und kleine

Zwiebeln sollten als ganze Stücke
sind,
Ge

die Dinge vernichten, welche
sie von höchster Bedeutung
Nrorfrkjsjkir, Prks, freiheit und
wisscnSfteiheit."

fischen in großer Verlegenheit. Un
sire französischen und italienischen
Verbündeten haben cS schwer, sich

ihren englischm und kanadischen und
amerikanischen Kameraden verstand
lich zu machen. Einer der Vorteile,
den die deutsche Armee, wie man
sagt, im Jahre 1870 sowohl wie
im jetzigen Kriege gehabt hat, be
steht in ihrer Kenntnis der franzö
fischen und anderer Sprachen.
Wäre Amerika besser imstande, die
sen Krieg zu führen, wenn eS seine
Äugen, dem Bestehen, anderer
Sprachen al? dem Englischen '

gc
gcnüber verschlösse? Wird die Spio
nage dadurch ausgerottet, daß man
die Bcnützunz einer anderen Spra
chs als der ?nglischen in der Oef
fentlichseit p?rbirtet, sie aber im
Geheimen gestattet? Ich hoffe. Sie
werden die Länge dieses Briefes
verzeihen, und ich bin überzeugt,
daß sie meine Motive nicht falsch

getrocknet werden.Omaya, Ncbr., Dienstag, den 13. Augnst 1918.
4. Nicht überhitzen! Wird der

Ofen zum Trocknen benutzt, darf die

Temperatur nicht zu hoch sein, sonst

kocht das Material. Anfangs kalte

'Tret Flieger getötet.
Pensacola, ?la.. 13. Aug. Drei

Ilieger, die der hiesigen Flieger
schule angehören, wurden bei einer
Kollision ihrer Maschinen über den
Wolken getötet.

Anteil am Weizenmehl übercinstim
men. man die Ofcntemperawr kühler. Nie

mals sollte sie 140 Grad Fahrcnhcit

Frohsinn Einfachheit und
nicht LuxuS.

.v. Harry ZIck. 0. D.

Deutscher Optiker

. 816 nördliche 24. Strasse

Omaha, Neb.

The Tägliche Omaha Tribüne is a atrictly American newspaper,
read by Araericana of Germao blood. The Tribune recognizes the faet
that no Publication in thia eountry haa a right to exist if 1t doea not
devote ita ntire enerjy to the best intereat of the ünited Statea of
America, particularly the canse for which the ünited States entered
thls war. If any one ahonld Und anythins in onr colamns which he
belieyea is at rariance with this principle, we would be xrateful to
hate it called to onr attention. The Tribune is nothing elae than an

newspaper.

Zucker.
In der Hausküche: Zwei Pfund übersteigen.

5. Versichere dich, daß das Matefür die Person im Monat Zum
Einmachen: Zehn Pfund für jedes nal gleichmäßig trocknet! Es soll Es ist

ist Pate während des Trockenprozesses

Kauft KriegSsparmarken!
klug, es zu tun. Und eS

tnotifch. '
Familienmitglied für die Zeitdauer
vom 1. Januar bis 31. August 191. mehrmals gewendet werden.

6. Halte daS Material rem vonSpeiseplätze und Fabrikanten:
Schmutz und Insekten! Mückennetze Politische Anzeigen. Politische Anzeigen.Politische Auzeigen.Durch Zertifikatsystem geregelt, ,yiir

jede einzelne Klasse sind besondere
Kommende Entfcheiöungskämpfe

(Aus dem Nen, Anke Herold vom 9. August.) Regeln aufgestellt.

über den Trockenrahmcn gespannt,
halten Insekten fern.

7. Hebe getrocknetes Obst in Pa
pierdüten und Kisten auf und in
Zinnbehältern, wie Eimer .und

AuS den Eröffnungen des General March. der dem Generalstab als
Leiter vorsteht, entnehmen Washingtoner Kreise die Vermutung, da& das
nächste Frühjahr die entscheidenden Kämdfs des Weltkrieaes bringen wird.

Obsttrocknen und Zuckersparen.
1. Verwende gutes Material. Zum

Wie gesagt. Vermutungen, die aber von gewissen Tatsachen ausgehen. Die Cracker.Kisten. Auch hier Schutz vor
Infekten.

Trocknen bestimmtes Obst und Ge

müse sollte genau so gut sein, wievereinigten Viaalen werden rn den nächsten Monaten ihren militärischen Jp,,,,,,if
J
:i
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p 1 ci fÄpparai m ne,enyaner Weise ausbauen und noch vor dem Ausbruch des
vnlyzayrs mlnoeirens z,bw,uw 'Mann in Frankreich haben. Die Trans

Louis Marshall an Gouv. Hardingportmoguchktten ftnd zetzt gemgend erprobt und ihre Erweiterung durch
' den Schiffsbau in den nächsten Monaten läßt sich heute mit ziemlicher
Sicherheit berechnen. Die Heerführer sind daher in die Lage versetzt, mit Für KONGRESS

lTbe American Sebrew.) lund hiddisch geschriebene Presse
tritt gerade j?tzt höchst wirkungsDie Wocheni:r,nn xce lamcr

emigermaizen veianmen Großen ylnsichtlich der von ihnen zu erwartenden
Armeevergrößerungen, zu rechnen.

Daß die Vergrößerung der amerikanischen Armee demnächst vor sich

gehen wird, unterliegt keinem Zweifel. General March hat dem Senats
.Komitee für das Militärwefen die Gründe für eine schleunige Annahme der

' ,y 4Vr-- ii ftcan Hebrew" bringt m ihrer
l.ingsten Nummer einen Brief, den
der nambane New V ortet isit

voll für die Sache Amerikas ' und
der Alliierten und gegen den Ger
Manismus ein. Und ich kann hin

zufügen, daß die überwältigende
Mehrheit der deutschsprachigen Zei
tungen M Landes, welches auch

ihre Syinpathien vor dem Eintritt
Amerikas in d.i Krieg gewesen sein

rist LouiS M a r Z h a l l an
den Gouverneur Harding von Iowa

neuen Ausycvungsdill unterbreitet. Die Vereinigten Staaten haben sich
darnach ihren Verbündeten gegenüber verpflichtet, bis zum nächsten Juni
nicht weniger als fünf Millionen Soldaten bei den Waffen zu haben, und
bis zum Eintritt des kalten Wetters monatlich nicht weniger als 250,000
Mann nach drüben 'zu transportieren. Wenn das Programm ausgeführt
wird, so wäre der Oberkommandmr der Alliierten im nächsten Jahre in

gerichtet hat. Der Brief nimmt Be

zug auf die Verfügung Hard'rngs,
die UmunchtSfvrache in allen os
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K
entlichen, privaten und vkonfesnoocr x:age, mit einer überwältigenden Macht enormen- - zu können.

ncllcn Schulen auf das Englische zu
beschränken. Der Gouverneur fugt

Daß die Vorschläge des Kricgsfekretärs für die Einziehung der Alters
klaffen von 18 bis 45 in die Militärdicnstpflicht vom Kongreß angenom.
men werden, erachtet man als sicher An Diskussionen wird es ja nicht h'.nzu, wer d'e englische Sprache

mögen, zetzt ruayattios uno mu
ganzem Herzen für Amerika find.

An nichts häiiiim Mnner und
Frauen zäher als an ihren Tra
ditionen, einschließlich der Sprache
ihrer Vorsahren. Das beweist die

Geschichte auf jeder Seite. Wa
rum also sollten wir, und

nicht spreche oder nicht verstehe.
leyien, auch mögen einige Avanoerungen in der Bill vorgenommen werden. 5 ' M

' ' r t"'i 'möge leinen vwnesoienl zuyauieaber im großen und ganzen wird sie wohl durchdringen, denn sie entspricht
verrichten, Die Verfügung richtetfr Notwendigkeit, wie sie der Fortschritt des Krieges selbst geschaffen bat.

.
". ;ich hauptsachlich gegen die deutscheNicht nur der Mensch wächst mit seinen höheren Zwecken, sondern auch die

Sprache, indes nimmt sie keine gerade jetzt, wo es wesentlich ist,
daß alle Anierilaner Hand in Hand premde Sprache aus. Marsiiall

Kanonen wachsen xn dem Maße, wie sie sich gewaltige Dinge zumuten. Das
wird ganz gewiß für jbie Beschaffung der erforderlichen Schiffe zum
Transport der Krieger der Fall sein. Wenn die genügend große Zahl von

' '..schreibt: arbeiten, wo n keinem Amerikaner
das Gefühl erweckt werden sollte,sii meiner Eigenschaft als Pra 4 - jSchiffen da ist, um die 3.000 Meilen Entfernung zum Kriegsschauplatz zu

" rs."-- r irj. v . . . r.r . i
daß er weniger ist als seine Mitidcnt des amerikanischen jüdischen
dürger, wo seine Loyalität nicht unKomitees bin ich aufgefordert wor

den, mich mit Ihnen bezüglich der berechtigterwette verdächtigt wer
wuerjuiBein, ii va ganze negspromem emmanji.

Sie entlarvten Grotzfchlächter zitierten Verfügung in Verbindung
setzen. Ich vicchte vorausschicken.Mit der Herrschaft der schlimmsten Volksausbeuter des Landes, der

den sollte, warum sollen wir da ei

nein Teile unserer Bürger sagen,
sie müßten sich auf die Benützung
der englischen Svrache beschränken,
weil sonst ihr? Loyalität und ihr

Großschlacht, scheint es zu Ende zu gehen. Als wir in den Krieg eintra. daß kein Teil unserer Bevölkerung
ein tieferes Büxgrpslichtgefühl hat

im, beeilten auch sie sich, zu versichern, daß sie die Regierung in jeder Weise
unterstützen würden. Wie sie dieses Versprechen gehalten haben, darüber und von lelöenschaftlicherem Pa

Patriotismus in Zweifel wären undtriotismus beseelt ist. als die Ju
den. Was mich selbst betrifft, so ge man von chnen annähme, sie gehat die Oeffentlichkeit seither schon mancherlei erfahren, aber in vollem Um

fange erfährt man es jetzt erst aus einem Bericht, den die Bundes-Handel- s
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währten dem Wnöe Hilse und motatten Sie nur. darauf hinzuwei
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tommisston dem Praziöentcn am 5. Juli unterbreitete und der gestern vom rolische Unterstützung? Und nochen, oaiz il ien Augmr vorigenWeiße Haufe der Oeffentlichkeit übergeben wurde.
Jahres , Mitglied der New YorkDer Präsident hat die Veröffentlichung verzögert, weil er sich zuvor

tiefere Bedeutung wird Ihre Pro
klamation jedoch in ihrer Bezugnah
ine auf religiösen Unterricht und'bermusterungsbehorde unter ein

Aushebungsgesetz bin, und daß ich
über die von der Kommission beigebrachten Tatsachen genau informieren
wollte. Daß er den Bericht jetzt der Oeffentlichkeit übergeben hat, läßt die eit Kriegsausbruch standig an je

der Bewegung, rne aus die ,zor

Gottesdienst haben. Die Ändacht in
katholischen Kirchen wird, wie Sie
missen, größtenteils lateinisch ge

halten, und die Messe, der scier

Annahme als gerechtfertigt erscheinen, daß er den Empfehlungen der Kom
Mission zustimmend gegenübersteht. Diese Empfehlungen lauten in der
Hauptsache dahin, daß die Regierung die großen Viehhöfe, die Kühlhausan

deruna der nationalen Jnterezsen
abzielt?, aktiven Anteil genommen

ichste Teil cer Andacht, ist aus t .. .habe- - Sollten weitere Belege er - ' -
tAßJK ' ''.-'y- , Sttk JÄM:,' Zschließlich lateinisch. In den orthowünscht sein, so könnte ich hinzu

lgen, daß mein ältester Sohn ge
gcnwärtig in Frankreich steht. Nachbarn in

und Sarpy
An meine Freunde und

Douglas, Washington
Counties)

Aus diesen Gründen suhle ich

mich berechtigt zu erklaren, daß
hre Proklamation, welche zeoe

andere Sprache als die englische

verbietet, nicht m?r nicht ratsam.
andern auch versas
ungswtortg it. eic ge

lagen und Lagerhauser, die Vieh und Flcischtransportmagen übernehmen
und' betreiben soll. Weil die Kommission darin das einzige Mittel er
blickt, die Macht des Fleischtrusts zu brechen.

. Der Trust setzt sich aus fünf großen Firmen zusammen: Swift &

Company, Armour & Company, Morris & Company, Wilfon & Company
und Cudahy Packing Company. Diese fünf Firmen kontrollieren nach den
Ermittelungen der Kommission nicht nur die gesamte Fleischindustrie des
Landes, sondern auch andere wichtige Zweige des Lebensmittelmarktes. Sie
manipulieren den Viehmarkt, beschränken willkürlich die Zufuhren auf dem
Lebensmittelmarkt, setzen nach Belieben die Fleischpreise und die Preise an
derer Lebensmittel fest, beuten Produzenten und Konsumenten in gleicher
Weise aus, drücken rücksichtslos alle Konkurrenz an die Wand, wissen sich be
sondere Vorteile von den Eisenbahnen und von anderer Seite zu verschaffen
und treiben in unverschämter Weise Kriegswucher.

Auch die' Großfchlächtcr betrachten den Krieg als eine günstige Gele
genheit, sich zu bereichern. Sie haben geradezu ungeheuere Kriegsprofite
eingeheimst. Während die Bevölkerung des Landes freudig die Opfer
bringt, die der Krieg dem einzelnen und der Gesamtheit auferlegt, macht der
Fleischtrust sie für seine habsüchtigen Zwecke bluten. In dieser Zeit haben
die Großschlächter bekundet, das; ihnen nichts heilig ist: daß ihr Patriotis
mus leere Phrase ist, daß ihnm Begeisterung ebenso fremd ist wie Opfer
Willigkeit; daß sie einem brutalen Egoismus verfallen sind, der kein Vater

den zu, oag Bunoes uno raais
Verfassungen Redefreiheit gewahr

iiten. Sie scheinen anzudeuten.
daß die Rede, deren Freiheit damit
garantiert wird, in englischer
Sprache sein muß. In der Ver

doxen Synagogen wird die Andacht

ausschließlich auf hebräisch gehalten.
Selbst in den Reformsynagogen
sind die wichsigsten Gebete und die

Schriftvcrlesungen hebräisch. Der
Unterricht im Hebräischen ist ein
Teil der Erziehung jedes Kindes,
das streng nach den Traditionen des

Judentums aufgesogen wird. Dieser
Unterricht wird in Privatschulen er.

teilt, und zwar auf Kosten der El
tern oder gemeinnütziger Gesell

schaffen. Er !ann nicht erteilt wer

den, wenn ' englisch die einzige

Lehrsprache ist. Nimmt man Ihre
Proklamation wörtlich, so müßten
die Schulen geschlossen werden, und
diese Kinder würden einer rcli
giösen Unterweisung beraubt wer
den, welche sie !hren Kindern in
allen Ländern der Welt zwanzig
Jahrhunderte h'ndurch haben zuteil
werden lassen, und zwar selbst in
den dunklen Ten des Mittelal
alters.

Jrer Proklcuncition nach heißen

Sie diejenigen, welche die engli
sche Sprache nicht sprechen oder ver.
stehen könnm, ihren Gottesdienst

assung steht ganz gewiß nichts
von emer cerarrigen umicyran
üng, und in der Praxis gibt es

ebenfalls in keinem Staate der Uni-

on etwas, wodurch eine derartige
Auslegung aerechtfertigt würde.

Indem ich mich um daS Amt bewerbe,
suche ich nicht nur um die Unterstützung
und Hilfe einer besonderen Klasse, Nasse
oder politischer Faktion, sondern ich lege
meine Kandidatur dem ganzen Volke vor,
wie Mann zu Mann, wie Jemand, dem
das Wohlergehen des Landes am Herzen
liegt und dessen Kurs darauf berechnet
ist, der Menschheit Wohltaten zu erweisen.
Allen meinen Freunden und Nachbarn sage
ich unumwunden, daß ich mich nicht um
die Kandidatur bewerbe,' um eine politische
Maschine oder Faltion aufzubauen, sondern
um diesem Distrikt und unserem Lande zu
dienen mit allen Eigenschaften, die mir zu
Gebote stehen.

Ich bin stolz auf die vielen Freunde, die
ich gemacht habe. Als Farmerjunge lernte
ich das Leben vom Gesichtspunkte des Far
mers aus kennen, und seit 23 Jahren ein
Bewohner einer Großstadt, weiß ich etwaS
vom Stadtleben und dessen Problemen;
und es soll mein Bestreben sein, solche
Maßnahmen zu befürworten, die dem
Ackerbmiwesen, der Arbeit und dem Ge.
schäst dienlich sind.

Ich habe keine politische Maschine, noch
habe ich irgend welche Vereinbarungen ge
troffen. Ich verlasse mich einzig und al.
lein auf die einzelnen Stimmen deS zwei
ten Kongreßdistriktcs.

' Falls daS Volk die
seS Distriktes, die republikanischen Stimm
geber im besonderen, mit dem, waö ich in
der Vergangenheit getan habe, und mit
dem, was sie über mich wissen, zufrieden
find, dann werden sie nicht umhin können,
mir bei den Vorwahlen am 20. August
und später bei der Hauptwahl ihre Unter
stützung zuteil werden zu lassen.

Wie Sie bereits fast alle wissen, be
werbe ich mich um die republikanische No
mination für den Kongreß in diesem Ti
strikt und ersuche ernstlich um Ihre lln
terstützung meiner Kandidatur.

Ich wünsche sehnlichst, in den nächsten
Kongreß zu kommen, weil er sich mit den
wichtigsten Fragen zu befassen haben wird,
die jemals in einem Kongreß zur Sprache
gekommen sind. Seit 23 Jahren habe ich

in Omaha gelebt und habe für republi
kanische Prinzipien gekämpst. Auch bin ich

lausende von Meilen in den Nachbaarstaa
ten gereist, habe Städte des Nordwestens
besucht und Propaganda für Omaha als
die große Marktstadt und Nebraska als
den Gartenfleck der Welt" gemacht. Es
ist jetzt mein Bestreben, nach Washington
zu gehen und das Volk dieses Distrikts
im nächsten Kongreß zu vertreten. Oma
ha und Nebraska sollten bei der Auswahl
von Kantonements und Depots mehr be
rücksichtigt werden.

Die nachgesuchte Unterstützung von tau
senden republikanischer Freunde und
Stimmgeber dieses Distrikts, alle Lebens
lagen repräsentierend, und von einer gro
ßen Zahl Freunde, die in der Vergangen
heit für demokratische Kandidaten gestimmt
haben, lassen mich erkennend deß ich im
November erwählt werden kann, sollte ich

am 20. August die Nomination erhalte,?.
Ich kann Sie versichern, daß ich mich nicht
nur um die Nomination bewerbe, sondern
auch mit allen Kräften dahin arbeiten wer
de. im Noveniber erwählt zu werden.

Wenn die Redefreiheit von der Be
nützung der englischen Sprache ab

hängt, dann muß auch die Proß;
freiheit davon abhängen. Ehe un- -

feie Versassung entsprechend amen,
diert wird, liegt es sicherlich nicht.

land kennt und keine Ideale. Die Großschlächter haben die Ausbeutung des
Publikums zur Kunst entwickelt. Seit vielen Fahren treiben sie diese Aus
beuwng, und alle Versuche, ihnen das schmutzige Handwerk zu legen, das
Land von dieser schier unerträglichen Tyrannei zu befreien, haben keinen
Erfolg gehabt. Nun mag durch den Krieg vollbracht werden, waZ im Frie
den vergebens erstrebt worden ist, und wenn es gelingt, wird er auch nach
dieser Seite hin ein Segen für das Land werden. Mit seinen schonungs
losen Enthüllungen über das Treiben der Großschlächter hat die Bundes
Handelskommission dem amerikanischen Volke einen unschätzbaren Dienst
erwiesen. - . .

innerhalb der Befugnisse irgend
eines Zweiges unserer Regierung,
die Redefreiheit in Wort oder
Schrift auf eine einzige Sprache
zu beschränken.

Es gibt Millionen guter Bürger,
die weder englisch sprechen noch le
sen können. Von den Jlliterären
ganz abgesehen, aibt es auch eine

Empfehlungen öer Regierung

Wo die derschledene TepsrtemenS in Bezug auf Lebensführung
während des Krieg dorschlagen.

daheim verrichten. Logifcherweise
heißt das, daß weder katholischer
noch jüdischer Gottesdienst in einer
Kirche oder Synagoge gehalten
werden kann, denn wenn eine an
dere als die englische Sprache be

nützt wird, so muß er entweder in
dm Wohnungen der Gläubigen ge
halten oder ganz ausgegeben wer
den. Wenn haZ nicht eine direkte

Verletzung der Garantien freier Ne

ligionsauöübimg nach dem Gebot
des eigenen Cmsseiis ist, dann
weiß ich nicht. waZ es bedeuten soll.
Wir sind doch g"wik noch nicht so

gewaltige Zahl intelligenter Man
ner und Frauen, die das nicht kön
nen. Gerade deshalb hat sich

Achtungsvoll

die fremdsprachige . Presie als
äußerst wertvcllcs Amerikanisier
ungsmittel erwiesen. Ich kann aus
persönlicher Erfahrung sprechen,
die ich mit Zeimngen in einem Hai
ben Dutzend fremder Sprachen ge
macht habe. UrdichkannJH
nendieVrsicherung ffe.
b e n, daß diese bessere Unterwei
sung in amerikanischen Instituten
geben, als die Durchschnittszeitung
in englischer Sprache. Ich habe da
rin in Artikelserien die Geschichte
der Vereinigte Staaten, die Ver
fassung der Vereinigten Staaten

!'l)l''Jt .sf-tTsj- s ß--
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nicht: John Smith, U. S. Air
Service", sondern: John Smith.
81. Aerial Sqüadron."

3. Benutze starke Briefumschläge.
Die Truppen ändern oft ihren
Standort- - Die Briefe müssen da
her oft bestellt werden und wer
den leicht naß.

4. Alle Postgebühren sind im Vor
aus zu entrichten. Briefe, welche
direkt an die Soldaten adressiert
werden, sind iwt einer 3 Cents
Marke zu frankeren.

L. Schreibe inmer die Adresse des
Absenders auf den Umschlag für
die Rücksendung im Falle der
Nichtabliefernng. Denke daran,
daß die Soldaten in der Feuer.

2Üe man an d?e oldate in Frank
reich schreibt.

Z.Schreibe die Adressen so leserlich,
daß die Worte nicht zu Jrrtü
mern Anlaß geben können. Denke
daran, daß die BriefSortierer
Massen dn Briefen zu erleigen

' haben und in einem Bruchteil
eiiu'r Sekunde entscheiden müs-
sen, mehin der Brief geht. Wenn
die Adresse schlecht geschrieben
vi tonn er leichter einen Irrtum
begehen.

2. Schreibe niemals an einen Sol
baten, ohne dir Nummer seines

Truppenteiles lUnit) anzugeben.
Gib, Kompagni? oder . Batterie
und Regiment an. Schreibe z, B.

weit gekommen, daß jemand dcö

Verrats, des Änkruhrs oder der

Illoyalität verdächtigt werden
kann, weil er in einer anderen als
der englischen Sprache zu Gott be

tet, oder weil er seinen Kindern
den Re!igion5unterricht in einer
Sprache gibt, die er und die ganze
Menschheit jahihundertelang für
heilig erachtet haben.

Wenn unsere Boys nach Frank
reich kommen, Minden sie sich we

gen ihrer Ui'.'.cn.-tn- is ia Franzä

Nkpbliranischer Kandidat für Kongreß.

und begeisterte Abhandlungen über
amerikanische Abhandlungen ae
funden. Die ilarzöfiZch, italienisch


