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oiifitc den Vmsiv in jenen, Kougres, mit dein volle,! Gewicht der Au.
toritlit. die Tir Telil hohe? moralisches iSetvifsen und die machtvolle Zu.
kunst Ariu'rika si.hertl

Sprich, sprich zu ibe allen! Tie ??elt ist kumgrlg nach einer Stlttl.
me. die die Grenzen der Nationen und Klasse tiberschreitet! Sei der
Schiedsrichter der freien Völker!

- Hnb mag die Zukunft Dich grüben niit dem Namen Der Wer

söhner"!

trrif hetz ?akblatt,l Turch
ch bis PsK. bei Vorausbezahlung,

dea Tkiigkk. pei Woche VIV i?entsz

de, JI,r $MK)$ ff Monat, I3.UU;

n.'.J Ia ii.m tninf Hmh muA iiritinMf f AmM-fftnlufi- i und
Monate f U() bei Boransdezahlung vo zwei Jahren f iu.w.
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THE POLIT1CAL CREED OF TUE TRUE AMERICAN

hii In th ünltfd S,at of Amn-I- n Cownmrnt of tk Pwipt,
i bf th IVopIc, for tht IVople, who jiwt power a dirWrd from th

! tt of th torrnid IVmomej In m Rrpubllcl rerri Nation of

stoy Somdr 8Utnt perfeet Union, on and liwparabl! atabflahrd

thot princlpl f Frwdum, Equallty, JuMtlc nd Uumanlty for whlch

Ämirkiü Patriot acrlflced thflr Lire nd Fortuni.
I. ther"fore. Mir tt li mf Puty to my Country to Lot Itj to Support

U CWhotlon; to Obcy 1U Uwi to Rtpt lt Flaf nd to Defend It

zsinnt Q enemir.

Zwei weiss Beitrage jn dea Banstelnen de? Omak, Tribune
find hrnte zu vkr;eichnrn? allmiihlich naher wir un htyi Ziele,
nämlich die Zahl bis zum 1. Februar aus 1,000 zu bringen. Man
sieht jedoch, ixifj noch diel zn tun übrig bleibt, nd dkdhalb wende

wir n na unsere Freunde nnd WÜnner mit der Bitte, unseren Wnf-r- nf

nicht nbeachlkt zn lassen. Wir haben dieser Tage a ikhrere
Freunde der Zeitung Briefe an?gesandt mit dem Mrsnch, n i

sereni Ilnternelimen nach graste z untersiuhen, nnd wir gebe nn
der frohen Hvffliung hin, dafj usex Appell nicht gehört verhallen
wird.

Wir finde bei (frliofninft dr Abonnemcnlspreisk ans $st da
Jahr angekiiiidint, dah wir die Zeitnrg noch z ZU) bei Borauszah

Cwiflsj, Ncb SaMtsg,

nng von zwei Jahrea liefern wurde, bis wie 1,000 Banunne be,
am wen hallen. Ts sollte doch ei hinliinglicher Mxgnd ss,x viele
ein, gleich zwei Jahre im Korans zu zahlen, s bedeutet eine (St
parnio von Eigentlich körnen wir diese zwei Tollar r schwer

entbehren, wir brauchen aber die Bnsteine diel nötiger nd deshalb
sind wir bereit, ei Cnfer zn bringen. Tie sollte bex von Seile
unserer Üesrr liiich '.Inllang finden nnd sie auspornkn, nn z Heiken,

da nn neskhtk Ziel von 1.00'l Baustrinrn zn erreichen. Wir hoffen

drhnlb. dass, aus diesen erneuten Ansrns hin, die Ehrenlisie in de

nächsten Tage wieder rascher wachsen wird.

Interessantes ans ter
IZiinbeshaiiptstabt

T,'e II. S. lkv, die Untersuchung
der Schisbauhöse; Sold,U"u

egen Prrhibitioux der Zenfo.'
Erirl? die Weizenpreise.

Walhiugton. 2. Fan. iEigeube
richt.) Tm Experiment, den ,1üii-gres- z

cchnc 2Jinhiioibtäferien, 'wr
not zux'itägir Vertagung, :n

Sil?,:i'g zu halten, hat sich cl n HI.

sch'ag erwiesim. Bei der Taguui de

HauseS am Ll- - Tezember war k"n
Ouorniu vorbände, und aui zirei
teu Weihnachtssciertaas, als die

Perhandlunaeu wieder begannen,
glänzte ie Mehrzahl der Senatoren
und Ne;iräse.l!aiiteii durch Abwes'il
heit. Man hat eben auch als Mes'lz.

cber Famil,cnpflichtett, und ihn
Erkplluiig ist zu keiner Zeit drin
zendcr geboten wie zu Weihnachien

Tcr Senat hotte zwar am 21,

icjcinbcc keine Schung. dafür wu
er cn Abend vorher bis nahez.l lf

llhr '.n Beratung gewesen. Tie vier,
stündig? Rede Senator La Zxoll.'t:.''s
von Wibeoiisii: die Sievenue
Bill", welche schließlich passiert
iv'irdc, bot viel Interessantes und
sand iin Allgemeinen eine cusm.ik.
sa.-n- e Zu Hörers 5 oft. Er führte auZ,
dasz durch die Lorlage den Jiäeres
sn der Reichen und der sl.rof-.e- P.ct

- Sparen al5 patriotische Tat
; ff fteica Hat die Amerikaner zu einem besseren und stärkeren Soll

fr.inmhr, Haben weise Wannet flcfnslt. ßti einem stärkeren, weil er alle bic

Waffen, die in den Vcmnigtcn Staaten wohncn. in eine feste

--"taste Kon wirklicwn AmerikanismuS zusainmengrschmolzcn lznt. flu

lincrn h'fscrcn, weil er den rund zu der ümcucrumj einer SEitgeiib gelegt

M, die in allm Tcmokratim erlangt werden sollte der Tugend der

K5 eni't n fant fe i r.
. Was die tmiMeHe Tugend der Genügsamkeit Mrifft die ein Sllrrf-,- '
utcl dcZ amerikanischen Volke? zu sein pslegte. bevor e unvergleichliche

n'rcrpcrUät aus die Vahn der Vergeudung und Verschivenduug leitek', o

' lt J eins unbestrittene Tatsache, dah die LlrieaZ-Tparkampag- ,dcr mäch.
'

tiglts Hrdek war und ist. lex Thrist Ctamp und dar War SavingZ Ctainp
durch dick Bundesregierung al3 ein Anrei, zum Sparen in den M

erbracht worden aU ein leichtes Cparnnttel, weil man lier Sparen
i ei n Tollar oder Mm Ouarter beginnen kann. Man spart dadurch, daß

i weniger ttleidung. weniger Nahrung und wenig Heizmaterial als
'w-- r dem 5megs derbraucht. Tie bittere Notwendigkeit zwang ohneliin die

n'eisten. von unZ. in der Lebenshaltung Luszerste Sparsaiiikeit walten w

lassen. Mer un. da es etwa leichter geworden ist. gewisse Annrhinlich.

r.'itm. die der kurzer Zeit fetten waren, zu erhalten, herrscht unter welen

be Neigung, die Lektion de, Krieges zu vergessen und wieder in kleine

L ziravaganzm zu verfallen.
3on Washington kommt die amtliche SMiming, dast jetzt wehr nlS

mncU Sparen notwendig ist. Um dieser Mahnung Nachdruck zu gebe,
'."re'.tek die Negu'rung eine unle Ausgabe von Kriegösparmarken für 1010

f dr Sie wünscht die Notwendigkeit Praktischer Oekonoinie nach dem Krieg
'

wie während de? Krieges vor den Augen des Volke zu erlmlteu. Tos

k'"ngernde Europa ist von unS inbezug auf Nahrung oblang,g. Mit

(rosien vor einer Wiederaufbaliperiode. nii) welcher berglichen, dieiemae

vlt) da Bürgerkriege ein Kinderspiel war. Tie Regierung braucht Meld,

i'n-- Plane mlSznsühren. und daS Volk nn& c3 leihen, nicht einige Leule.
' f indem hat ganze .Volk, und da ist ein weiterer l?n,nd. warum die

,riegZsparkampagne nächstes Jahr mit gröberer Kraft als je vorher fortge.

s.', jnjfj)rv Ter' Kauf von Kriegösparmarken ist eine Patriotiscl Tat- - Ameri

f,iner deutsch Geburt oder Herkunft haben sich, im Berhaltn,s mehr als

dio Abkömmlinge anderer Stüimne. als Käufer von sireiheüsbonds und

Urie,issparmarken hervorgetan, und sie werden, dk sind wir überzeugt,

oüch im konunaidm Jahre diesen festbegründetm Ruf behaupten.

An wZlson, öen ..Versöhner"
Romain Rolland, der französische Schriftsteller, der mit vorurteilsfrei,

er: in daS Wesen deutscher Musik eingedrungen ist, der mit tiefem Ver

sindniS in feinem Meisterwerk Jean Christophe die Seele Frankreich, wt

sprechen lassen, hat in dieser Zeit feine Stimme hören lassen. Won der

ä'weiz aus. wohin ?,fich zurückgezogen, weil er feine schriftstellerische Cl,re

nicht dadurch besudeln wollte, daß er in die allgemeine Haharie am Ar..

?na des KriogeZ. wozu man ihn zivingen wollte, einsliinmte. hat er einen

dfenen Brief an Präsident Wilstn gerichtet, der nicht geringes Aussehen

fT?',t hetr
'fflii feineul feinen innern Auge und feinem ungehemuüen, Vorurteils,

Urteil siebt er den Kur der Menschhkit-un- d die Abgründe, die die-l-- r

zu passieren hat. Er sieht ie fruchtbare Gefahr, die von den Ertreincn

drchm. den Elcinentm de Finstern, die eine Ordnung, die bereit sieben.

.Vz'chaoS der Welt wieder mit dem Schwerte zurecht zu hauen. Er sich

jcdch euch den Puls schlag der Zeit, der den Idealen der Freiheit, des nc-tr- -j

v,?b 'bet Tersöhmmg zustrebt. Seine leidenschaftlichen, vom hochiten

ers'ndniS urid rcinstcmr Streben durchglühten Worte, welche er an ,l.

k den Versöhner' richtet, find wert, gelesen zu werden. Er schreibt ,n

fcir.c vsZc7-.c- n Briefe:
err Prsndent!

' " '.Tie Volker brcckcn ihre Ketten. Tie Stunde, welche Sie rork'crge.

kabcn. die Stunde, welche Sie gewollt hc.bm. Hut gefchlazen.
H-- nicht vergebens geschlagen haben!

cn nnem Ende Europa bis zmu andern erheben sich die

,nin dem festen Willen, da Rrckt ihrer Selbstdeftimmuna von veurm zu

".i"!n?en u: d fch zu eine? Wiedergeburt Europa zu'amnicnzuschliez-en-
.

'k?re ihre pslitifchm Grenzen Hinaus strecken s;e ihre taüc?.d,n Lände, die

') Im niit Rruwwnd suck.m. Zwischen iy"-- n jdcck tui?
s -- ririe dtß Nvrn:ändni5 ,!,id des Irrtuniö. die jib.-rbru.-Zt werde

Minsk der NegirrungS'Koutrolle Niif

anen Zeitraum vou fünf Jahren,,
Sehr wenige Eifeiibahnleule fiid

dasur, das, die Bahuen sobald t!e
i.iöglick, wieder vrivatrr ttontwll.'
imteriiellt werden. Tio Jnterk":
der Bahii'Attionäre und Bond-Iu- .

hiber würden viel besser gemährt
sein, wem, das bestehende Abkam.
wen auf laugere Zeit ausgedohrt
werden würde. Eine firnfjährige '
gieruiigS-Kontioll- e würde die Sache
klar stellen und die Möglichkeit be.
ten, fich a,if ein Verfahren zu ernt- -

gen. welche! dett Bahnen wie dein
Publikum gerecht wird, wenn sii: i:?

reu rechtmäßigen Eigentümern zu
rückgegeben werden. Zugleich wüde
das die best: Gelegenheit ergeb",
zi, entscheiden, ob eine Peistaaili.
chunz der Bahnen sich empfiehlt vd 't
nicht. Ist die Regierung im Laufe
von fünf Jabren im Stande, tie
Bahnen in tüchtiger Weise zu der
!t'a!t'n und den Anforderungen der
Geschäftswelt wie de reifenden
Publikums sprecht zu werden, sc

nurd die össenlliche Meinimg auf
Berstaatlichi'i'g mit aller Machet drin
gen, iin andern TiaUc wird dir tue?
beuigliche Agitation für immer ab
getan sein.

,'

ES ist nicht umoabrschcinlich, das;

einig? der bekanntesten Fincknz'erZ

dI Landes vor dem ScuatZ'AuL.

höchstens M'L'.r
!
l . .. I.i'is.'N .vir Ciinric? 'ez.
i,.rt f.:cr ci ach'olaer von Eyzrie:

'i.neao vji 'lu'rci'ir.iioc cer
.Eütrri'.ac, o!t Horpomtiou'
errrdcu i t. bat vor dem S,atZ

AuNchust ?'eben. daß auf Hoz

werden. Tie Lente wollen nichts v,'u
Prohibition wissen, nachden, sie in
andern Landern gesehen haben, jw
gut sich MiMackeit mit dem ges.'k
tich neregeliei Verkauf von gi'ist'
grn ttrtrank.m vertriigt. Tie it
glieder de) .ttongre seö ri halten fast
jeden Tag Briefe, in welche,, gew
ein Boiie.Tru America". proteiti.'rt
wird. Sie sind sich keine,, Lluzon.
blick Zweifel darüber, das, l,r
politischer Einslus, und ihre Wieder.
erwiihlung gefährdet sind. wenn, sie

gegen den Willen m zurückkehre,,.
Idrit Soldaten handeln. E hat unter

.i... .t. i

oen meinen a:i yuijio rinrn viurin
'.et Entriisiung erregt. das der
Staat in der 9!ovr,nl,erWahl sür
Prohibition sich entschied. kofc',
&f Soldaten und MumtiouSarb'iler
keine ttelegnnbelt hatte,,, ihrer
5tim!e Gebor z verschaffe,,. Tcr
Borsit.'rr bei AntiSnloonLeaaue
Committee", 5?ev. ff, C. Tinwiddi?.
eikliirt zwar, die Leute in ffrank
rei.) waren mehr wie je für Pro
hibitiou" cingenoikuiie. doch gelingt
e ilm, schlecht, seine Besorg r.iZ
über den Wechsel der Tinge und d.r
öffentlichen A'ieiuung zu verbergen,
der bevorznstelirn scheint, wenn ,iu.
scre Jungen zurlicklehren. Er und
seine Mitarbe!,er biete,, alle aus,
um die ProhibitionS.Aniendemci'tb'
'.Ibstimnmng feiten der Staats
'.'egislaturen ach Möglichkeit zu be
schlonulgen. Ter Zweck der tt"vnz
ist klar. Man fürchtet de Cin'luü
der Soldaten, die nicht altz Prohi.
b'tionisten unü Wassersimpel in di
Primat zurückkehren werden. .

,
ES ist berichtet worden, das; d.'e

Vorsiner des ,.E,mniktee o Pb
lic Information", Herr Georg
Crecl, seine Verbindung mit d'?
Regierung gelost hat und sich aus aer
liückreite van Paris nach New ?lerk
b"kik,det. Er ist häufig zu,,, Z'ele
wütender Angrifse deZ Kongress.'?,
nan'entlich deS Senats, g'.inach!
worden. Auch die Zeitungen 'Jiou
'Uork'ö. denen r zu sozialistisch a'
N'kkäukelt schien, liehen kein guleg
Haar an ihn,. Und doch hatte C5e.

orge Ercel seine sehr bedeut 'i'd'M
Vorzüge. Er uuhte seine Sle.lui'i
i.iemalS zur Verfolgung' von Blät
tern auS. welche nicht zu de ,,a
vcrsöbnIickM gehörten. Er trat
und dal sollte ihm von alle,, Au,:
rikancin deutscher Geburt oder !b"

itammnng unvergessen sein für du1

deutsche Sprache und für deuttch
sprachige Zeitungen ein und bot st'.'
nen weitgehenden Einsliisj aiif, va
ihre Unterdrückung zu verhind-r- n.

ES sind gewöhnlich nicht die schlech.
testen Früchte, an denen die Wespen
nagen. Taf; ' George Ereel sich die
Feindschaft und den Haß der N'to
Yorker Hetzpresse zugezogen h
Ivl'te ihn allen, die nicht in ia:
Horn blasen, doppelt wert machen.

Herr William A. Glasgow Ir..
der Haüptaiwalt der Food Ad.
.niuis.'ration", hat berechnet, daß di:
Garantie eines WeizenpreifcS con
2.20 pro Busbcl der Negier,i'i

unter llmslanden die Summe von

Sl.ki0VM).lX kosten dürste. An
sans,5 des ,äck'!eii Monats wrd
dem siongr?!', eine Borlage ,i!'tr
breitet werden, tm'lche eine Ä.'wil
liN!Ng von tz'OO.Oi'O.

0X) für die Feod Administration'?
Grain Eorpozio!,' vorsieht, der ei
obliegt, dafür zu sorgen, das; die
v.'Zi der Vlegicrung eingega!,,,e::e
BerPk'lieZ'tuna. den, Farmer $2 20
üto Busb.fi in 1!H0 zu zahlen, ein-g,a!t'-

wird. In England stlt
sich d.r Weizen preis zur Zeit aus

pro Bus'Tl. Ter Waisen.
?;,nf,.r.d hat rrmlicht, den iu er.
ich.i's'.'r Weizen aut Lrgeut rl: ,

usiralie,, u,,d Indien nach h's 'nd
i ' tianki'ett eren, pachd',., te.d iri4;

ilnlt wieder frei renierre:, livireu,
W:t der t, Eno.kand Wetz".,
.,!? Preise ten ! .35 jt;t bat', n f.
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In South Afsica.

alde to work were driven fro'm
limiSe to lioiue glving elulled
aid, and leaving the rest toother
hands. VVomcu in childbirllt
cotild get no assistance, and
long the highways one tuet

firoecssions ol hrarses and wag-gon-lo- ad

of cofllns hastily put
together, Tcrrtporary morgucs
were instittitcd, and ollen the
dead were carried to thir graves
wrapped in blankcts. Iwlecd,
in the back strects, whcre dcath
had been bnsiest, the bodics were
hurtiedly pilcd one upon another
on a waggon and carried avvay
witli all peed, for bere in the
aouth wilt burial is imperative,

3,000 Deaths in a Fortnight.
Five thousand deaths withln a

furtnifcht is the estimate, and it
is acknowledged to be low, for
it is disficttlt to obtain (igures
from the Malayi and Indian
Things are improving now (Uc-tobe- r

15) especialiy among
the native and coloreu popula-tio- n

thanks to care and gooj
food, but as one walks along tli'
thoroiighs.-uc- s one ees languid
form, and grey faces, and on
every band one hears th loose.
distrrsslul cotigh which is the
legaey o the tliscase.

As the tlisease dcclined among
the coiorcd pcople, it increased
among the Kuropeans, and tlic
death-ra- ti was highest amon'
yonth. Those fron, - 13 to
CKpeciallyxypung men, liave buc-cunih-

the nioit rcadily. Death
is de chiely to pneiirnonin,
which alrnost invariably follows
the attack of influenza, and even
r.ow, when we are told that
thins are rnending, graves 'are
bring dng daily to the nuraber
of 3'JO in anticipation, and fo
this work the Government bas

grantcd the labor of the Niger-- j
,an troop passing through. ,

In Kimberley and Johannes-b'ir- g

the epidemic rages, and
from every town and dorpcomes
tlie cry for doctors, nurses, and
suppües of medicine nd serum,

iledieal opinion says that in
icnie cases the disease bears
clo5 resemblance to pnenmonia
plague, and the question isask-e- d

vvliy Spanish influcnza should
have attackcd us here insomtich .

morc violent a form than eise
whcre. The answer scems to be
that native, and especialiy the
half-caM- c population.is peculiarly
tiable to hing trouble of all kihds. ,

A largc pererntageof the coiorcd
Mipulation ol the Cape is

and we live in
climate whcre tropic heat a'ier-nate- s

at .omc scasons with iey
ttiuds. Morcovrr, the native
an! the coiorcd man mafce !i,?k
sigiit for lil'e when tl ry are at-

tackcd bv 'I'ii's. The Indi.i'1
und the ilatay nicct discasewit!
a fafali'rn that is not wiihont
r'igniiy, but it is !"ft to the
Knopf on to flgljt !i5cae end
dirt with f.cicnee and WfStcrsi
cnrrpy, and he Ins to mect the
inctia and ignorar.ee ci the
bron rare.

Ilse bhri f'r wt.it basoectir
red i ni ! ,o tl e uthof ine
that Ist the infected pa--k"-

( .t Jro!a whitii
, in? 1 1 t'.i i it frotn e n .,

I. ff ?, nd fit far U-- tlcffr- -

i fvi ! I.y i i i, wci
Nw, tbe r'.itibift f, s
wf.fk lr..!.j s i e r ti'i , i Vi'--

', ,o i'.e r,!,fr, li
l i'iae4 1cse t"
i ..'..;. & Ili.lil f'.E.,J

f i L'f i v. u ! in.
.......ii- -, 'jBg'W-- l

ttachrichieil still dem
Staats Wllicitri
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The Spanisli Deatfi

Ttu ravaßes of the Spanu.1,
Iiilluenzia luve txtcndtd over a
mucli wider territurv thart is
ordinartly realizech Tho Cape-tow- n

(üutith Afrlca) correspoml-eti- t
of llic "Maitclicster Ouard-iau- ''

e'I tlic folIowhtgdcHcrii-tiui- ,
of tlic luvoc wrütiylit by it

in tlie dihtrict ineluding Cape
tywn, Kiniberlfy nj Johannes-
burg. 11 dcsifiriatp the epi-tlcm- ic

a "the bpanith Dcath."
Writinu to the OuarUian (isstic
of Nov. 2ü) t)t tsays:

Tlie cpldemic broke upon
with alarming uddtoncm. In
tlie sir.st lay ol Uctober, wlicu
tlie bcautiful Afrkau pprin liad
cume witli greather warmthaud
erenity thau usual, there were a

few wliispcringi that influcnza
lud rnadj its appearancej tut
(cw pnid any hccil, or we wrre
fngrosHcd in preparatiom for
'Our !)y." Ü .Sattirday the
Sili Capctown was fulkr tlian
usual. l'cople !ad come in fron,
tlie country to hon in prepara-tio- n

for the Jdomiay'a holiday,
Wiener' Day. This , our luin
fc&tival a day or pienic alonj,'
the thorc ot Talsc l'ay or on
the vcld whcre the spring fluw
errare in their lull Lcauty. Tlie
coiorcd folk, the Indians and
the Malay, turn out by their
thonsand, and the chief conceru
of a Moment was vhether the
si e weather would last.
The Ikginning of th Epidemie.

Monday morning broke thill
and damp, and wlicn me opened
the inoniinK paper it was to
kam that a pccial mecting of
the Town Conncil lmd been
umnioncd to tleal with a täte

of aüairs in the fclum quartcr
that callcd for initncdiate action.
Almoüt at the ame hour the
Mayoress (Mr. VV. Thorne) had
callcd a im-ctin- of women to
set oup kitchens going and to
hclp in the care of the ick, for
an indcscribable m!-r- rcigned
among the eclored population.
Tlie ocad w;re being ptckcd up
in the treet,; in one houce a
dead man was discovered ed

by bis hclplcss children ;

a woman awoke to find m corpse
at her aide. Jn many poor
honic the living and the dead
were huddled in one room, and
smong the stricken there va
none to call in the Ivlp of a
ncishbor.

Action was imperative, an!
hefore tlie day was over suup
and medicine were being car-rie- d

ronnd. Tlic womcn's sucic-tic- s

rallicd round the Mayoress,
end a Committyr of the Town
Council sat in continual cssion

to mect the ever-growtn- g peril.
Money was voted for toud, milk,
and ir.cdicinc, and for the Mo-
ment alarsn was tanished by
bu.stlitig activity ana a?, cagcr
iviih to liilp, and in ilrenching
rain and bitter wind the work
it wttit furth tu tlseir frraixjs
ol rnircy,

l I net dy busiifi was
pra.,,ca!ly a lUtulsiill, iae-t- ut

i vu ic t !.!.!, end ji was
ouy m an altn ihoiiht that we
!iMLi',;til iu from
,,.! Ifyllt,

liv k wn, t! e ifia'f fiiy
f I'I 41 t !.vö tt r,
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vorationen ged'cut würde. Auch ;:! l'.';;n des LanoeZ zu erscheinen ha
Rkde Hiran, Johnson's von (5ali. den. werden, um Aussagen darüber
?orni?n lit ihren sarkastischen ci zu machen, wcöhalb die .American
te'ibieben sieben die Preise Ne.yj International EorporaUon", deren

Iork'S. welche im vorigen Juör Beamte und Direktoren sie sind, d!
die ficb-.ch-

n Senaten':,, die für ein.' Regierung zi'r Ausgabe von dre.
B.'!"u"runz dir Kricgs.Pro'-.t- in und sechzig B.'illionen Tollar für
,Znl'? von acht-- , Prczeut nach -,- .-.'! Anlage d:5 Schisfichrmbofe auf
likcheu, Vorbilds eingetreten waZc.i.sH:'g Island. Philadelphia, reron.
a.5' ?lnarchi!ieu nid Tcrt schon freun' la;te. während die Boranschlage auf
de braudmartts. hatte den Bo-zu- g.

oifiMir.-'.- !.. ... ..... in y sviit-ric- i.. ....! l. H t v. I t

h:v HCl

Vl iildc:,. .'C 'tex f'lfiH'r, 2 B ch"

t.,i Seue. er.:Ji:,-- i d:e R.',".
ur, r.n VJ'J ZU :'i-- i v
tl-!;- fr:, lüj ilK'ili i.ii ? f n

j:t erbebe! ,:::d s !.' i:? fr;
l.ir f !"..!:? ?-- '

-- n , n

j::;:. Betrag-Wie-n ; tue :: .iZ7.'nk.,'!t
f'U--

:r'a.;sj7w!'d bi:hr trotz der vermiSi'I.
; t:n !rsen!:iu:me nur ein Cck iff f

v'ord n i't. Prükident t"r er.
w..b?-.i!- N.U!-ora- t en i't Ebarle, XI.
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