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Verrats angelilag
Deutscht bereiten
Angriff aus polen vo Alsalfa ZNolasses Mutter
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A1FA1M0.ißirl). u. Tchafiitterer
linlien die besten l?rfof..f
durch da Futtern don

Berlin, 0, Kntt. (Von I. Grau
I fm' -
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A feit, isrreipoiiocnk Der ilniicD Presz)
l Liil,,li hin flcflu fimiiMt Wutin.Ii . v,,",, . ' VIVVW- -

lution, infolge derer der ftalec e.

I sUirzt winde, die Eozialisten der al
9 i, feil .CWrfrfinff hrrcliiinfi' f.i ftisii

du qiiI UYn Molnsse nb hO'fr de, besten Alsalfa Meal besteht,

ttiner der gröfjten nnd erfolgreichste Antterer Iowa, schreibt n, fol.
neiiderinasien:

Ich begann die nttening don 102 Stieren. Mpsundsg. te 02

Tage dauern sollte, mit zwei Pfund Alfalmo und ein Drittel deö k?ui.
lerö Corn im rrsten Monate: machte rS im 2. Monate vier Pfmid ffs.
salnio nnd zwei Drittel de, Mutter Eorn. und in den lebten 32 Tagen
fünf Pfund Älsalmo und reineS Eorn für ffi'tier.

Als ich die Stiere zum Markte schickte, hatten sie pro Ttlick durch

schnittlich 310 Pfund zugenommen.
Ich habe den besten Erfolg, wenn ich mein Vieh mit Alsalfa fett

zu machen drginne und zum Alfalmo halte, biö sie für den Verkauf
fett genug sind. Ich habe andere Molasse ftnHemrlen ausprobiert
imd habe $8.00 und $0.00 pro Tonne mehr bezahlt, aber ich finde, daß
ich bessern Erfolg habe, wenn ich öllfalma füttere.

Ergebenst Ihr W. V. Kclloivay, Anita, Ja.
Falulziert don

Omaha Alsalfa Milling Co., Omaha, Neb.
Ma schreibe wegen Preisen, geliefert, oder telephoniert Tovgla 40?!.
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.
sich heute die Sozialisten Endlich
r vK'uuiH'i', flenn m tiiiabhaugigen
haben sich den SpartakuSlenten an
stpfdjfofjcn, und beide terjuchen, die

Wt'flicnirirt, welche Don den Majori.
tatöozialisteit hchrnfcht Kud, zu
silirzen.

ftarl Liebknecht hielt bor einet Int

Tiergartm toer fannncltfit Menschen.
menge eine Siede, in welcher er unter

Anderem sagte: Arbeiter und Brii
.teil Der Ängenblnk zum Handel

ist gekommen. Kehrt nicht eher zur
Arbeit zurück, cilz biö das Werk

i uctuttgrn u mjie leruner wann
II son.wird sich un anschließen,. Cbert
'I ..,. tr?X.y... .".rr.

T IZl . . . ttt

niiu iwjLiui-iiiuiu-
i nuii'n fli'iji'n.

Selbstvertrauen und Eure wirkende
Kraft werden un Erfolg bringen
und beweisen, ihiij die sozialistische

Republik kein leerer Wahn, sondern
Wirklichkeit ist. Tie Welt weis,, das;
die sozialistische Nevolution enMicli

begonnen hat. Dieses wird auf dk'
ganze Welt und die Entente einen
nachhaltigen Eindruck verursachen.
Bereitet Euch mit eladeim Wi'irnh.
seil zum Handeln bor. Ruhet nicht
eher, als bis daö Ziel erreicht ist.
Die Ebcrt'Scheideuiann Negierung

j ist der ganzen Welt widerlich. Lau
a lebe die Weltrevolution und der
itiiornnl'irmftla 65 ,!,is!6,,,z "

mfiiiiifiifiiiiiiiiiiiififiiiiiiiiiiiiiifiiiiiifitiitiiiitiiiittiiiiiiiiiiitfifiiiiiitiiiiiitiilifiiiiii

I Der Umsturz in Europa
i Tie Tagliche Omaha Tribüne verössentlicht Zeht täglich D
ß die neuesten Postnachrichten au Europa, die die heutigen Um

wälzungen in authentischer Weise schildern.
'

5 Wer immer die Meltereignisse verfolgt, kann nicht ohn j5
die Tägliche Omaha Tribi'rne sein, denn in keiner anderen j

s Zeitung deS Westens kann er diese Schildmingen finden.

Wer deshalb die Tägliche Omaha Tribüne noch nicht hat, B
5 sollte sie sofort bestellen. Probeblatter werdm von ml gern

an irgend eine Adresse gesandt.

l Bestellzettel
I An die Tagliche Omaha Tribiine,

1 '307-- 1 300 Howard Str., Omaha, Rebraska.

Datum 101...
,

Zierte Herren!

Senden Sie die Tägliche Omaha Tribüne" auf ?

. ..M.W (I M.fc, Wk')llU4tlllVl
, Zu gleicher Zeit hielt Scheide.

I mann vor dcni NeichötagLgebäudc
an eine grosse Menschenmenge eine
Nrde. Diesem Wirrwarr nmf; ein

I nde bereitet werden", sagte er.
Wir werden nicht länger gestatten,

dah die Minorität die Majorität
? terrorisiert. Die Negierung wird die

fpartakusitische Beivegung mit Waf
z sengewalt unterdrücken.

Eine Stimme auö der Zuhiirrr.
i chaft rief: Gieb unS Waffen!"

'"j Nur Geduld," sagte Scheideman,
l, i Wissen werden Euch heute nach
r ! mittaa öCsli'Ben rni'rhi'n"

Die Menschemiiasse, an welche
Vtebinpmt eine flleb nrhiiffot, hnlio'" ..,......

i soivie die Anhänger der Negierung,
die den Worlen ScheideinannS ge.

.lauscht hatten, begannen dann ihren
k' (Zirrihemtmiusf licihfi fl'nrfpii't fin.

.... Monate, beginnend mit

5
Name

i Ttrakeil Adresse

Stadt

Ktaat

5 Einlegend

-- LJ- "(," w...,.. .p. Vlb.. f. l)l
;fcen dabei auseinander, und bald

var der Mraszenkamps iin Gange.

Gmaha Mttsikvereln.

s Nach langer Ruhepause, hcrdorge
fusen durch öie Jnsluenza, wird der
Omaha Musilverein am Sonntag

Lokales!
V
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Arinkk5kn!lnn, krank, 11 Stnnden
hilflü auf Polizeistntion.

Nev. Pater L. Noach von
Peoria, !'ll., ein auSgeiunsterter
'.'lr':'.ee ,Naplail, der kurz nach seiner
Ausunst hier plötzlich van einer teil
weisen Lähmung besaMn war,
wurde von der Polizei als Betrttn
keucr in Gewahrsam gebracht und
l I Stunden lang, mit dem Leu, ent
baden der Zelle als Lager, seinem
Schicksale überlassen. Tie Pflegerin
neu im St. Joseph's Hospital, rna
Iji.t er tileljt gebracht wurde, furch,
ten, das? er nicht weiter leben sön-

nen wird- -

' Er wurde srül, 7 Uhr auf dem

Vurlingtoncr Bahnhöfe, aU ihn ?m
Polizist 11 einem Sitze im Warte
liiale wanken sah, al? Betrunkener
arretiert. Er konnte nicht sprechen.

der Station wurde er als Ar
beiter eingetragen, obwohl seine
Papiere ihn als katholischen Weist
sichert und ausgemusterten Armee
kavlan auöwiesen. In einer Zelle
eiugeschlussen, lag der Bedauerns
werte bis gestern abend ö Uhr auf
dem eisigen Zementboden. Erst fh
pitän Baiiaiiki, der den Nachtdienst
hatte, nalim siih seiner an und
sandte ihm zum St. Joseph Kran
kenbai'se.

Bater Noach war auf der Heim
reise von Eanip Lngan, Houston,
Ter.' er trug Zivilkleider, halte
aber leine Entlassnngöpapiere als
2. Leutnant und Anueekaplan.
Ausierdeni hatte er mehr al? WY)

Di'lar in seinem Besihe und einen
Hnndkasser mit üleidnng, die lei
nett Stand als Priester ausr allen

U'i-ise- l sehten.

Ko'iiiiiissär Ringer wartet nur
ans einen Bericht seiner Unterbenm
ten. ehe er eine strenge Untersu-
chung anstellt.

Heimkehr B. Homells, Leiters
der Wnnkriuerfe.

Leutnant !, B. Howell, Leite
der Wasserwerke des Metropolitan
TistrikteiZ von Omaha, wird Saiilö.
ta,i nach einem fünsiiionatlichen
Truste in der Marine heimkehren
uut seine Stelle wieder zu versehen
Er mar seit dem 15. August in New
London, Eon., stationiert, wo tr
Erperimental'Ärbeiteu bet den

ubmarineit versah. Während der
Abwesenheit des Herrn Homell wur
de seine Stelle vom Chef Ingenieur
und HilfLleiter Larman versehen.

Farn's Wrr, von Omaha als q

fallen berichtet.

T'.ii! Union Pacific Haiiptauartir
lii'f di? Melming e,n. da?; .Uarpor,-- ,l

'(amed Wran, früher Zug-Auditor- .

aa . uover in einem i'eivcm tu
Tsrausreich gefallen sei. Er ar ?
rfabre alt und echt in der Schlacht

ii Ehateau 2hierrn uud Bell-n- n

Üood, .i Belleau Üi'nad war f
der einzige verwundete ni''i'r sei

ner .touipagnie,

Marktberichte

Omaha Marktbericht

Omaha, Neb., '.
Niiidvieh-Zus- nhr 7,000 Markt fest

Ausgewählte bis Prime Beeves,
17.00 isno.
(ijitte bis beste Boevcl, 15.00
1 7.00.
Gewöhnliche bis g 1 2.75
1 1.7.".

sycwöhiilici". 0.00-12- .50.

We'iern M3 Beeve?. fest.

Gute bis beste Kras BeevcZ,
Ii!l,l

Miktelmäsjige bis gute Beedcs,
j 3.00 5.1.
Gewöhnlich? I--i t":it:!i:ür,ige,
9.0012.5.0.
Mekanise Bes. 8.0010.00
;,i';e nnd Hi'er?. su. ltvhrner.
'.ut,' be'r Heiser, l'Of

''.Me lh le 10 1" 00.
.'.'.'itiilnnib.ie $iabc. h.i.'5- -O 50.
(..r.i''b: stu! e. 0.7- 5- S 1!5.
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London, 0. Jan. Die Even'mg
iliciü bat Nachricht erhalten, wo

ach die Deutschen eine Anzah
Städte in Oslpreusjrn den Polen
enll-,sei- t haben und eine Angrif
a, s Posen vorbereiten. In Warschau
Hl es wieder zu großen V!i,he

'Irrungen aekfl,,,,,',, s,',n. Die obig
I'Zeitim., hebt hervor, das; die Lage
in MtpreI;i' sehr ernst" ist.

philaöelphka Gefahr
flir Soldaten

Washington, 9. Iizn. Onke
Sani wird in Philadelphia r,ufrä
men, fall die Stadt selbst es ent
wede nicht kann, oder nicht zu tun
willen ist, so lautet die Patschaft
Sekretär Daniels' an den Würger.
ineiner Smith.

Nach einem Berichte der Marine.
Verwaltung find die Verhältnisse
elienso schlimni, wie ue int lebten

riihsahre waren. Die Gefahr für
die Truppen wachst mit der AuSbrei
tiing deS Lasters, und nach Ansichten
de Sekretärs ist die esahr zur flei
einer Demobilisierung von Truppen
eher gröp.er als kleiner, als zur Lei
einer Mobilisierung,

Ciirken sollen
ans Ztteölna heraus

Viu-doii- , 0. Jan-- ES verlautet
lrosibritannien habe die Türkei in
UiintiüS gesetzt, dak ,an die Dar,
daneileusortS zersivren wurde, falls
sich die in Medina (Stadt in Per
sie,,, 27) Meilen von Mekka) einge.
smloz'euen Türken mcht sofort cr
geben. j
vethlehem werfte

erkennen Union an

Washington, '). Jan. Ein Ue
bereinkummen ziviftben der Beth.
lehem Schisfsbaugesellschast und den
Vi iiiternationalen Unionen, die die

5etnllarbeiterAbteilung der Aine,

rimn cderntion of Labor" bilden,
erkennt die Unianen al? Nepräsen
tauten der Angestellten an. '

ttiner. Zerstörer
bringen lZlüchtlinge

.siopen Hagen, l). Januar. Tie
Zerstörer Aylwlm und WkeS der
amcrikanischen Mar'ne kamen hier

geilern von Tanzig an. Sie hatten
verschiedene Flüchtlinge, darunter 4

Amerikaner, an Pord und sehten
heute mit dem Kreuzer Ehester
ihren Weg nach Leith fmt,

Zur rifdcnskonfkrcnz eingetrvffk,,
Pari?, 9. Ian.-Ministe- rpiäsi.

di'iit Orlando und der Minister deö

Aiittvartigen Somiino sind hier
heut'? von Italien eingetroffen. Mi

isterprästdent Llod s'ieorge'ö Ab
reise nach Pariö ist b'$ Samstag
oder Sonntag verzugert morden, da
er gewisse lüeschäfte, die mit der
vni'.ichen Tnippenaubiiiusterung v.

bervmcung ,tehen, zu erledigen hat.

Dax! Bandit beraubt Führer.
Dienstag nacht wurde dir

Tari'übrer E. M Paxter von der
Omaba Tari Eompany van einem
Banditen beraubt, als er denselben
nach Florenz fahren sollte. Als die

arimr an der 23. und Sarat.i.a
trape ankam, hielt der wohlge.

leidet? Bandit dem Führer einen
!'!evoltvr ins l'iesicht und verlangte
sein s'ield. Er sorang alsdann auZ
dem lesäbrt und rief dem übrer
zu, er solle so schnell wie möglich
U-- Wttc faftrcti.
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Se!,k, s.'üti-- s!,!5 g.'fch,,t
w,'ld,' zur

n der

Deutschen Zeitung
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Cratttcn (wuschen Ncim

r
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New flork, Ö. Jan. Hermai,
Scheffaner, Dichter und Echristjteb
ler, in San ffranciöcn geboren, d

seit Eltern Deutsche waren, wurde
heute von den Grus'.ge chworenen

wegen BerratS in Anklageznsland
verekt.

Er soll der Sache Deutschlands
gegen die Ver. Staaten . dadurch
Vorschub geleistet haben, das; er in
Berlin sur die Continental Time?,
die vom deutschen Propaganda
Aur herausgegeben wurde, schrist

st''llerisch talig gewe en ist.
San Francisco, 9. Jan. Schesf

ane? berltes; bau Francisco vor
etwa 10 Jahren und lebte, wie man
hörte, einige mi in England, Mai
nimmt an, das; cr sich ietit in
Deutschland aushält.

Drei anöere Staaten
für Prohibltkoi

Ebicago, !). Jan.-Währ- rd die

Test llateme hier versammelt sind,

um die Berufung gegen nationale
Prohibition zun ViindeS'Obergi'rich
zu beraten und die nötigen Schritt
vorzubereiten, laust die Nachricht

ein, das drei neu? Staaten, Mains
Trnnesiee und Jdaha das vorgeschli
gene konsiitiitionelle Amendenii'n
iiir Prohibition ratifiziert haben
DaZ bringt d,e Zahl der Slante
die snr die Beweg, mg sind, auf L

während !L nötig sind.
ES haben ausierdem die Senat,'

van Illinois und Virginia und die

veg,?Iatr van leargia siel) z Oiiiii

sten deö Amendementj erklärt.
i

George Sargent bernnlit.

George Sargent wurde sbiit am

Tiendtag nachmittag in der Nähe
r 15. und arnani Strafe von

eineü, Manne festgehalten und sei.
ner F'vrse mit $Hi beranl,t. Er
meldete die Talsache der Polizei und
gab eine genaue Veschre,bnng des
Mannes.

Inspektor kommt in
diesem SUfc mit

Tatsachen heraus

2 0s, Hunt erzählt, wie Tanlne ihn

ouf'baiit hat, er war don In
sluknza hcriintergskom

NIkN.

i?emäsz den Zeugnissen von M?r
tausenden, welche es gebraucht ha
ben, gibt eZ nichts krnftigendercs
als Taulae für Personen, die an
im Nachfolgen leiden von Lnngcr.
entzimdiing. ILagrippe, bronchitische
L?idm Jnsluenza, oder die sich in
einem geschwächten Zustande lies iu- -

den, auS irgend welcher Ursache.
Unter oeu underteu von '.'ü,?.

saget in Verbindung mit dieser Tat.
sache, die kurzlich in den Tanlac
Office empsanaen wurden, a?
allen Teilen ?lmerikaö, ist die f,l.
gcude von . E. Hunt, Inspektor der
Gewichte und Maas;e, wohnhaft in
2021 West 10. Strasie, Omaha, die
vor einigen Tagen gemacht wurde.

,Por rliva rlnem Monat", sagte
Herr Hunt, halte ich cincn schwebn
Anfall von ungeiientzi'mdiing und
mein Zustand war so gefährlich, das;
cS für zioei oder drei Tage schien,

als ob ich nicht am Leben bleib'
würde. Schließlich kam ich jcdoch
drüber und hatte so viel an
wicht verloren, das; ich fast zu einem
Schatten wurde. Ich hatte kein Per.
langen zu rssen und konnte nichts
finden, was mir Appetit verschnite
vder mich ein nxnig stärken linirdc.
och war sehr nervös und konnte

'ich', gut Schlaf finden und mein
.Zustand schien sich immer mehr zu
verschlimmern.

.7'ch kam sliis.üch aus den,

dar, ken, waZ Taulac für mich tun.
murde und ,ch verU'azite mir ein,

'U.iiche davon; es hc.t sich bi'r.niiv
nellf, Kvj c gerade das Ting s. i

'a? iü gelrauctle: vlw nli ue!
;iün::e cnie Zlast e pclecrt, baiie itli

eine t ri'sigen junger und f.mn!,--

el'naS eisn. 'a? nur tur v
füllt ivnrdc. Meine Nahrung b.k.un

mit auch t ui. denn i.l, l',mnn
i",',t a,'i t,''ii"i!! zii!!,!i'Ii!Ni! ,,

',',:te ;n lt jfd.yit iu,i tvfVc vnd
fit rker. '."ei der d-- i.u im. w

' lt M-- Ivrl r.niii! In;::.-- ,
um--t-

jüTM.f (vt Vlr:-ri- v'
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für die tMi.
N u s s i k ch e S u p p e. Ein Stiicl

siiteö Ochsensleisch kocht man mit
kttvaS Sauerkohl weich, gibt spiiter
eine Bratwurst hineilt und nimmt
oann beide, glei ch und Wurst, her
au?. Man röstet Mehl in Butter
hellfarben, gieb.t ut der Fleisch.

brühe an ,rtihrt einen, Eidotter mit
ein wenig saurem Nahm glatt und
fügt ihn der Suppe bei. ßk'ifch
iiiiö Wurst werden kleingeschnilten
und ebenfalls in die Suppe gegeben.

Hadbock h la Creme. Zwei
Tassen Milch, 2 Eßlössel Butter,
Zwei geyausl EKIössel Mehl. y3
Teeliissel Salz, ebenso viel Cttyknne

Pfeffer, 1 bi 2 Scheiben Zivikbel, 1
Efjlösfel gehalkle Petersilie. 2 Pfund
gekochter und klein gerupfter Zisch.
Au Butter. Mehl und Milch wird
ein Milchsäure gemacht, dann die cm

deren Zutaten daran gerührt und in
eine Backform gegeben, lieber das
Ganze gibt man V2 Tasse Bröseln
und gießt iiber alles Vi Tasse zer
schknolzene Butter. Mast gebacken

werden, bis die Bröseln schon braun
sind.

Gefüllte Kalbsbrust, El.
ner lialbLbrust löst man alle Knochen

aus, klopft sie breit und füllt sie mit
einer ülle oS weich gedünstetem
!l!eiS, den man mit einem Abtrieb
von einem Efzlössel voll Wuikt und
einem Ei verrührt, sowie sein gehört.
teilt Kohl und rohes Hacksleisch, ge
hackte Bratenresle oder etwas gehart,
ten Schinken darunter mengt. ISIli.

che, ganz fein zerstauipste AnchooiS
oder ein Lössel oder zwei von saure,
Nahm niacht die ftiille pikanter. Die
gefüllte Brust rollt mau zusamnien,
bindet sie und verspeilt die beiden
Enden. In einer Bratpfanne, in die
man etivaZ hcisze Butter gibt, bei g,
ter .Hihe zu braten, unter fleisiigem
Begn'su'n.

Selleriefalat auf m,gari
sche Art. ttrosie, schöiie Tellerie.
köpfe werden gut gereinigt (crni be
sten abgebürstet) ,dann weich gesut.
ten. Ein paar der schönsten, grü
neu Blätter, die man vorher ai'ge
nommen, legt man einstweilen in
frisches Wasser. Ter Sellerie wird
dann geschält und, nachdem man
ihn auf einer ' Serviette trocknen
lies), in Würfeln geschnitten. Die
Blatter werden krautartig geschnit
ten und darnnter gegeben. Man
fügt nun Salz und Essig bei, schiit
trlt den Salat kräftig durcheinan-
der und seiht den Essig ab. Znt
2chlns wird fl und Pfeffer dam

und nlli") ach einmal gut
mniengt.

HeringZkortoffkln. Drei
Pfund ;tarwf"fe.'ii, 45 Herinoe, K
imiii't Milch, Salz und gampjte
Zioiebel. T ie Nartvfseln werden nach
oe,n iiochen 1,1 seine scheiden ge
schnitten. Tie Heringe werden nach
dem Wassern geputzt, gewaschen uno
in seine Win cl geichnitten. Die ae- -

häutete, gewaschene Heringsmilch wird
glatt gerührt uns mit der Milch ver

mischt. Eine Auflaufform wiid aus
gestrichen, dann gibt man abivech.
selnd Kartoffeln, ffischslürtchen. ge

dämpfte Zwiebel und etwas Salz
hinein. Tie letzte Lage müssen Nur
toffeln sein. Ueber diese schüttet

man die verrührte Milch, deckt ein

Butterpapicr darauf und blickt diese

Speise Stunde im Backofen.

B e e a I a M 0 d e. Mau wä.',lt
ein schönes Stück Dliadfleisch (kurz
uno öia) uno Durchdacht eö mit einer

nrciiiit picknadel schief hinein mit
dick gefchnitteneiti Sveck und Streif
theil von .".tinge. Tann umschnürt
man daö Fleisch mit Aindsaden, da
mit eZ in der !)orm bleibt, le.t ti
in eine tie'e !ia'"erol!e auö St'ert.
Lwiebelscheiben, urzeltverk, giinu'n
Pfes'er und cm weni.z Neugriirj.

edertt es mit 'urze.'fcl.eiben un)
vi. i:c MUHUilT, Ci'ilX 13

gut un.) düüiiet es vier Sknnden
n.'t LberhiLe. Beim Ä,iricl,ten wird

der Sa't mit den Beigaben iiber daö
F.'ei'ch pa'iieil, oder n ir! zur 'Be

re.tü,i.i einer braun st B.!ur!j,-..,i-

kU'.'n.Vt und Bra:en in e.ner
lüii t"(t'ii. i ic.'i--,- i

i' i !I ! t ,! r u d e I. ,!,! i',. 'i r

w.'i! .!iiie ken den und a;;A nal:r!'.if
Un ui: ,V'iiri ii 'i!c iriiS au, :$

1 !, i "ti Ät.'I, 'JI i'.i;i:, 'n t i:,Tii,

ii-- d;r il. !,.'.,',! U' ';'.! ein düm::' !'.
' - ! l n ii! ' .'.i.v'ii r,;0 iv'
di.-.'- m d.- ne CiieU-tl.'i- e

. C !k f.ir 7

nukk.-- : u.',.'..'n. t if.tit.i. l'
fn.i,! t n ,i I ff t t-- k I ?

f. !.!,,!!. ,.' !.'.! .'I,!,k .;ä-!u.- t

litt '!,! tüi4 in f. ;l ie c ,.
I t t;m . .

3 !!! t : i '. ," ,.
: ,' '.'j.n.i.id.- -t h .! f

II ! e ,:,!,-.- !. ! i.
' ' . .!. .'., ,.' ;

, (
s.l ii' f t,t r.'tt ,!.'!. ii

',, i ' fiil.ll I' ! I! !

' ,! II' I I i :

. f !,,., "

t :.,, f. ,, ,
i.'M.'t K " , I ' ?! y t
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i aocno, oen l'J. Januar eine seiner
kNKckicbten musikalisch . damatischen
"klbcndunterhaltungen geben. Ein

ganz ausgezeichnetes Programm
I wird zur Aubfübrung kommen. Da
K runter befindet sich der musikalische

Schwank Noblesse and Tomestic",
I W Herrn Th.

.
N iy. Neese zum

.
Per.

ttf... VL T 4. t f. tsauer ijqi. a? i.ia ui uvu, oer
tätlichsten Seen,' r, ii. wird in 'rcf ?-

-I

icher Weise über die Bretter gehen.
"Man bereite sich deshalb icht schon

! vor, dieser Borsiellung deö Musikver.
'eins beinnobnen
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Eine Wie m unsere Leser!
Tie meisten Leser der Tribüne erhalten dieselbe durch die Post

abgeliefert. Während wir stet darauf gedrungen haben, die Zeing
im !voeani z bezahle, wurde die Poranöbezahlung durch die Bor
schrift der .riegeindustriebehördk zum eset, gemacht nd so streng als
iiiiiglich durchgeführt. Wir habe aber seit der Erbehnug des-lbon-

meutdpreises auf $0.00 das Jahr gefunden, daß die werten Leser, nicht
wie früher, meistens für ein Jahr im Voraus zahlten, sonder nur auf
!Z oder 0 Monate, die meisten nur auf .'! Monate. Wir mochten na
hiermit unsere Leser bitten, doch gleich auf ein Jahr oder doch winde
siens l! Monate im LoranS zn zahlen. Tast Ihnen dies eine Leichtig
keit ist, davon find wir überzeugt. Wenn iiuö Hunderte don kleinen
betragen eingesandt werden, so bedeutet das, das, wir den Lesern im
Jahre mehrere Rechnungen znsenden, und mindestens einen Clerk mehr
anstellen müssen, nm die Arbeit zn bewältigen, die durch die vermehrte
Pnchfiihriing, .Norrespoudenz nnd Aenderung der Leserliste entsteht.
Dies sind Unkosten, die nns schwer betreffen, und die bermieden werdeu
können. Wir hoffen, unsere Leser werden es nicht für unbescheiden hal
ten, wenn mir sie aus diese Sache aufmerksam machen. Wir sind auch
überzeugt, das; sie unserer Aufforderung soweit als möglich nachkam
inen werden, nachdem wir sie auf die Sache aufmerksam gemacht haben.
Selbstverständlich ist nns der kleinste AbonnementKbrtrag willkommen.
Allein solche Leser, die gerade so gut auf ein Jakir wie nnf 3 Monate
bemhlen können, helfen uns, Zeit nnd (Md zn sparen, indem sie dies
tun,-- und da st sie uns auch in dieser Hinsicht entgegenkomme werden,
davon sind wir überzeugt und verbleiben mit Tank im Voran,
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