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THE -
Tribune's English Section aaf mfjftLvumfl!rril des Titjftblatt'ö: Durch den Tragrr, prr Woche 12 4 tfcnlü

dmch die Post, iri Voranöbezahlnng, ttt Jahr $si.00; fech Monate $:..00.,,.. . . . . ....,..! M. tfi r.n. l.s ui .1 .1 w
"

11 Vi

v. v., r, Vorv?orzaolung von iron yanrcn jpiu.w.Vuis des Wochenblatts Iri Borandbeialilnna. $2.00 das Jahr.
1307-138- 9 tlaard 8lt. Telephon i TYLEU M0. Oiaah, Nebraaka.

(Devoted to the Interpretation and furllierance of real Amr.ricanini and
true demoerary; supplementiag and our feneral editorial pol-tc- y

of expoundins and defending the Ideals and Institution of the American
people; printed in Enülish for the ben(it of all claasea: find desiened toUm Moinea, I&, Braneb Offir. 407-6- 111 Aw

3-f-
i n H"r" tktpread a Knowledge of the English language among our f oreign-bor- n citizena.)Entered u icoood-clas-a mattet Mard 14, 1312, st Uib poatoffic c: Vi 1erzeneumaha, Nebxask, ander the et of CongreM, March 8, 1878. UMkWUCWiiatBooksWillBeRead?THE POLITICAL CREED OF THE TRUE AMERICAN

warunlMieve in th United States of America as a Government of the People,
bf th People. for the People; whoi just powers sre derlred srom the

consent f the soverned; a Democracy In a Ropublic; a Sovercltpi Nation of FROM TUE NEW YORK TIMES.

Problems of aftcr-tlic-w- ar remany Sorereign States; a perfect Union, one and Inseparable; established
upon those principles of Freedom. Equality, juslice and üumanity for which Geld

'

.Ciine anlägecoiiitruction, of raw matcrial,toAmerican Patriot, sacrißced their Live and Fortunes.
luarkcts and deinand," are just.' t therefore, bdieve It Is my Duty to my Coantry to Lote it; to Support
now Ihc Etipreine topic in mostits Constitution; to Obey its Laws; to Bespect its Flac and to Lesend it

acainst all enemiea. industries, and not käst among in der
the rublishcrs of books and ma

Omaha, 9Icö., Ticnstag, den 14. Jannar 1919.
gazines, whose trade is still one
of the foremost in American
business life. Proof of this isjt Die Garantierung 6cs lveizenpreises

the occasional Napoleon ii the
man who guesses ist advance of
Üic rest. And there '

may c

even at this inoment in this
Capital of America

some giant of the Publishing
world to whom has occurred the
notion that after the war, as
before the war and during the
war, people are going to read
good books: not books of ,u
preme literar.y merit, nccessarily,
but books good of their kind;
and that excellence in their kind
is perhaps more important than
an adventitious and sometimes
sadly misjudged "timcliness" ot
topic. Some of the greatest
successes, sotably in fiction, of
the war period were books that

& Surety Co.furnished by the controversyDie Negierung hat den Farmern einen Preis für ihren Weizen na
now going on as to what people lyon lonflingimitiert, um sie zu veranlassen, daß sie möglichst diel davon aiidaucn, und
are coing to read in the nextIne Erwartung nst auch in Erfüllung gegangen. Ohne diese Garantie Iiiit
few years, which seems to arouse
considerauly inore pnblic inter Neb.of Omaha,

ten unsere Soldaten und auch das Volk Not gelitten, wie auch die große
Jufuhr an die Alliierten diel dazu beigetragen hat, das Cnde des Krieges
u beschleunigen. Im vorigen Jahre wurde die Garantie erneuert und

o.uch im Betrage erhöht, weil man nicht erwartete, dasz der Krieg vor Ende

est lhan the disputes, equally
vital to otlicf jndustnal circles,
of what kind of toys will preeses Jahres aufhöre. Aber schon vor Ende vorigen Jahres bat Teutsch vail in the nursery. Wbethcrland um etnrn Waffenstillstand, der bewilligt wurde, was den Krieg be the library is ncarcr the heart

jchlob. of the horae than the nursery all but ignored the war; and
even among war books someJeht steht aber ein größeres Fallen der Weizenvreise in Aussicht one may not say, but it certain- -

Ausfralicit und Argentunen, die groke Vorrate von Weizen angesamincl! were ucccssful and others not.ly can sür up more acute and
hatten, weil sie ihn wegen Mangels an Schiffsraum nicht verschicken kornr The reasons for the success of

some war books and the faiiures
embittered arpument.

Publishers and magazine editten und weil auch der Versand zu lange dauerte und mit großen Gefahren
verknüpft war, bringen jet diesen Weizen zu Markt und bieten ihn in ors are an imitative lot Theidea
London zu $1.30 den Bushcl an, wahrend die Regierung unseren amerika

Eine ausserordentliche Gele-

genheit präsentiert
Die 5ion Bonöittg & Surety Company", unter öern Dmugf.
fortivährcnd sich vergrößernder Geschäfte hat beschlossen und ist autorisiert, ihren Kapital Stock
von $252,000.00 zu $1,000,000.00 zu vergrößern. Die neuen Aktien dieser jtompanie sind nun
zur Unterzeichnung offerier. Tie nachstehenden' Punkte" werden zeigen -

Warum
eine Geldanlage in der ty" (inkorporiert unier den Gescheit des Staates ?!cbraSka) nicht nur
jet--t eine konservative und profitable Gelegenheit bietet, sondern mich in der Zukunft sich als sol.
chc erweisen wird:

of others may not inconceivably
be the reasons for the success of,

one book and the failure of an-- 1

that springs to life in the brain
of the editor of one PublicationNischen Farmern einen Preis von $2,20 den Bushcl tn Chicago garantier

Irar. Die Erwartung ist, daß bis Juli der Wcizmpreis in diesem Lande on IMonday is the unchallcngcd
ebenfalls auf $1.30 hcrabgehen wird. tenant oi tue brain oi every

other mapazine editor onTues- -Der Ucberfchuß der Ernten von 1917, 1918 und 1919 wird auf 800
MiEumen Vushcl angegeben. Da es selbstverständlich ist. daß die Regie

other in time of peace. Doubt-les- s

peace brings some diminu-tio- n

in the multitudinous flow
of all but worthiess war books,
which is not the least of its
blessings; but the good war
book, wticthor fiction or fact,

day. And a war which endcd
fcuddenly Iias dealt to the editorsrung den garantierten Preis bezahlt, so wird sie im Juni dieses Jahres 800

Millionen Buflzel Weizen, der $1.30 wert ist, zu $2.20 übernehmen müssen aifd pubhsliftrs a Llow not much
und damn über 800 Millionen Dollar zusetzen. Auch wird sie gezwungen less severe than tliat which it

änflictcd on them bf beginning will not want for rcaders in thesein, eine Anzahl Speicher zu bauen, um den Weizen m Verwahrung zu rieh
next few decades. A quarter ofwith so Iittle warnin'g. Today

as in the beginning of August, NämlichCentury after the civil war
inen, so daß der Verlust sich auf eine Milliarde belaufen wird- - Das würde,
wie ausgerechnet worden ist, eine .Steuer von ZU pro Kopf der Bevölkerung
gleichkommen, allein auf der anderen Seite wurde der Verlust mehr cls ended a magazine made greatrJ14, tlere is doubt and müch

fame and fortune by the Publicpeering into the future; today asausgeglichen durch den bedeutend niedrigeren Preis von Mehl und Brot. i.
Letzteres wird vielleicht wieder zur Hälfte des bisherigen Preises, also ein ation of "Battles and Leaders of

the Civil War"; and for the ficZchncent.Laib slir fünf Cent verkauft werden, so da tatsächlich für das
looiT selbst kern Verlust daraus entsteht. tion writer it will be difsicult to

ignore, even iA the next two or

then much matertal bought and
paid for at a great prrce musi
be thrown away, for just as then
the conclusion was that the
vvorld would read about nothing
but the war, so now there is

Rechnet man noch hinzu, daß durch die Lieferung von Weizen an die
threc years, an event whichAlliierten, die nur die Garantie ermöglicht hat, der Krieg um ein Jahr der

i.,, ..- -y ;r ...5. kk. : st-:,- ;,; i a cm:sr:-- s :... r,i wrought more profound and ra
iuijji iuuiuuh in uiiu uu) im aiiiiusjuvi iuiauutii iu;ut, u atut

Garantie dem Volke tatsachlich keinen Verlust, sondern einen großen Gewinn pid changes .on the souls of the.
greatcr part of mankind than

,considence that it will read
about everything but the war

gebracht. In this held as m every other anything eise in history.

Tie Lion" ist unter der Aufsicht des
Bi(tfi4crui!(j-Iftnitfmtnt- tat Nkdiaska und

einer Mu!icii Prülinig fctlciiä loben

finwliicn feinatrf, nt welchem !ie ftomsante f
Lbattt bclxem, N,nllch, W Rett, fflitmit

fwtsl, Sotlb Tko,a, 6011U) infola, In, il'iiiiou

ti, lilal), ctonfas, Michigan und CalifonUD.

Tas Vermögen dieser Gesellschaft ist an- -

klkg! I den hochklnljigllm l)prT)ri!cn, f)anWM
I,ch Karm Htwslk.'ken, 31ofltrn!it(!?honW5. glaaW,

und etaht-onb- . abur eri)alt sie eine
PiiteiDcii, die Industrielle lliitcrncfimiiünfit ntftt
f'rlüiinen kiwnm. Tit öion legt ktint tftrtt Gkl-b- tt

in cMiibcn, Lialchincric der EortSitn on.

Inkorporiert im Jahre 1007 mit nur
o,tm ns,,lintllen aviwi und ialsüchlich keinem

Uk!,er!i!il!k, IvucdS die Komvanlt, beinone nn?
titiliri;(i(ti ton ihren 'mfltcn, ,a tin't Insliliilwn,
lpclcte am 31. Ttzmttrr 1U17 ein Vermögen tn
tiber $J0,9uO.OO aujivicS.

Tie Leitung des Geschäftes, zu jeder Zeit
konferdaliv. Hat einen vnbergewLHuIichcn Rclord

allfjuwcilen.

Tie Kompanie besteht ans Männern der

RicscnapParateZ des mobilen HeeresZu Ehren Franklins
geordnete riedcnsvcn)altnzsse. r

Ich fordere euch daher auf, gerade
jetzt die Manneszucht, die höchste Tu

Benjamin Frauklin. nächst Georgs Washington wohl die bedeutendste
Persönlichkeit des Unabhängigkeitskrieges, wird auch dieses Jahr bei den

.Uriegsangclegenhciten der amerikanischen Nation eine nicht unbedeutende
Rolle spielen. Franklins Bild ziert die Kriegs sparmarke des Jahres 1919, gend zedcs, auch des freien Solda-

ten hochzuhalten wd die für" die 4
vnd diese wird als Franklin issue" zur Erwerbung angeboten werden.

Rückkehr und die Demobilisierung zu

Deutsch-Gesterreich- er

haben vorläufig
Nahrung

London, 1Z. Jan. einer liier
heute cingetroffenen offiziellen Te
pcsch: aus Wien beißt es: Tie
Ententemächte haben uns genügend
Nahrungsmittel in Wien und dem
übrigen Teil Dciitsch'Ocsterreichs
geliefert, daß wir damit bis zum
15. Februar auskommen können."

Franklin wurde am 17. Januar 170 geboren und er starb am 17. April erlassenden Bestimmungen genau zu u.

10- - Die Lion" hatte während der ganzen
5clt ll)iek Beslehens (scit 1008) bedeutende SZello
Gewinne ou!i,vei!t!i. Rührend d?S Iuhres 11?
nllein delrlttien dieselben öder 22 Prozent des
Emmmkichillll-?- . Tidideiwe werden in dem Wiuhe
ikreZ nwllchseS erklärt nd vierteliübrlich bczndll.

lt. Da die KriegSbeschränkungm, welclie
lmnbl'Sckllch di .?relt- - l5nirncirS) Bsnd"
Geschält beeinslufUe, ailiarhobe lind, rlt
diele gonchie einem bedeutend dcrinehrtrn (!;
fchiistönminiige und derarf',ertei Prosite enlgeoe.it Lin" wird, (obirti die nötigen Vorbereitn,,-ge- n

petrosskN werden können, in weitere Claale
eiiidringeu.

12. Die Üion" ist keine neue Gesellschaft,
non) weniger ein Ckpertment. Cte Ist eine burA
'iJ,ät nd Srwhning erprobte Jnslitniin,,, wel,e
mit tßU ans einen: Nekord uiiriiffblifft, welcher
sich bocteiltjnft tnit dem nndere Siinlieder lell
firmsten, in den Vereinigte ii eianten vergleicht.

13. Eine eldaulage in der Lion" ist keine
Cpekulalimi,

11. Der Eapiial Stock" der Lion" reprä.
sentiert eine feste eei,krheii, eine Ternkiti,'.

i kl ien der ,,i!in" sind in der Klasse der be-

sten Werte.

Hinanz-Auswe- is

3!. Dezember 1017
Ehe die Akiieniniiaber eine krvl,uq des Ziapiials us

Kl.vuv.vvo.v bcichlotikn Hatten.

Vormöqen:
Crlte Tarlehen aus Grundeigen-

tum und Aertdavier Tarlehen $:P3.(ttfl.7T
Miir in Cllicc und Banken Kft,fW?;.r.

?lcr. lonfe Üiberii, und ConnW 'onds 65,000.00
ttie. Ct,'dt und unty Warrants und
virundeigenlnm 122,281.18

Trnmien in Umlauf (sie Nollektion (nicht über
W Tage) C4.28O.08

Nns,eb!,lie ginsen lind SoiouisjatgluiiBni o.if
Kontrakte S2'?f2?5

Beträge und siillige viechniingen BAbl.bä

Zusamen .' 631,501.34
LerbludlieSkeiten!

Sieserve sür nschimen üuspriiche. Wieder
Versicherung und ohlbare ommilslouen Z5,70Z.2

Wundes., eiinit?. und Ctndksleuern und ndere
Sierb'ndlirdlcilcn 13.922.4

V . M'l r.
TorrSIe, Prosile und Reserve... 320,8)8.28

Sjfflmmcit ?C3J,504.34

ii1790. Die Sparabteilung des Bundes schatzamts wird sich besonders bomu
l'en. ??ranklins Keburtstaa um Ausaanasvuiikt einer Kamdaane au ma befolgen. Psligt der Soldatenräte

ist es, auf ihre jiantcradcn in diesem
chcri; durch welche die weitgehendste Aufmerksamkeit auf Sparsamkeitsbo v--inne cinzuwip.'N.strcbungen in Verbindung mit dem Ankauf von Klicgssparmarken und

Am geordnetsten uiid raschesten
wird die Rückführung voustatten ge

Thrlst tcunps" gelenkt wird. Selbst Benzanun Franklin wurde unzwn,
seihaft derartige Marken als Geburtstagsgeschenk bevorzugen.

Frmiklin selbst darf als ein leuchtendes Vorbild der Sparsamkeit geb
im, denn als Sohn eines armen Seifensieders fast ganz allein auf sich cmgc

hm, wenn ihr in eueren bisherigen
Verbänden bleibt und geordnet zii
euren Ersatztruppenteilen zurückkehrt- -

wiesen, brachte er cö durch frugale Lebensweise und sorgfältige Handhabung
seiner bescheidenen Einkünfte zu so ansehnlichem Wohlstand, daß er nicht Wer seine Truppe eigcnmächtia

fsötWen Jnlegriint, besonnt M er!oigremt
iowofti mit S'e,ug aus die Beamte und

Tnclwrc der Gcscllschasl.

C. Die Lion" ist die einzige Gesellschaft
ll,rr Art inkorporiert In NrdrnZla: sie Ist eme

ouSichlicdlich .Z.cbraöka Snfliiution."

7. Tie i'iou" hat nur eine Sorte Aktien,
IM ewöhnlickt flini (tnrnon m PrIit

teilnehme, ftlmmgcvend nasieftbar.

8. Tie fcifln" ist unter der vollständigen
.anlwlle der einzelnen ltionürt, , diektr Zeit

nr e,ls SM. Kein tinelner Mann, oder rtnie
von Mtinetn hat jionirolle dieser Gesellschatt.

0. Tas Einkommen nnd die Verdienst Qnel
lrn der ,,i,n", oi! weickien Prosiit ,rzielt und

Twidende erllurt werden, lind iweisach:

t. Rinfen ,!S der Anlage des KavüaiS urch
Uebersckuües in Jarin AorlgageS", Akgie-rimg-

BoubS uiw. j

?. Tie EWneiSmen, weiche bn$ kinelle Zierliche
nms Vonding) efJit prodiizierl, näm
Iich PrSmien aus ?iirgrcha!ISBondS iffidelily
k EureM) Einbruch-- , Ant mobil. CchauItN
s!er Unfall und trankheiisVesicherung.

verläßt, verletzt seine Pflicht und
bcrsüiidigt sich on seinen 5iamcramir den Unabhängigkeitskrieg durch größere Geldsummen zu fordern vcr

mochte, sondern auch 4000 Pfund Sterling hergeben konnt, um der jun den und Mitbürgern.

versiegelte Uisten s

der Bolschewiki

(Aus den Hamburger Nachrich-
ten.) Wie dem SvenZka Tagbla.
bei" aus Helsingsors beichtet wird,
fanden die Behörden an Bord dcö
von Petersburg nach Tchivcdcn a?
gegangenen Tampfcrs Inaerman- -

cen Republik die Verausgabung von Papiergeld zu ermöglichen. In seiner
Nur bei der Uebung strengster

Selbstzucht werdet ihr das finden,
was ihr ersehnt und erhofft, ein ru
higcs Heiin daö etich Ersatz geben l

Lebensgeschichte lesen wir, daß er schon viele Jahre bor Ausbruch des Kne
f von Gouverneuren, dem Kolonial.Obcrhaus und Ortsvcrwaltungcn
! äustg zu Rate gezogen wurde. Wenn er heute noch seine Stimme zu er

vennöckzte, würde er unbedingt dem amerikanischen Volke den Rat er

leilcn, eifrig und im eigensten Interesse mit dem 5kauf von llriegssparmar.
ken und Thrift Stamps" fortzufahren, damit die Regierung in ihren Bc

mühungm unterstützt werde, ihre Kricgsverbindlichkciten einzulösen und ihr
Friedensprogramm zu finanzieren.

kann für alle Opser, die ihr dem
Vaterland gebracht.

land", der wegen des Sturmes den
finnischen Hafen Björkö anlaufen
mußte, sieben schwere versiegelte SlU

München, 11. No'ceniber 1918.
Der Minister für militärische Ange sten mit bolschewistischer AgiationZ.1
egenheüen, zugleich nn Namen des Leamte unö Direktoren der cion vonöing & Surety Co.Literatur in englischer, französischer, jToldatcnrateö: Roßhaupter.

Sre sin, Präsident i,d Tireklor, Ccriner.M-!- e.

w. S. S. Uampagne
ü. SI. tttntii, Sctiatjnieifi; leattfiet und ip.InllX

Zremoni, ?itf,.
ff. H. Siiifurt, Bi?,e Vrölident und Ventral aiigaer und

Tirell, Omiha. ?eb.
m. ,. ,. (ipttolist, !k.?kMenl und Tirekwr,

vahne,

F. ?. Rtiatt, Präsident, Fidelit!, Trust Co.. Treklor, Fre

rnont, ?!eb. i '

F. I. Z,,, Tantier, Tiietlor, PUgkr. 7.eb.

Ci,kvesler VntM, fjarm und aiilaNft, Tire?!,
Hooper, Neb.

Jnleresianten sind inqeladen, diese mvanle
der ruiioiickiie Unlerlua, terwerlen;
weitere m'kiinit n Zitierende erden ul Vm- -

beginnt am 17. Zan.

Ter Geburtstag Bensamrn rank Uoupsn:iil's, der 17. Jan.. soll dieses Fahr p,an htt cbrnstehendk ,pl ere gegtdr.
eine eigene eier erhalten: an die

deutichcr, mitchcr. und finnischer
Tprachc. Tarunter waren Lchrbü
clzer der bolschewistischen Strategie,
Aufrufe zur Einrichtung einer ro
ten Armee sowie ein Ausruf Lieb,
kncchts an die Soldaten und Ar
beitcr der Ententemächte, die Xilta-tn- r

des Prolctariais .aufzurichten.
Ein anderer Aurfur war .cn die deut,
scheu, Soloaten in Finnland, Esth-

land, Lettland, Litauen. Polen und
in der Ukraine gerichtet. Aus Grund
der sofort vorgenommenen Unlersu-chun- g

wnrden fünf Passagiere in
Hast behalten, die sich als Bolsche
will erwiesen. Es s'cllte sich her.
auZ, daß h:2 schwedischen Von Pe

em .icnc soll in den ganzen Ver.
taaren die neue Kampagne für

Bankers Sales Agency,
122C, W. C. W. Bnilding, Omaha, Neb.

Ick Inltrtlliert ich fr die Geldanlage Clftrle Str 1 inkin
Lurti ttimpan.

ftifl babe 0flfc n uleae Wetlpapiert muIan'Ae : tt
ich in trat einer Svcis t erpi,,,,, tesuche ich um weilere

In lt.

üar s 'irnincs, cic ijranf- -

ns 4or!raii fuhren, eröffnet wer- -

The Bankers
Sales Agency
1226 W. W. w. BnilöZng,

Gmaha, ZZebraska

875 Namen auf dcr Ehrelilistc

der Tliglilhm Omaha Tribüne
lins jüngster Aufruf zum Beitrag der Banstei.ie ist nicht nnge

lwrt verhallt, den heute köuscn wir wieder füuf neue Namc der
Ehrcnlifte der Tägliche Omaha Tribüne einverleiben; somit ist die

Gesamtzahl der Bausteine heute aus 873 angewachsen: das ist gewiß
ein recht erfreuliches Zeichen; indessen wir versprechen uns mehr.
Lsssei vnr erst einmal unsere persönlichen Frennde und Gönner, an
die wir Briefe geschrieben, rüstig ans Werk gehen, nnd wir qrbcn uns
der freudigen Hoffnung hin, bis znm 1. Febrnar mit 1,000 Bausteinen
anfmarten zu können.

23 habe bei Erhöhung des AbounementsprciskZ ans C das
Jshk angekündigt, dajj wir die Zeitung noch zu $10 bei ZorauLzah

lg dos zwei Jahren liefern würden, bis wir 1,000 Bausteine bei

lammen lzabeu. Tas sollte doch ein hinlänglicher Grund für diele

sein, gleich zwei Jahre im Borau? za zahlen. Es bedenket eine Er
spann von $2. Eigentlich körnen wir diese zwei Tollars nur schwer

entbehren, wir brauchen aber di? Bausteine viel nötiger und deshalb

sind wir bereit, ein Cüfer zn bringe. Dies sollte aber do Seiten
usercr Leser auch Äaklang finden und sie anspvrnen, uns ;n Heiken,

das uns geletzte Ziel do lXX) Bausteinen z erreichen. Wir hassen

dttlmlb. daß. ans diesen erneute Aufruf hin, die öhrenliste in den

vüchsteu 72fn 'ikdcr rascher wachsen wird.

Vslle Adrelle .......... ,,,,.
Ctnfct '! . , , ,

An 1 Jan. sollen sich alle W.
c. S Gesellschaften versammesn,
tun neue Mitglieder zu gewinnen,
die sich Sinn Ankaufe von einer ce
wiüen Anzahl dieser Stanips für
das Cc 1010 verpllichien. Zu
gleicher Zeit wird den Mitgliedern
anch n::!.', eteilt werden, wie das Oir

iM't .n-- t den Morsen für 191S ah.
.:,'.''!; ''e:: werden st'll.

tersourg kommenden Tmnvfcr schon

längere Zeit vo,i den russisen Bols-

chewik! d,u benudt Ivurden. uiu
über Stockholm die bolschewistische

Propagaiidi'lilerclur nach Wefteuro

johl der Krieg diel schuld. fer und Vorkiiinpfer für Tiäietik Iv.
kannt, war er währeiid des Krieges
nach k'urnpa als Nahrungsmittel.
Sachverständii'jer gekaniinen.

1 ZU l'f:n,icn. ic grliikldet. w'.ir.
de die Gc'andjschait der elsck'cwiti

de, hat dem Goiax-rnnt- '.'A'cMclr.ic

feine ölisigiiation iiberjaudt. Ter
'wreri!eur hat (korc Zkc'c vn:

zttni Nachfolger cnianiif
Herr Ikdc v.i ein Viel'.;.'fl ter nd
iwt seinen Z'i'i i Hauja j. vnt ein

aciicnu'u'i'.

n aiti'grwiffe!!.Ceras ttniversität
öar cand nchnien

Sufsragettk Feuer geliischt

Washington, 1!. Jan. Xic ii

i!iack,!e eine liene Tenuzn-ili-aüo- ii

kiiit Tlrcisieilseuer. indein sie

in i'ljla gesuttigie Holz auf der

Etraf'.e nlt.uiiidete,, ut aedruZtc Re.
den ';'räfidi'i;t "Jilson'i rnriMiinicn.

tu lzel.tt ofsttten intfdnt tcrhaflil,
die Stra'!cnreiniger fegten jede' . ür ;;: :t! sott.

erwilbfriuij bcr Jugend.T,IV -- 2i:5 an.

S'slnülisiiiti für Normal ct,!t!e.
Line,-!!!- . JlAn. 11. ',.Ht. -- irrt-dem

H. tj. :Hc!Mä-- , ZtUdct sei
:"orn:.'k '5chukrakeZ. für sine Cr- -

I. dis il'iltHiTl.liilM UiT d'.C

Norn:a!sch!'!e,t int S!.iZe i't, Ivrffe

S,',Iw .ri,( t in . :U-- ; ;ebr., II. '.Utcnii "i Ti.'.'1 , ?
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