
Wie Warnung.
Ein: Humxäitxkqtsoii V. K.

Jch weiß nicht, ob es allen so ergeht,
aber wenn ich aus der siaubigen Stadt
hinaus ins Freie komme, bin ich in
Sonntagsstimmunw ich sehne mich
nach Flügeln, ich denke besser und ed·
ler; ich bin ein anderer Mensch als
der, der vordem die Stadt verlassen;
ich bin wie neugeboren.

So empfand auch Johannes Funke,
Professor der deutschen Sprache, als
er an einem schönen Tage des verflos-senen Sommers aus der Stadt ins
Freie kam.

Es war nach einem erfrifchenden
Regen; die Natur war wie verjüngt;
auch der Professor fühlte sich verjüngt.
Er wollte heute die Natur in vollen
Ziigen genießen» Aber das ging nichiso einfach.

Es gibt Menschen, die fich ein Ber-
gniigen daraus machen, Bäume und
Blumen zu beschädigem Aeste zu dre-
hen, und für diese mttssen unschuldige
Naturliebhaber leiden. knapp am
Waldessaum lockte ein herrlicher Weg
in die Tiefe des Waldes. Ader dieser
Weg war strengsiens unter Androhung
hoher Strafen verboten. Professor
Funke mußte sieh also bequemen, um-
zukehrem um auf Umwegen in den
Wald zu kommen. Er ging versiimmt
zurück und gelangte endlich u einer
Wiese, die auf dem klirzesten Fliege in
den Wald führte.

Aber——wieder eine Watnungstafel
Jeßi riß ihm die Geduld-Mit

einem Sprung war er auf der Wiese
und kullerie wie ein Schuljunge dort
herum.

Zur selben Zeit schritt mit langsa-
men, bedächtigen Schritten der alte
Partaufseher Mathias Zumpel aus
dem Dorfe. Eben kam er an der
Wiese vorbei und seine alten Augen
entdeckten da ein betvegliches Etwas.
Zum Teufel, was war das? Er trat
niiherx Das war ja ein Mensch ein
lebendiger Niensclx der steh gemiitlich
im Gras umherwälztr.

Jm Nu war Zumpel aus der Wiese
und briillte den Missetäter an:

»Himmelherrgottdonnertoetteh was
unterstehen Sie sich da? Wissen Sie
denn nicht, das; es streng verboten ist,
die Wiese zu betreten, und Sie wäl-
zen sich einfach auf ihr herum. So
eine Frechheit. Da kommt so ein
Stiidter und macht sich einfach aus der
Wiese eine Schäßlonkl Na, warten
Sie, das werden Sie büßen! Jeyt
zahlen Sie sofort zehn Mart Strafe«

»Ich denke gar nicht daran!«
»W—aaaaö? Das möchte ich mir

denn doch Mal ansehen. Wenn Sie
nicht zahlen, werden Sie »brumtnett'.«

~V-orsscht, Freundchen!« sagte da
ruhig der Professor.

~Wieso Vorsichts Zum Lachen! Da
sehen Sie und lesen Sie die War-
nungstafel Ja; habe sie selbst ge-
schrieben. Oder können Sie nicht le-
sent«

»Das sehen! Aber Sie können
nicht schreiben! tianm habe ich die
Tafel gelesen, bekomme ich derartige
Firiimtsfe das; ich topfiiber auf die
Wiese tullerte, und ich verdanke es
nur meinem gesunden Herzen, daß
midi nicht sofort der Schlag getroffen
hats' Und der Professor zeigte auf
die Liiarnungstafeh auf der geschrie-
ben stand:

W—arnuni! Aufs Gras; zudreten,
ifzt gegen Schtrattfe fohn vins Mart
schtrettl ferbohten

»Wissen Sie, was Sie getan haben?
Das sind in zwölf Worten fünfzehn
Fehler. Das ist fijr einen gebildeten
Menschen lebensaefiihrlich, und der
Täter wird mit strengem Arrest von
zwei bissiinf Jahren gestraft -—«

»Ist das möglich, gnädiger Herrff
brachte der Aufseher mit zitternden
Knien statnmelnd hervor.

»Natürlich! llnd tvenn tnich der
Schlag getroffen hätte, hätten Sie
meine arme Frau und meine drei klei-
nen Kinder ernähren miissen -—«

»O Gott, o Gottogottt Da bitte
ich den gnädigen Herrn doch ja nichts
gegen. mich zu unternehmen. Wälzen
Sie sich so viel nnd so lange Sie wol-
len auf der Wiese, ich seh’ nicht hin!«

Mit diesen Worten schlich der Aus:
selter davon und brummte nur weh:
~Gleich morgen in der Frühe nehme
ich die Tafel ab! Jdh hätte nie ge«
dacht, wie leichi ein Viensch ins Un«-
glüci geraten tann!«

Vetfehlte Wirkung.
Klein Adolfcheii hat feinen dritten

Geburtstag. Zufällig kommt eine be-
frcnndete Dante. Eljtan unterrichtet
sic von dem hochwiehtigen Ereignis.
ttldolfchen steht neben dem Tisch tm
Wol)nzinnner. «

Die Dame geht auf ihn zu: »Adol-
feel, in) gratuliere dir zn deinen! Ge-
bnrtStnzH

Vldolfklieii stellt sich auf die Zehen-
spitxeck hält sich an! Rande fest und
libekscfnrnt den Tifch mit den Martin:
»Wo Maus« "

Uslsts Sen-les suppllstl pp- sure-It
»! Publtcltz Erst-u» Depart-nein.
XVI-dingten, D. C» at which tritt-la-
tlkm hu· hast) fllsci sitt! the Post—-
must» s! Glas-stand. O» Sein. U. Ists.as required h:- tde Au! ot Oct- s. 1917«)

Eins« neue xfoyatitåtgpcahk
fiit das

ftemdtprasisigt Element.
Von Gustav May-c, Präsident der

Philadelphis Gqzette Buhl. To.

Das sreindsprachige Element der
Bevölkerung der Vereinigten Stank
ten hat die Probe auf seine Lohn·
lität und feinen Ameritauismus in
dieser rstritischen Zeit in glänzender
Weise bestanden. Es hat nicht allein
willig und bereit feine Jungmanni
schaft dem Dienste des neuen Vater-
landes zur Verfügung gestelltLsvni
dern auch durch Kriegsarbeit daheim,
durchßeteiliguiig an den großenFrecs
heitsanleihen und an der Kriegsspari
niarteniKampagne bewiesen, daß es
mit Her« und Hand aus Seiten des
Landes steht, iiber dem als ruhm-reiches Symbol der Freiheit die
Sterne und Streifen wehen. Seine
Opfekwilligteit hat seitens der Re-
gierung die größte Anerkennung ge-
funden und denjenigen die Augen ge-
öffnet, tvelche irrtümlicher Weise an·
uahniein daß eine geteilte Loyalität
niögliclsziväre unter Leuten, welche
ihr Freiheitsdrang nach Amerika ge-
fiihrt hat und die dieses Land zu ih-
rer neuen Heimat erkoren haben.

Abernials ergeht an alle Ameri-
laner, und damit natürlich auch an
die ausläudischer Geburt oder Ab—-
ftaiiiiiiuiig, der Ruf, ihre Opserivili
ligtcit durch Jeichniiiig voii Bands
einer neuen Freiheits-Lliileihe, der
oiertein darzutun. Sie sollen von ih-
rein Hab und Gut soviel. wie sie ir-
gend entbehren können, der Regie-
rung zur Verfügung stellen, damit
sie iii den Stand gesetzt wird, deii
nrieg guui ersolgreicheii Abschluß zubringen und fiir das Wohl und den
lliiterhalt unserer Streiter, siir die
Saase der Freiheit in bester Weise zusorgen.

Es handelt fiel) beini Zeichneii
von zreiheitsckfliileihe - Bands nicht
nin ein Oiesclseiil oder eine Abgabe,
sondern uin ein Tarlehein gewährt
dein reiehsien Lande der Welt und
oon ihni garautirrt zu einer Zins·
rate. nielche hiilser ist, als sie von
Sparkasse-n gegeben iuird. Es ist des«
halb ivirklicts tiicht viel verlangt,
ivetiii alle Beivohiier des Uaiides aus-gesordcrt werden, durch Jeuhnuiigeii
iiir die vierte Freiheitsstfliilrilse ihiTeil zuni Tragen der finanziellen
slliirde des Krieges beizustenetinDie Auierikiiiier deutscher Geburt
oder :flbfiaiiiiiiiiiikf sollten es sich zui
tieiondereii Lliisgabe tauchen. das— tue«
saintresiiltat ihrer kjeichnungisii von
Elends:- der vierten zreihectsixlliileitse,
niit— sie es bei den ersten drei getan
halten, so hatt) ivie irgend niogliiis zu
.»srstiilteti. Sie sollten ihren Stolzdarin seyen und eiiie Elsreniisliclsi
darin seist-n. das:- Laiid ihrer Wahl
«nit allein zu nnterstiihein uias ihnen
sur Versiigiiiig sieht, und so von
nriieiii dcii Lienieiizi ihres hundertvro
sentigeii Lliiierikaiiisiiiiis erbringen

Ju allen strisen dieses Landes ha-
iscn tllliiiiiier deutschen Blutes voll
nnd ganz den Forderungen ungeteil-
ier Lonalitiit genügt uiid Gut und
Blut geopfert. um der Freiheit sitt«
nnsrt zu zeigen. welche aiif aineriktiiiis
san-in Linden ihre erste und dauernde»
insiuistiitte gesunden hat. Sie haben

tsbeiisalls in dir-sein riesigen Völ-
ferriiigeti getan, in das die Liereiiiigp
ien Staaten ani «. Ilvril vorigen
Jahres— eintrateir und sind stets be—-
mit. Lvser zu bringen, dainit ihre
lllitlsiii«gei« anderer Lllistaiiiiiiitiizs sie
als vollniertigis aineriktiiiiscise Pa-
irioteii gelten lassen nnd sie deinem—-
»nrerlieiid tuhteii und ehren.

Fiir jeden Liiirger der Bereinigteii
Etaaten ist es unabweisbare slsslirhtder dliegieriiiiks zu lielseii iiiid ihr irdi-
nnr denkbare lliiterstiihiiiig zuteil
net-den zu lassen; siir keinen abei

«nehr. niie fiir den Ainerikaiier deut-
kttser Csitsliurt oder Lllisttiiiiiiiiiiiss derselbst aus eigener Wahl Treue ge—-idnooreii hat oder dessen Vortiijter er—-
ietaii haben.

· Teutsasiiinerikaiiische Junge-irr-
uiniiifeii niit ihren atnerikanischeii
staiiieradeii anderen Stannnes in
Frankreich, und viele haben fiir dieFreiheit ihr Leben gelassen. Hundertttiiistsiidts deutscheii Tilutes stehen iinDienste der Llkereiiiigttsii Staaten
Friir uns, die daheim geliliebeii sind.
gibt es:- nnr eine Probe des Patrios
ti-:-iiiiis:’-, und sie liestelst darin, Frei—-tseitsziitllnleilsesVoiids zu kaufen liiszs
sur iiiiszersteii Grenze unseres Ver«
iniigissis oder unserer SvarfiilsizskeitLilie bei friiliereii Fi·eiheit-:«i-Aiileihe-itanipagiteii lautet die Lofuiig auch
seine: Kauft Librrty Bunds.

Dqs Ll2»a»rp»lal·ld«exGesey.
belciies vorschreibt, daß ieder einer
nützlichen! Beschästigitsig obliegenmuss, widrigensalls er bestraft wird,
bat verschiedene Ansichten, was unteiiolchek Liefchiistiqustg zu verstehe«ist, gezeitigt. Ein junger« Mann aus—-
guter zaniilie wurde zweimal zuhohen! Geldstrafen ver-urteilt, weil
der Polizeiricbter seine Beichiiftigstttki
als Llktiesiverkäitfer als unniitz be-
trachteteh Die oberen Gerichte werden
darüber zu entscheiden haben.

Jn Russland ist 1 Prozent der
Bevölkerung adelig (Erbadel). ·

Glitt set-visi- spstted by But-est-
ok Public-Its» Tkeasury Depart-nein,
Washington. D. c» ot which treu-la-
tlon tm« heen flleu with the Post·
must» s: Glas-Stand. O» seph U. 191s,s« required h)- me A» o: ou. e. unt)

Mo mit stehen?
Von Georg Seil-et, Säsriftleitekdes
«B·lksblatt und F-reilseits«Fl-cund«,

Pittsbtttky Bin.

Berachtet und verleumdet, haben
sich die Arnerikaner deutscher Abkunft
seit Amerikas Eintritt in den großen
Krieg als ebenbürtige Mitbiirger der
Maiblumensprößlinge die Achtung
und Anerkennung aller denkenden
Leu« errungen. Erstens durch ihre
Leistungen auf dein Schlachtfeldr.
Ein offizieller Bericht der 6. franzö-
sischen Armee, die nördlich der Marne
operierte, enthielt neulich folgende
Stelle:

»Eine amerikanische, nahezu voll-
ständig ans deutschgeborenen Ameri-
kanerxi bestehende Division rückte
während der Gegenofsensive elf Mei-
leii in sieben Taaeii vor. Nalicii acht
Diirfer und erstürmte drei Gehdlzr.
einen hiigel und eine Form im
Kampfe von Mann zu Mann. Diese
Division hat 72 Stunden ununter-
brochen gekämpft.«

Fürwahr ein ehrenvolles Zeugnis!
Und nicht minder haben sich die
DeutscheAmeriliiner zu hause hervor-
getan durch ihre Unterstützung der
Freiheits-Anleihen. Jn Philadelphia
z. B. wurden durrh die Amerikaner
deutscher Jlbkiinst zur drittenAnlisilic
mehr als zehn Millionen gezeichnet.
Jn Pittsburg Po» wo die Statistik
lückenhast ist, konnten dennoch über
zwei Millionen deutschiimeritiinische
Zeiasiiisiiiien nachgewiesen werden.

Und das wird sich bei der Vierten
Freiheitsälnleihe wieder ereignen.
Wie deutschainerikiinifches Blut aus
den Gefilden Frankreichs« fließt, so
fließt deutschamerikanisclies Gold hie-
seits in die Schatztmnmern Colum-
bias. Noch lebt der Geist jenes
Eliristoisli «.«iidiiiikr. der in den dnn
lelsten Tagen der amerikanischen Re-
volutioii, als Washingtons Heer
Mangel an alleni litt nnd der Kori
greß tein Geld mehr bewilligen woll-
te, sich in der Sitzung zu Philadeh
phia erhob und ausrief: »Ich bin
zwar nur ein armer Kuchenbiictey
aber Jhr könnt meinen Namen für
200 Pfund niederschreiben.« Noch
lebt der· Geist Ludiiiig-:—, und während
der kommenden Vierten Rrisilieitstiii
leihe wird er von sich hören lassen.

Der Ameritaner deutscher Abkunft
tvird fich an dieser Anleihe beteiligen
aus Pflicht uiid Patriotisiniis Aber
er wird es auch nach tliiger Erwä-
gung aus finanzieller Weisheit tun,
denn er ,oersteht sehr gut das ,erste
Gebot der ooltswirtschaftlichen Ver:
nunft: Kaufe, wenn die Waren billig
sind -- spare, wenn alles teuer ist.
Jetzt ist die Zeit zum Sparen, zum
Haushalteih um zum Wohlstand zu
gelangen. Tiefe Gelegenheit wird
jeder wahrnehmen und eins-nützen.
Und uaiti nie zuvor iiiareii die lliii-
stände so günstig wie jetzt! Wer seine
habe einer Bank anvertraut, fragt
sich zuerst: Jst die Bank solidei Jst
mein Geld sicher? Wer aber sein
Geld in Regierungsbonds anlegt, der
weiß, daß sein Geld sicher ist, daß die
Vereinigten Staaten nicht untergehen
können, uiid daß die Zinsen, die er
erhalten wird, noch mehr betragen,
als irgend eine Sparbaiit zahlen
würde.

Und dennoch wird der erste, der
maßgebende Bewengriind des Deutsch
Aiiiei«itaiiei«-:-, del· zur Liierteii Frei!
heits Anleihe sein Geld hergibt, die
Vaterlands-liebe sein, die ihii veran
laßt hat, seine Siihiie zu stellen —-

die germanische Freilieitsliebe, die
aus Schiller iind Lesung hervortliiigi
nnd die keine inilitärischen ltetteu
lange duldet. Die Ideale, die drii
beii ersehnt, sind hier zu Realitateii
geworden; was dort die Propheten
und Denker geschauh das geiiießt hier
auch der Aerntste und Beschriiiittestc
und um dieses Erbe isngeschiiiiilert
unseren Kindeslindern zu erlialten
uni es auch dein Volke unserer Ahnen
zu verleihen, tritt der Anieritaner
deutscheii Ursprungs vor die Schraw
ken und wirst iii die Wagschale alles,
was er hat und was er ist.

Ein Viertel der Bevölkerung der
Vereiuigteii Staaten ist gerinauisclier
Aliknitstaptiid ans denReihen dieser«
Bürger werden mehr als ein Viertel
der lliiiiier det- Vierteii Freilieitisiiiii
leihe hervortreten. Das ist die best-
Antwort auf ihre Vcrächter und Ver—-
leunider. Wie die deutschen Namen
in den Verlustlisteir so sind die deut-
schen Nanien aus den Subskrivtions
listen die deutlichste Antwort auf die
langst iiberfliissige Frage: »Wo steht
Jhr?"

Richs sie Ereignisse die
unt: da! Lebe« dringt, entscheiden
über uns-er Gliick —— der Geist, in
dem tvir sie erfassen, ist es, der uns
gliicklich oder unqliirllich macht.

Das Glück, das über uns
kommt, tommt meistens wie ein leuch
tender Strahl des Lichts —, und
wir empfinden mit Entzücken seineganze Fülle und Macht, sobald erans trifft.

TREASLJRY DEPARTMENT
Ukfice of Collectok of Internal Reve-

nue, stli District of cslifoknim

Internal Revenue collector Lohn?
P. carter, Sth District of california,.
calls the attention of taxpayers to«
the advantages of purchaaing nowl
Treasury certificates of lndebted-fness bearing 4 per cent intereBt. ands
maturing July 15th, 1919, in order?
that those who have ineome and est-icess profits taxes to pay may preispare themselves in advance for the»
large payments and to aceumulate
gradually the funds necessary to meet
them. !

««l’he Collector has been advised by«
the secretary of the Treasury that.certificates of this isaue will be etc-lcepted at par, with adjustnient of ges;
crued interest. under rules and regusp
lations to be prescribed. in payments
of income and profits taxes when pay— Eable at or before maturity of the cer- ;
tificatea «lt is the aim of the Govq
ernment to make the floating of this;issue of certificate of idebtedness a;popular one,’ said collector Carteni«and it will be to the adssntasse of
those whose taxes are measured in
coniparatively small amountz as well
as the large corporations and wealthy
person, to participate in the pur-lchase of these impregnable securi-
tiesc

«'l’hese certificates may be pur—-
chased at the Pederal Reserve Banlcs
or at any banlc or trust conipany.lThey are in denominations of ssoosp81000. s5OOO, slO.OOO and slOO.OOO.

«lnternal Revenue collectoiq JohnäP. carten 6th District of californiaJ
Los Angeles states that his deparblment of the Government Service is
very desirous of seeuring qualifieds
persons for the position of Deputy
colleetoh lnspector and Agent underkthe Harrjson Narcotic Ach Ap-
pointments to this position must be.
made from the civil Service eligible
list and an examination is advertised
for applicsants on October 22nd.1918.
Isjntranee salaries for vacancies in the;
lnternal Revenue Service for this po-j
sition are filled at 81600 per annum.
together with actual traveling ex—-
penses when away from post of duty,
and there is an opportunity for pro—-
motion to 82500 per annunu It is
suggested that everyone interested in
this cxamiiiation should at once com—-
tnunicate with the secretary of the
United states civil seisviee Commis-
sion. Federal Buildinz Los Angelcsy
for further information regssrding
Same«

Ajnis am! Ulzjects of the Sons of« Hermiunh
! Dei· Wirkungskreis unsres Orden-s besffdingt eine nationale Vereinigung, welches alle Staatsicroszlogen und ifolierten Logen
Huit dem Band« ikiidekiichek Einigkeit um-

f schlingt, uin das Wohlwollen und GedeihenZ
Tunsrer Köroerfehast in fördern und uin un- j
ffre Ziele und Bestrebungen wirksam zu ge- :
.stalten, Eingeniandertem die ntir der dein-

; schen Sprache nisihtig fiiid, eine freundlichel
Hlufnahnie an unsren Gestaden zu sichern
»und ihnen durch Anschluß an unsre Körper: ;
schast Gelegenheit zu bieten, der Vorteile)
einer gegenseitige-n Unterstilsungskasse in
Krankheits« und Sterbefälien teilhaftig zu
werden. Mitglieder itn geselligen Urngang
folleii sie mit den Vorzügen diefes Landes,
Itnit feiner deinolratifchen Regierungszforni

svektraut machen, sie ansvornen, hier ibt
»Deine zu gründen und das Bilrgerrecht zu
erlangen. Sie zuni Studium der« Lande-di«
sprache aneisern, niit d n innerilanischenf
Einrichtungen sozialen, ftiiuttiivirtfchafts ,
licheti und politischen Charakters bekannt»
machen, uin sie zu niitiiichen Mitgliedern un«

J sres ildoiitiosVatetlniides hernnzisdildem I
J Die dankbare Erinnerung an jene ersten

i deutschen Pioniersy die niit Fleiß die Saat»
kultureller Eitiiuickliiiig ausftreiiteih begeii «
stert uns in dein Streben, ihre iegensreiche «
Arbeit fortzuführen.

Wir schätzen die stautiieheii Einrichtungen,-
für deren Schaffniig und Erhaltung viele
deutsche Freiheitekäinpfeiz deren Niiiiien die
Gefchichtiblaiter Anierikao zieren, die Guts
und Blut onferteii und ihre Anhånglichteitf
init dem Tode besiegelten H

JnAnerkennung für d-n uns tiier gedo-
teiien Schuy und eitigeiiiuinten Rechte be«
fleifiigen wir uns, an der Fortentwickelung
dieses Landes lebhaften Anteil zu iiehiiieiiiiiid ini Einllniig niit den freiheitlicheii
Ideen der Bruder dieser gleitet-den Neun:
btik solche Gesetze und Einrichtuiigesi zu be-
filrioorteik ioelihe siih aller Eiiigriffe iii die
Lebensweise iiiid Gewohnheiten deo ein-el-liieii Viirgerc enthalten, soroeii dies) zuni
lWohl des Geuieintoeseiisd tunlich ist.

, The sphere of our nctivity require«zn nntionnl organization, which em-
lbrnoen under its juriscsction nll stnteiGrnnd lodkes nnd isolnted lodxehtok
ters the weltnre nnd promotes the
xrowth ot our order, nnd stimulntesour efforts to proye the vnlue of our
nun-s:

To insure inunikrnnts who spenlk
the German lnncunke only, courteous
nttention nnd hospitnlitzn

To prokter them nn opportunity to
join our orknnjzntion thue securjnk
trntersnnl insurence nid in cnse o!
sicltnesn or denth.

Memhers in Socinl intercourse to
extol the ndvnndges ot this country,
the merits nnd justjce o! n democrntio
System o! kovernmenh to encournkethem to estnblinh thejr hotne here nnd
urse nn enrly cornpletion ot their eitl-
zenshixx

To encournse nnd nssist them in the
study of the lnnkunke o! this country,
ncqunint them with the institutions o!
our covernmeny its socinh economic
nnd politicnl develoksmeny educntink
them to become vn unble citizenn o!
the country ot their ndoptiom

Cherishing the memory ot those
Germnn pioneero who industriously
plnnted the seed o! culturnl cleveloxp
tnent, we nourish the lnudnhle sit-bi-
tion to continue their lnbors.

We enjoy n keen npprecintion o!
our free institutionsz for their estnlp
lishment nnd mnintennnce tnnny Ger-
nlnns, whose nnrnes grnce the pnkes
ok Americnn history, sncrikiced their
all, nnd senled their devotion to this
country with nn heroio denth on the
tield oi bnttle.

In xrntitude tot· the protection
grnutecl and the mnny other privi-
leges we enjozq we nre nnxious to nid
in the uphuildinx ot this country nnd
in hnrmony with the libertydovink
spirit ok the Wunder-so! this grent
ist-public, we ndvocnte the ennctrnent
o! lnws which per-mit no encronclv
;ment upon the rights, custotns nnd
shnbjts ok individunl citizens, i! not
inecessnry in the« interest o! the sen—
Xsrnl wenl.
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WHEN YOU BUY Durch Ankaiik von
LIBERTY BONDS FREIHEIT- BONDS

Yo» D H F— h - bischen sie Ihre Voller- init den soldeten
with the sroldserssreiipttetie states «« .v«k"."lcsp" Snneu ktmpspv

F» Fkeedom «« D,moc»·-, ihr Freiheit nnd Deinohretie

Thez are «sei-vice state« ori Zon-

- YOUI pstsiorism and loyal» to eh!- Lkfyziieiksiessxsisifkxiae Esset-Eh? THIS» si-· I

LHJCIYZFOJLUJZIZOFCFIKZ»THÅISZLIZOI« yvsf Cis-»I- ziir zvjeiien lleiinet erkoren. sie heweisem
Ämdkicx »» m» o» »» den: END« II: des: sie Anteil nehnienen einen: freien Ame-
looz Y m« T« tritt, dess sie bestrebt sind zu sein NOT-i.

Ainerikener in Bedenken
KATER-Ä« IN THOUGHT ,Atnerilriiner in Worten

IcAN lN sPEEcH Anierikener ini setzen nnd
AMERICÄN l« HEÄRT IN« Anierilrener init den: fetten Willen, den

- gssssssss
I IBUY LIBERTY BONDS Kauft Freiheitipsonds

H· Ugspck s»«k,· C»«,»««-» Die Vereinigte stinken Regierung
IF» durch d

lIIÄITIIITCI M! llkcslslsiP. Ilssksc OF kpyksfsss Depsrtinent ei the lnterior J! Diireeii et Sdiicetion
will eooperste with kam-il. soreign lsnksukzg sgkj Ah» ist bestrebt. urii ein bessere; Yerstkiridiiis zwischen
sctltsiks TO! s better andern-innig« us its-kip- gkzs deneiii esnnderteii und den einseborenen Ameri-the promotion »!better relatiuiisbei-ket- soreikndorn « knrieriicherbeixiimhrem iiiit den Vertretern andre-r
«« UUWEDOTI AMEHDDIIL Ins-ennnd sprechen Hund iii llsiid tii arbeiten.

Write sur suggestion-- schreiben Sie uni Vorschlags in dieserRichtung.
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