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The German papcr goes Every advcrtUcmcnt ina
iTight into thc homes and German papcr is an activ
tIl :. lArfint
avil ; tirtuionuii and intelligent sales forec.
ounts for thc advertiser.
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Wilson in Lebensgefahr.Aller Augen ach Balkon. Uloodrm IM-- ;Drei schinm
Zugräuber machr reiche Beute.

Tprcugkn
' ml Gcldschrankk und

stahlen über $10,000 baareS
ttcld.

Dllö Errigliiß

kt Saison;

Zlicr AmriKa-- m

crschchllZ
Ak'-ar-- Bkil der Achtzehnte, T. l5.

Byrne, und d,e .vnlgln Frl.
Clizabetl, Picken gekrönt und

gehuldigt.
"V

Ter offizielle Theil der Omaha
Herbstfesilichkeiten kam Freitag
Abend im Schloß der Akar-Ben- .

Ritter durch die ttrönung des neuen

tiönigs m,d der Königin (Herr T.i
C. Bnrne und Frl. Eliabi'th Pi- -

ckciis, ,unl Absckluk. .'iekiltausend

Aneehörige des, Reiches Ouivera
hotten sich im Kastell eingefunden,
um dem neuen König und der Uö

nigin ihre Huldigiingen darzubrin

gcn. Traun, von allen bisherigen

I

Und skchs vmvundct im Kampfe

mit Rkbklle Nicaragua'ö.

Washington. 2. i!.. 5. Oktober.

Nicaraaua's Minister für aus.
wii'.tige Angelegenheiten hüt haute

an daS Staatsdepartement in Woiy
innrem gekabelt, das; in einem Stam

yfc mit den Rebellen vier ameri-

kanische Seesoldatcn getödtet und
sechs verwundet worden sind. Tic

Regiernngstrup.
peil verloren 100 Mann. Ts Ge-

fecht fand in der Nähe von i5oia

tpa statt. Tie Nebellen. welche

unter deni Kommando des Wene-ral- i,

Zelcdon standen, wurden von
Admiral Tutherland aufgesordert.
sich zu ergeben. Tiefe hatten sich

a.if einem Hügel stark verschanzt

und eröffneten auf die Amerikaner
und die Regierungstruppen ein leb-best-

orcater. Mini ging zum,

Sturm über; die Rebellen wurden

köiiiginneil des Reiches Ouivera ist auf dem socialistischen

keine in Bezug auf hoheitsvolle T:cket, wird heute Abend in der

Würde, verbunden mit bestrickender Washington.Halle sprechen. Er hat

Liebenswürdigkeit der gegenwärti. .bereits fünf Wochen lang m östll-de- n

Trägerin der Krone gleichste! 11,10 südlichen Staaten gespro-kcmme-

Tas innere des großen i ckM und wird, jetzt im Westen für

pnljtiiiitfälU!
.

Trk-izeh- Persane stet idtet und

über hundert mehr oder weniger
schwer verletzt.

Westport, Conn., Ö. Oktober.
Westlich von hier ist ein Expreßzug,
auf der Fahrt von Hartford nach
New ?)ork, beim iifzglücktm Ueber

gang von einem Mleise auf ein
anderes theilweise entgleist und in
Trüinmer gegangen. Acht Perso-

nen, darunter fünf Frauen wurden
getödtet, viele andere verletzt. Tic
Trüninier geriethen auch in Brand,
und manche der Leichen find gsnz
verkohlt.

Pittsburgh, Pa., 5. Oktober.
Zwei Passagiere wurden getödtet
und nicht weniger wie 5,') verletzt,
als ein traszenbahnwagcn sich der
Kontrolle des Motormannes nit
zog und an dem Hügel der Grecn
field Ave. in Trümmer ging.

Buffalo. N. 59., 5. Oktober.
Ein Personenzua der Westshore
Bahn stich in der Nähe von Wende
Station mit einem Frachtzug zu.
sanmien. Trei Personen wurden
todtlich uiid fünfzehn andere mehr
oder weniger schwer verletzt,

Unnöthige Todksernte!
....:...x:
IVIUllpvIIS, 5. Oktober.

Bon l,rW),(XK) Todesfällen, hel- -

die jährlich in den Ber. Staaten
vorkommen, können mindestens
li.".(i.t)00 verhütet werden." So er
klärte Professor Irving Fisher von
der ?lale Ilnlversität ,n seiner leu
tigen Rede vor dem X. nationalen
Hilfsquellen-Erhaltungskongre-

Und er fügte hinzu:
Tas bedeutet über 1700 llnno

thige Todesälle pro Tag. oder mehr,
als in der großen Titanic"Kata
stroplie umgekommen sind. Jene
Katastrophe' warf ein Leichentuch
über die ganze Welt aber unsere
durchschnittliche" 'tägliche", Todesrate
wird selten auch nur flüchtig beach

tet!"

'
Poteau, Okla..' 5. Oktober.

Maökirte Baiiditen . bestiegen einen
in der Nähe dieser Stadt haltenden
Post und Erprcßzug der ansas

City Souchern Bahn, ' sprengten
ivei eiserne Geldschränke mittels

Nitroglycerins' und erbeuteten etwa

$10,000. Aon dieser Summe hat'
te die Havenor Bank alU'in tz7000
in einem der Geldschränke.' Tie
Banditen haben sich in die Slava-naug- h

Berge geflüchtet: ihre Ber
folgung ist bisher , ergebnislos g
blieben. ,

'

Taljlma u. Brhaü gut Freund"?
Es wird behauptet, daß Mahor

Tahlman feine ärgsten politischen
Gegner Wm. I. Bnian eingeladen
hcibe, dem heutigen Empfang deZ

demokratischen Prasidentschastskan
didaten Wilson - hier beizuwohnen,
Zvür so schlapp" hätten wir Herrn
Tahlman denn doch nicht gehalten:
seine Freunde haben diesen Schritt
denn auch mißbilligt.

Personal'Notizen.
Herr Bai. I. Peter, Herausgeber

der Oinaha Tribüne", reist Sonn
tag Abend nach Leavenworth, Kas.,
um bei der dortigen Deutschen Tag.
feier die Festrede zu halten.
., Unser geschätzter Mitbürger Herr
I. M. Leis. NX'lcher als Vertreter
der Nebraöka Logen des Ordens
der Harugari auf dem National
konvent des genannten 'Ordens
weilte, ist dadurch geehrt worden,
daß er zum Großaufseher der Groß,
loge erwählt worden ist. Es ist die
ses das drittgrößte Amt, welches
die Großloge zu vergeben hat.

Wetterbericht.

Für Omaha, Couucil Bluffs und

Umgegend: Regen haute Abend und

Sonntag:, knhler heute Abend; kal
ter am Sonntag. '

üe Nebraska Negen lieute
Abend und Sonntag: möglicher
weise Schnee, im westlichen Theil.

cworfen, und General Zeledon
wurde, todtlich verwundet, grfan

Ritterremters hatte eine Metamor
phose erfahren,' so daß der Unbefan

gene, sich in jene Zeit zurückversetzt

wähnte, in welcher liederreiche Min
nesänger von Schloß' zu Schloß zo

gen und ihre süßen Weisen er
schallen ließen, wofür ihnen ent

sprechender Lohn zutheil wurde. Ob
all der Pracht uiid Herrlichkeit, wek

che sich dem Auge bot, vergaß man
auf einige Stunden die in Grau
und Grau gefärbte Alltäglichkeit.
Tie Licht, und Farbeneffekte waren
wundervoll, ein Ah des Erstaunens
cntfnhr den Lippen Aller.

Während man noch in Betrach

tungcn versunken war, ertönte plötz.
lich Fanfarcilgcschmetter die Krö

nungScereinonie sollte ihren Anfang
nahmen. Breite mit Teppichen und
orientalischen Stoffen bedeckte Stu
sen führten zum Kronungsthron,
welcher von goldeiien Pfosten ge

tragen wurde. Wie Wcttcrschein

glänzten und gleißten die Licht
esfekte ' am Throichiininel." "Weitere
kurze Fanfarenstöße erfolgteii da '

Heer der Ritter in mittelalterlicher

Tie Bakkan'Halbinsel und deren Bevölkernngseleinente.

s' . r--i U rsT.e AR.Y Tf " " " "
"
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I Wien lmlt man rinnt Mrirg f fr
unvermeidlich. Cfitermchi

arischer !örrtl,ridigungsmii
fter kündigt mögliche Mvbilu
chung an. 3 Teutschlatd
herrscht noch Hoffnung, besonders
im Hinblick auf Numänik. -

Wien. Oktober. Ter Aus.
bnich eines Valkankrieges gilt
hier für unvermeidlich, troh aller
Bemühungen der Mächte. ES sin
den eifrige .Konferenzen der Mini
sier statt. Ter Chef des tteneral
siabs. fr M. L. BlasiuS Cchemua.
hielt dem ilaiserkönig Iran., Joseph
abermals Vortrag üb die .'age.

Tie Reichspost". welche dem

Iranz Fer
dinand nahe steht, bespricht die ins

in der ab

fälligsten Weise. Tas Blatt
Oesterreich Ungarn könne

nicht eingeschüchtert werden. Es
wolle den Frieden, dulde aber kein

vfährden seiner Lebensinteressen

auf dem Balkan ,und sei auf alle

Ci'rntualitäteii gefaßt.

?or der llngarischen Telgasion
sprach sich der LandeSvertheidi-gungsmiiiisle- r

.u. A., wie folgt,
aus:

Wir haben noch nickt mobil

gemacht. Aber wenn die Tinge so

weitergehen, werden auch wir ge

vunaen sein, zu Präventivma,
regeln unsere Zuflucht zu nehmen.'

Tie Thatsache. da,z die telegra
hiiche uiid telephonnche erviNl

dmia mit Belarad und Sofia abge
chnitten ist, bat in Budapest eine
heraus erregte Stimmung erzeugt.
ie wildesten Güchte sind fort

während im llnilauf.
An der Börse fielen besonders

ussiscke Werthe und SkcdaAktlen.
Xm Verlaufe des Tages trat aber

eine Erholung ein.

Berlin. 5. Oktober. Von einer
er Regierung naiieueyenuen ci
onlichkeit wird erkiätt, da zwi
chen einem Ultiniatum und dem

Bfginn deö ctvwrte ein Zoitrauiu

ie, welcher die Ausncht gewahre.
an die Groiziiiachte sämmtlich ans

das Eifrigste bemürt sein wurden,
lm auszunützen. In der That

werde e schon jetzt erwogen. ,n
Koiistantinopel, com, Belgrad.
Cettinje ud Athen einen Truck auf
Einstellung und Rückgängigmachung
er Modilisirungen auszuüben. Es

werde erwartet, das; man sich auf
einen baldigen gemeinsamen Schritt
einige. Ter jetzige Stand der

Tinge gebe Grund zu dem Mau
be, das; die Balkanstaaten abwar
ten wollen, welchen iinorila oie

Mobilmachung ihrer Armeen auf
dir Mächte lirrvorrnfe.

Trotz der hochernsten Lage, fnhr
der ttewährsmaiiii fort, sei immer
,i noch Hossnnng vorhandv'n.

Tiut'chland besonders sei bereit, al- -

en verständigen Anregungen an
derer Machte zu folgen. on,t
überlasse es das Borgeken den zu
nächst betheiligten Nachbarn.

Tic Haltung Nmnaniens bildet

vielfach den Gegenstand der Speku- -

ation. In militariichen reisen
meint man, falls Rumänien türkcn- -

reundlich sei, könne es nutzen, in- -

dem es bewaffnete Neutralität bc

wahre und den Haupttheil der bul.

garischen Kräfte feli'ele. Inzwischen

m öge die Türke, die riechen uno

ert'en abfertiaen. Tmnt wurden
die Bulaaren wesentlich allein st!e

en: der Zeitpunkt zmn mngreisen
. .v ....v v. t..:

der Machte ivare oa, mm wi ane
denSanSfchus; würde uch nicht lau
m mif ,'icli warten lg en.

Tie gemeldete Er,jennil,ig des

(kmiil? ttarl von Rumänien zum

lussischen Feldmariazail gut
lange vorbedacht im .v"iva m

das militärische Jubiläum, das der

ebt eiert. MncMUig
weilt in Bukarest eine Abordnung

de:' preußischen naroeoragoner

r,.;,its, um dem önig zn gra
t'iliren. der in jenem Regiment

Lausbahn vegain.
! ""

Siid'Omaha.
ftVnn die Frage er Berschmel

nmi Süd Omata mit Onialia

f.i vr kcunmendeiijWahl ehtichie

den werden soll, is'ff'eute oer

Tag für die Wtttjwn. tu- wo
iMir 'Beamten sil ungleicher An

sicht. ob die erwrk Iiiche Ms ron

Namen erre,cM,roe. um oif

Frage der WäMaft vorZ! liegen.

Es wird beute I Mjeden töerden,

ob die PetitioZ ,'inliereicht wer

den wird, cm u
T. L. eil - Zu, 2123 .Str,

ZttA Bil'k ! Mine Frsilunch
Truihhcr 'Bei'nä, ' I Hl innen

Seine Privatcar kollidirt in Iowa
mit der offenen Thüre eines

' Frachrioagen.'

Eedar Napids, Ja., ü, Oktober.
Während heute, aeaen 2Ubr Mor
gens der Zug Woodrom Wilson'ö
durch die Fluren Jowa'ö mit einer
Geschwindigkeit von 00 Meilen da
hiiit.iiiste, wurde Wilso.n'S Privat
Eefvon der offenstehenden Thür
cuU Frachtwagcns. welcher von der
engengesetzten Richtung kam, ge
troffen. Tie Hintere Platforin des
Waggons, von welcler Herr Wil
l'en auf der Reise seine Reden hielt,
wurde zertrümmert. Niemand wur- -

de verletzt. Herr Wilson lag wäh
rend des Unfalls, im Schlaf.

Cmil Seidel spricht heute Abend.
Emil Seidel, der Kandidat- - für

die socialistische. .Sache Rcdcn hal
ten.

Gcslügclansstrllung war erfolgreich.
Tie zu Ende gehende Geflügel,

aucstellung im Auditorium war er
folgreich, .wenn man die Zeit des
Jahres berücksichtigt," sagt der Se
kretär der Ausstellung, Herr L. C.

Huntington. Einer der Aussteller,
Herr G. H. Bingcr von Topcka.
5iansas, ist der Ansicht, daß die

Oinaha Geschäftsleute den Werth ei

ner solchen Ausstellung für ihre
Staut noch nicht voll zu würdigen
wiihten. Es fei nicht emzusehen,
weshalb die Geflügelausstellungen
in Oinaha undA nicht ebenso

erfolgreich fein sollten,' als die große
internationale Ausstellung im Ma
dison Sguare Garten. Tnn das
hier ausgestellte Geflügel habe die

glänzendsten. Juchtresultate gezeigt.
Tie Ausstellung sei äußerst beleh.
rend für jeden Geflügelzüchter, ' fer
ner sei sie ein ausgezeichnetes Sföü

tel, lim Omaha bekannter zu nmchcn,
lveil viele der Objekte, welche hier
ausgestellt werden, auch auf andern
Ausstellungen in den Ber. Staaten
und im Auslande ausgeltellt werden.

Tie nächstjährige Ausstellung wird
in Omaha in der letzten Woche des
Noveiiibcr abgehalten werden.

Deutscher Optiker, 15 Jahre
in Omaha. B. F. Wurn. 413
vrandcis Gebäude.

Tracht marschirte heran, in Schlan
genlinien begaben sie sich in die

Nähe des Thrones und faßten vor
demselben Posto. Ihnen folgten die

Rothgeber des Königs in Gala
tracht-- . - Nachdem auch diese ihre
Plätze eingenommen hatten, ertönte
wiederum Horngeschmctter der zu
krönende völlig, Herr T. C. Borne,
nahte, gefolgt von zwei Pagen, wel
che die Schleppe des Krönungs.
mantels trugen. Tie Krone wur
de auf einem seidenen 5issen ruhend
von einem Pagen getragen. Im
Gefolge des Königs befanden sich

der Kardinal (I. M. Baldridge)
und der Bischof (Ben Gallagher).
Würdevoll stiegen der jlonig und
st ine Begleiter die Thronstufen hin
an; oer ttonig nahm aus ocm

Throne Platz, worauf ihn der,Kgr
dinal mit den Jnsignen der Königs.
würde unter dem Jubel der Bi'enge
belehnte.

KailM war dieer Akt vorüber.
als die Anwesenden ihre Blicke nach
dem westliche Theile des Saales
richteten, voil wo aus .der Zug der
Prinzessin, Frl. Elizabeth Pickeiis,
nichte. Es lncizc Eulen nach Athen
tragen, wollte man eineil Versuch

macheu, all den Glanz ,und alldie
Pracht, mit welchen! die Prinzessin

umgebeil war. zu beschreiben. Tas
Gewand derselben war ein Traunl.
Tie riesige Schleppe wurde von
zwei Pageir getragen. Auf dem

Haupte der schönen Taine ruhte eine
zierliche Tiara, ein prächtiges Per.
lenhalsband mnschlang in graziösen
Formen deil wie Alabaster glänzen
den Hals. Beim Anblick der lies

r.i'ciibni Erscheinung lind deren

Gefolge wollte sich der Jubel der

Nenichenmenge nicht legen. Als sie

lieben dem König unter dem Balda.
ibin Platz genommen, krönte sie der
Bischof mit dein Diadem der Kön,i

gin.
Lange, lebe der König AkTar

Ben der Achtzehnte, laiige lebe die

Königin!
Nach der . Krönungsceremonie

traten die Tanzlustigen in . ihre
Rechte. Ter Ball, auf welchem Herr.

Udc r Toiletten ' entfaltet ,
- wurden,

währte bis gegen Mittcrnicht.

fön in (Diniiljn!
'

Ei enthusiastischer Empfang wird

. ihm zutheil. Tas hiesige .

Programm. ,,(

, Kurz nach l) tlhr morgens tras
der demokratische Präsidrntschafts.
kandidat Woodrow Wilson auf dem
hiesigen Scörthwesteru Bahnhof ein
und wurde von einem auS hundert
5.'!itgliedern' bestehenden Komite in
Empfang genommen. - Unter Füh-

rung des Polizeichefs Tunn wurde
dann eine Auto.Parade durch die.

Straßen der Stadt unternommen.
Tausende Anhänger Wilson's lie
ßen dem Bannerträger der Temo
kraicn .'einen enthusiastischen Em
psang zutheil werden. Tiefer dank
te sür die Liebenswürdigkeit .

seiner.
Aufnahme durch lebhafte Handbe
wegungen und . verbindliches Lii
chcln. . .

'

In dem Auto. Wilson's bcfandeii
sich Bundcsscnator Hitchcock, ' ChaZ,
W. Bryail, W. H. , Thompson, Bor.
fitzer ' des bemokratiscken , Staats
Eentralkomites. und I. W. . Wood
rough, Präsident der Ncbrask
Woodrow Wilson Liga. , In - dent
zweiten Auto befanden sich die Zei
tungsbcrichterslatter, welchen sich die
Autos des Empfangskomites an
schloffen. Vor dem Rathhausc an
gelangt, wurden Herrn Wilson
durch den Mahor die Schlü-sse- l der
Stadt überreicht. Nach der Parade
wurde der hohe Gast nach den:
Paxton Hotel begleitet, wo er vor
ungefähr hundert Mitgliedern deZ

demokratischen Frauen. Elubs eine
Ansprache hielt. Tann wurde die
Fahrt nach der Creighton Univer-
sität fortgesetzt. Dort sprach ,'Herr
Wilson etwa eine halbe ' Stunde
lang vor einer zahlreichen Zuhörer
schaft.. Tonn ging's nach Süd
Omaha, wo er, auf's Herzlichste em-

pfange wurde.,. Er' hjelt eine Än
spräche vor den Angestellten der
Schlachthäuser. Auf der Rückkebr

nach Omaha wurde vor der Office
der dänischen Zeitung Halt gemacht;
wo sich die Herrfchaften photogra-Phire- n

ließen.
Für den inneren Menschen aber

mußte auch Sorge getragen werden,
und man begab sich nach den Räuml-

ichkeiten des Omaha Eommercial
Club, - wo ein Essen eingenommen
wurde. ' '

Die Hauptversammlung , des Ta-

ges fand vor einer riesigen Zuhö
rerschait im Auditorium statt, wo
selbst Herr Wilson eine Rede hielt.
Um 4:10 setzte Herr Wilson seine
Fahrt nach Lincoln fort. Tort ist
a Gast des Herrn Wm. I. Bryan.

Macht für Kolleginnen Propaganda:
Frl. Beatriee Phillips von Kala.

mazoo. Mich., ist in Omaha, um
für die 500 Eorsetarbeitennnen, die
dort ain Streik sind, Propaganda;
zu niachen. Ter Streik wurde durch
eine Lohnreduktion verursacht. Tctj
höchste Wochenlohn betrug bis da
hin !s;. die Woche. Sie sucht di$

'

Geschäftsleute und die Uions über
die elenden Verhältnisse aufzuklä
ren, unter welchen die Mädchen zu
arbeiten haben. - '

Ein zn aufdringlicher Kosak.
(

Der Kosak Vietor Mschordobadge
ein Reiter der Wild West Show",
wurde gestern-ll'en- verhaftet, weil
er dem FräuleiiiMlie Nelson, 2224
südl. Iß. Straße, zu aufdringliche
und unsonuelle Liebesantrage mach-

te. Tas Mädchen sagte., der Kosak
sei ihr beharrlich vom Ende des 16.
Straße Viadukts bis nach ihrer
Wohnung, gefolgt. Tann habe der
R'usse nach Ritterart vor ihrer Woh

innig Liebeslieder gesungen. Ter
Mann wies die Beschuldigung ent-

schieden zurück. Seine Tainenbo
kanntschaft sei so groß, daß er nicht
daran denken würde, ein Mädchen
aus der Straße zu insuliircn.

Jdlcwild Elub nuogchobcn:
Einer lärmenden feuchtfröhlichen

Orgie im Jdlewild Club, 12N
Touglas Straße, niachte die Polizef'
lim 2 Uhr heute Morgen mit rauh'''
Kand ein linwillkommenes E '

Tie fröhlichen Zecher weißes
sei warzcr Hautfarbe stoben
ander uiid suchten deil Häm
Häscher zu entkommen. I
ihnen der ' Auoiveg aim .

Vierzehn Kneipgenics s
der Palizenvaclie ,sol--- ' '".
rtiii4 hin (t fiTi''''
iir.i Robert X
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gen genommen. Man glaubt, das;

sie Rebellion mit dem Tode de

Seuerals zu Ende ist.

. Letzte Trahtfnukcn.

In Alivante, Spanien, rannte
ein Eisenbahiiziiz, dessen Bremsen
den Tienft versagten, in ein mit

'Mcnschew - angefüllt Wartezim
mer: ucun Personen wurde gctöd
tet und 122 verletzt.

Bundcsrichter McPherson vcrur
theilte zu Tavenport. Ja., sechs

'Mukcatinc Schnappeschmuggler je

iu $1(30 nebst Rosten.

In de? Umgegend von TanU'a,

Fla., treibt gegenwärtig ein Mor
der sein Mutiges Handwerk. In-
nerhalb zwei Wochen sind acht Mens-

chen von ihm auZ dem Hinterhalt
krfchosjjen worden,.; Sein jüngstes

fOpfer ist , Elwds Candos, welcher
vor jcrncm GeichaMokal niederge
schössen wurde.

Roosevclt befand sich gestern vier

lind eine halbe Stunde vor dem
ans dein

Jeugenftand. Seme Aussagen
machten auf Alle einen tiefen Ein-druc- k.

Loeb's Aussagen stimmten
tntt denjenigen Roosevelt's, soweit

iarriman in Betracht kommt, iituT
ein.

Während des in Indianapolis
stattfindenden Prozesses gegen die

ZDanamiter sagte der Zeuge Miller
us, da für jedes Stück Arbeit

dein Verübet ?i2ö ausbezahlt wor

den find.
Auf den Tenderloin Tistrikt Chi

'rago's Nnirde lebte Nacht von der

Polizei 'ein trenzug nnternoin
inen: ?.00 Personen wurden ver

hastet., Harrison B. Niley. ein Mil-licnn- r

und Präsident der Chicago
Title & Trust Co.. sowie 3. W

eine Rendite in Kirchen und

Clubkrciseu, wurden unter der Be
fchti d auirn verhaftet. Oau er im

tMiÄiriofh- - für Pro,titutlons;wecke
rermiethet zn haben.

Wandgemälde für das neue Counti,
gebäudc.

Tie acht großen Wandgemälde.
welche zur I innÜcrndH'it Jericho

nening der Copula des neuen

Courtbaufes dienen werden, sind in

der Obhut von Herrn Cmil Phil
livson von der Zirma Phillipson &

Co. von New ?)orf City in Omaha
kinaetrosfen. Herr William Ran

der Künstler, welcher die Gemälde

uöführte, traf ebenfalls ein. und

rr wird die Anbringung derselben
leiten. Herr Nau hat den Rni
eines der größten Maler snmboli
scher Tarsteliungen.

7jähn'ge skisin gewinnt 1. Preis
rau I. Babcock, eine alte Tamc

von 14 Jahron. 0!8 Franklin Str
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