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Verl nicht wotdett. C!ne .'Zweifel

bat man neue Visen daluilmien und
Straßen aniele.',t. die überrasdiende
Bolsioße jetzt in Ostpreußen möglich
inadien. Alle Anzeichen deuten
darauf hin, daß neue Schlachten in
der Gegend Von Warschau erwartet
werden müsse.

'Russen in der Defensive.

Berlin, ült. London, tt. März
Tie Kämpfe in den ziarpatben wer
den mit jedem Tage heftiger, und
die Russen sind auf die Tefensive
angewiesen. Tiefe Meldung kommt
vom Korrespondenten der Mit
tags.Zeitung", Herrn Leuuhoff, der
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'Berlin, tl. M,r'. ( iiüsoni'erhli )
Von M.'ntiivtuii'vel hier einte

lro'fiie Teieid-ei- ! . ., .. :i, d.,!; nlle
l'erui te d r '.l.'hirleit i,hT eine

e esd'iej'.uu,' der t.iröiittel-letuotl- ?

an) der Vurl ge ritten s:itd.
.iNH'i !,eN',i'it'ei!de türkische ;',eit;in
iiett Vi'ri't'etilhdH'ti 'eridite von '.'In.
tViretiaett, lattl veKlu'it drei 'ine,'
si! der sllltirten Ichiver VeKliaai.tt
wm den und sidi au) der it'fciiito-liui- e

zurück ziehe,, luuszien. Sie be
finden s,d j'ezeiiwäi lii in, vnnei,
von isllomli. Eines der schisse

H't der britische .Ureuzer Zavvlure",
j

dessen Schornsteine we.'i'eschosseu
wurden: auch die Masdnnerie ist zer
stört.

Kleine ttriegsnachrichteu.
Boston. Ter Tampser Paeisic",

welcher eine Ladung Baumwolle von
(alveston nad) 'üotterdam brachte, ist
von einem englisdien Urenzer geka
pert und u.ich einem englischen Ha
fen. gebracht worden.

London. Tie Tailn Erprefz'
meldet, das; der holländische Fradzt
dampftr Norderdyk", der mit schad
haster Maschinerie nach Rotterdam
zurückkehrte, von einem deutschen
Tauchboot im Aermelkanal torpediert
worden sei.

, Paris. 80,00 französische Eivili
sten, welche in Teutschland internirt
worden waren, find nach der Schwei
zer Grenze abgeschoben worden. Sie
werden von dort nad) Frankreich bc
fördert werden.

Paris. Zuverlässige Meldungen
besagen, das- - die Lage der Franzosen
in dem von den Teutsdzen okktlpir
teil Gebiet an der Aisne eine aus
gezeichnete ist.

Teutschland Hat genug Rabrungs
Mittel.

Berlin, l!. März. (Funkenbericht'.)
Iin preususchen Landtag erklärte

der Ackerbanminister, das; unter dem
gegenwärtigen Bertl,eilungsTvsteni
von Brod und Mehl Teutschland
nickst nur gut versorgt sei, sondern
das' es auch noch auf alle Fälle etwas
in Reserve hat.

Wahnsinniger tiidtrt 4 Personen.

Brmnwick, Via., 0. Feb. Ter
Holzhändler Monroe Phillips rannte
heute ni'it einem Neuolver durch die

Straßen, tödtete 4 Mann und Ver

wuudete 5 andere schwer. Endlid)
gelang es eneni Polizisten, den
Wahusiuuigen zu erschießen.

Kandidaten der Sozialistcn.
Tie Sozialisten von Omaha haben

folgende Kandidaten für Stadt Kom-

missäre aufgestellt: Jacob jlopp,
Eand Manüfacturer; E. I. Mor-row- ,

Real Eslate Salesman Peter
Mehrens, Proprietor of Restaurants:
Thomas Jorgeusen, Real Eslate: I-N- .

Cartcr. Furnace Maker.-- Tr. A.
A. Holtman; Mar 'irschbaum,

Speziulpensioncn für Omaha.

Washington, 6. Feb. Sroiigresz
mann Lobcck erhielt die Nachridzt,
das- - folgenden Bewohnern von Oma
ha Tpezialpensionen bewilligt sind:
Bella M. Swarhlauder, Eal
den P. Elkins, $20, uud William
Zennedl). hiZtt. i

Die an der Verfolgung des
Mörders des Detektivs Ring bethet-ligte- n

Omahaer Polizisten haben auf
ihren Autheil an den ausgesetzten
Belohnungen verzichtet.
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ircmbc Tittlomntkn verlassen
Mcriko.

Wiisliiiiglon, tt. Fcd. Tas
Eorps in Mexiko Eiln

Hat sich entschlossen, die Hauptsiabt
gemeinsam zu verlasse. Tie Nach,
richten Hierüber werdni vom Staats-bcpartemr-

den einzelnen Regie-
rungen übermittelt.

20 Lebendig Begrabene gerettet.
Hinton, W. Ba., . März. AnS

der Lalai,d Mine dcr Ncm River
and Pocahontas loal Co. würben
heute '.IQ lebend begrabene Bergleute
an. bas Licht gebracht. Dieselben
waren noch schwach, werde jeboch
dem Leben erhalten bleiben. Tie
Ncttungsarbcitcii baucru, fort.

In Mexiko geht es

d'runter und d'rüber!

Bevölkerung der Hauptstadt Mexiko
vom Hungertobk, bcbroht.

Washington, 6. März. Trotz
oder vielleicht durch seine Politik des
wachsamen Abwartens sah sich Prä
fidcnt Wilson so ziemlich der ernste-
sten und überraschendsten Entwicke-lun- g

gegenüber, die je iu der mezi
kanischen Lage eintrat. ' Tie Haupt,
stadt steht nämlich der Hungersnoth
in der allerscharssten Form gegen
über und das Schlimmste ist noch.
das; General Obregon, der Komman
dcur der dortigen Earranza'Truppen,
sid, weigert, ixgeiidiuelche Hulfsaktio.
neu seitens einer aus wohlhabenden
Mitgliedern der dortigen Fremden
kolonie zusammengesetzten interiiatio- -

alen Hulfskommission zuzulassen.
Stolz erklärte dieser Held: Me

xiko gebraucht keine sremde Hülfe."
Alle Kaufleute, die ans Jurckit Vor

Plünderung beim Einznge der Car-ranz- a

Truppcn ihre Läden geschlos-
sen hatten, sind unter Ttrafaudro
huug zur Wiedereröffnung angehal-
ten. Dreihundert solcher Ladcnbc-sitzer- ,

alle Mexikaner, find ins f;

geworfen. Tie Bevölkerung
der Stadt lebt in stetigem Schrecken,
seit Obregon angekündigt hat, das; er
dem Rande oder der Pländeruug
zwecks Erlangung von Nahrungs-Mittel- n

oder ield sich nicht ent-

gegensetzen werde.
Tie Gesandten von Brasilien,

England, Spanien und Italien fpra-che- n

heute im Staatsdepartement
vor, sämmtlid) die schwärzesten Be
richte über die Lage m Mexiko uber
reichend. Staatssekretär Brhan er
klärte, das- - er den amerikanischen
Konsul Silliman angewiesen habe,
bei Earranza dringende Vorstellun-

gen zu erheben, sodafz er General
Obregon anweist, das; dieser die Hül-f- e

der Fremdenkolonie nicht lauger
zurückweist. Auch dcr Frachtverkehr
zwischen der Hauptstadt Mexiko und
Vera Cruz ist unterbrochen, da Ge
ncral Obregon alles rollende Mate
rial zurückbehält. Präsident Wilson
studirte dieLage eingehend, dort) wur
de erklärt, daß zunächst tclegraphi

über seine Vorstellungen bei Car
ranza abgewartet werden soll.
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neuer, das; die C.v'ter reicher ans

Aroiüentleil, fuM'.tlt der Muiut-ibeit- ,

znrii-- stellen. (1er gide i'ianu
lielit ej'er.l'ar dunh eine doiielle

bekannt )

Ans enqlcher Onelle.
London. ;. l'Üir;. Hiesige :!ei.

lungeii lerid ten. das', sich die 'l'iis-se- n

von der Üsisee bis u den iar
piiü'en wieder in der Oftensioe be-

finden. Nur im initiieren Bei-ki-

Pas; befinden sid) die Oetterreicher
ii ber die R ussen im Bortlieil sein

.,!,, hu tfn,,K ,i..s.- -

od, fd,,illt den
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daran zu Verbindern, ihre beiden
,n-t- d ',,Nachdem es gelungen war. die

Russen bis zum Tnietter zurück

treiben, sind diese wieder zum An

griff übergegangen, sind in die Bn
kowina eingedrungen und haben,
wie unoffizielle Tepesdien melden,
die Hauptstadt Ezernowitz wieder
besetzt. Tiefes ist leickst möglich,
denn Sadngora, weld)es einige
Meilen von der Hauptstadt liegt,
soll sid; in Händen der Russen be

finden. Weiter westlich haben d'e
Stauivlau, von wo

k! u.i r,

i M üeirenzi. xaa) 2inna)i Ute- -

sj
.
Militärkritiker werden die Oe

. .

lerreicner gezwungen weroen, oieml . .

Anilin 'Huf ntmtm ZI, raunten.yu..,jv .i.,.ivtuu Q.t

(Smarte Alecks. diese Militärkriti
ker: bis jetzt ist noch keine einzige
ihrer Prophezeiungen in Erfüllung
gegangen.)

In den Bernd. Tukholka- - und
Uszuk'Pässen haben die. Oesterrei
cher uud Teutschen starke Stellun
gen iiine und greifen die Russen
unaufhörlich an, während in den
westlichen Pässen die Russen im

ur!.-f,m- r c;x ts ,,??.. f,..,sHa"'ul i"". -' .iiulii L..ulii
gcgenwärtiq' zahlreiche Berstärkun.
gen nach der ?ri, Schladstlinie.

Die Belagerung von Ossowetz.
. Im nördlichen Polen dringen
die Russen langfant nach dem We
sten vor, und, die Teutschen be

schränken sid) auf Nachhutgesechte.
Nur auf einein Punkte sind die

Teutschen zur Osseusive überge
aa"ge,i, bei Ossowetz. Hier können
siä) die Teutsdien die Bahnverbin
dung von Ltick gut zunutze machen:
auäz haben sie gute Landwege durch
die Sümpfe hergestellt: nach An-

sicht englischer Militärkritiker je
doch können sid) die Teutschen un
möglich lange dort halten, denn zu
beiden Seiten der Festung ziehen
sid) die Teutschen zurück,

Berliner Tepeschen zufolge ha
ben ' die Teutschen Muoziiniec, un
weit der ostpreußischen Grenze ge-

legen, geräumt: mich in der Nad,-barscha- ft

von Mlaioa befinden sich

die Deutschen auf dem Rückzüge.

Hindenbnrg hat wieder etwas vor.
Amsterdam, tt. März. Auf

dem ostlid)en .riegssdianplatz be-

reiten sid wieder einmal Dinge
vor. die in einigen Tagen einen
plötzlichen Umschwung im ganzen
Kriegsbild hervorruefn können.
Es unterliegt kaum einem Zweifel
mehr, daß die deutsche Front in
Nordpolen, dem nördlich von der
Weichsel gelegenen Tlzdle Polens,
erheblich geschwächt worden ist.
Man beschränkt sich dort deutscher
seitö auf das Festhalten einer nörd-

lich von Przasnysz liegenden Li
nie. während man nur östlid) davon,
unmittelbar vor den Festungen,
in der Offensive geblieben ist. Ailch
beobaäten die deutschen wie die rus-

sische Berichte ein merkwürdiges
Schweigen über die Lage westlich
von Warschau. Nur hin und wie

litt .kört man vdi! abgelchlagenen

l.M

i;

, ;

k,'!'
l'H ,', l'ill?, ,!l,i!l, I, ft!C OHMt'.

,'''!'".- - .',,!. k,I sii, !!,!!!.!, d..
'iblt iti vni,

r MriliiM bnbfi.
l'.-rlu- li, 2'iV.i , - t'u' düi

2t,.1f!i.ii!HT vl'tiT-i'fiu-l- " im'ldtt,
t.;t cm tch;ief)iltKr MiU'ilun Ihm ji'i-tu- t

vnhrt durch dii' Mr;ca.;
,1'iH' incht itviitvUT nt fmif rüiil'trtü"
.',!'!''.' JCKlliMI, IVi'liilL' dif KflüH'hlliilC

,'liiaiK' ftilirltMi ii ii tt iiin'M sclilütiMt

ciut'ii Vlritnd) fliw.'Vnt linbon,
uiHT die ilüitioiMlitslt imb CrifliM!

tltiimcr der schiffe irn-fiilir- sollte.

i'iiiitnnio" frrn,t C'ifnn.

l'iiH'iiHH'I, (!. "iiuir". -- - Xi'r iUtül'
Cii'viuiMnu'icr uiitnuia" ijt vom

'oru ;')orf liier eingetroffen ; er Imt
. , IVnI 1 tiifm rtii MrivSV1 " UUl il IV yiü. s'UUll 111'

,.,,t durch den Irländischen,, ichter aus dem
er in den
eine halbe

stunde ' brennen, lani-- e genug, um
.ünft,,,.,, );t ,.. rtslr, .

' " V v V -nn? 7511,',, .
Msl(-i'- t

j(i v .)- - V,'. Illl V Ul'H. IlUtljlU
gewesen wäre, sn.-t-e der Kapilän, nm
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so würde ich irgend eine flagge von
der Harfe sirlandische stlagi-e- ) dis
zum Sternenbanner gchif't. haben

Die Furcht vor Torpedobooten.
Berlin, !. März. (Funkeubericht.)

Tilf O nsni(i-fi- i Dmtiiii.i" tMiTSf,4-" ""i" o-"- "'iui,Ja ' ,
die Be atzunq des britischen

'puielmizers ..armama" aus
nrcht vor deutschen Tauchbooten sich

weigerte, von Gibraltar abzufahren.

Teutsche Kriesisanleihe.

Berlin, !. März, (uukeubericht.)
Tie Norddeutsche Vailgenosse

fchait hat 1I,,.MM Mark für die

deutsche .firiegsanleihe gezeichnet.

Nur leichter Echnden angerichtet.
London. Ci. März. Eine Te

Vesche aus Ttuttnart in Teutschland.
die von Reuter über Amsterdam
eingina. sagt, das; ein französischer
Flieger drei Bomben auf die Pul
vermbrik in Nvttweil warf. Nur
leichter Schaden wurde angerichtet,
und die Fabrik blieb gestört in
Betrieb. Ein amtlicher Pariser Be-

richt hatte gesagt, das der Bomben,
angriff sehr erfolgreich gewesen sei.
und das Werk in flammen gestan
oen iiave.

Strafe für Sta'dt Antwerpen?
Amsterdam, üb, London, tt. März,

Tie Stadtverwaltung von Ant
wervei, ist gemäsz dem Handels-bind- "

von den deutschen Behörden in
eine Strafe von 50,0, X) graues ge
nominell worden, weil Anschläge, die
den deutschen Sieg in L'stpreiiszen
bekannt machten, beschädigt wurden.
Tie Bevölkerung von Antwerpen sei
vor weiteren derartigen Verfällen
gewarnt werrden, und es sei ange.
kündigt worden, das; in Zukunft Be.
wohner von Häusern, in deren Nähe
sich solche Anschläge befinden. 'für die
Beschädigung Verantwortlich gemacht
werden würden.

Joseph Butler gestorben. .

Im Alter Von 84 Jahren starb
hier Joseph Butler. 2820 Ealifor-ni- a

Str., in seiner Wohnung. Ter
Verstorbene stammt aus Thurles.
Tipperarh County in Irland, und
war der Vater unseres städtischen
Kommissärs Dan B. Butler. Seit
langen Jahren in Omaha ansässig,
war er eine wohlbekannte Persönlich-
keit. 3 Söhne und drei Töchter ste-

hen trauernd an seiner Bahre.

cinertfiinif.be AerUe i.nd udjt amen-itiid- 'e

.Virniifetirfleiieriitnen, loeldie
zu Tieilslleniiitige in srauzniitdien
Hospitälern bestimmt sind. Tie üb

ritten P mm giere sind iiist alle Aine-nfiine-

efd)äft' lente, welche in
Fronkreich zu tlnni IietVeti. Aber
and) eine Anzahl französischer Re
lervn'ten befindet sich au Bord.

London, II. März. Letzten Be
riditcn gemäs; ist c gelungen, die
Pstliantcrc und Mann,chaste:t des
Tampfers zu retten.

Ter Tampser hat eine große La
dung Munition an Bord und man
fürchtet, das; dieselbe explodiren wird.
Außerdem führte derselbe eine Men-

ge Nahrungsmittel, 1200 Tonnen
Uniformen, Uniformtuch, Sweaters,
Unterkleider und Socken, für die Sol
daten in dcit Schützengräben.

Neuigkeiten aus Jow!
TeS Moincs.

Nach einer Ankündigung des
direkt rs Gustav chottle finden
von letzt au keine onntags-Nac- h

mittags.Kon-ert- e mehr statt.
Tie ..Trockenen" in der Leais

latiir sind 1nneder an der Arbeit,
Senn sie liaven im aeitnaen enats!

: " '

sin uhtS. ntiin Retlie hntt sJ'nrfsfifniieit.

angenommen. durch die ste die

Durchführung der Prohibition noch

persichärfen wollen,
--r In der letzten Stadtrathssitz

ung beantragte Stadtrath Mitchell,
die Vorschrift, wonach Fahrzeuge,
die Personen befördern, vorn und
hinten beleuchtet werden sollen, scharf
durckizuführcn.

In einer gestrigen Sitzung
wolitvekannter Frauen wurden Reso
Tl.tini.n .nr,m,0.. Si nlT !

"'7A. H. Hoffmann zur
-

Wahl als i

Schuldirektorin enutfehlen.
Der Gesetzentwurf über die

Verleihung des Selbstuerwaltungs
rechts sür Städte und Törser wurde
gestern im Hause mit 59 gegen 34
Stimmen abgelehnt,

Ter seit einigen Tagen wü
thende chneeitnrm hat auch den Ei
senbahnverkehr in unserem Staate!
erheblich gestört. Trotzdem Schnee.

pflüge ausgiebig gebrauäst wurden,
wurde doch berichtet, daß 5 Züge bis
jetzt im Schnee stehen geblieben sind,

Das Haus lehnte den Gesetzent
Wurf Von Elarke aus Monroe Eonntii
ab, wonach Staatssuperintendenten
für den vffentlidien Unterricht er
nannt werden sollen.

Ter Hausniiöschuß für Verfas
sungszusätze empfahl , die Annahme
des Gesetzes, durch das das Datum
der Volksabstimmung über Frauen
stiminrecht bei den Primärwahlen
1916 festgesetzt werden soll.

Siour. Citq.
Wegen angeblicher Bestechung

wurde gestern George Peirce, Poli
'i,i's i,i Siour Eitn, verhaftet.

Die Anklage gegen ihn wurde von E.
E. lU.oll, erretar der g). M. E,
A., erhoben.

Iowa City.
Im Alter von 105 Jahren

start Frau Elisabeth Hursley Kon
dura im Staatshospital zil Barton
ville. Die Verstorbene war in Böh.
wen geboren und hatte die größte
Zeit ihres Lebens hier gewohnt.

Personalien.
Die Familie des Herrn Tr. H.

Gerhard ist gestern aus Deutschburg,
Tex zu dauerndem Aufenthalt hier
eingetroffen. Tr. Gerhard hat sein
Heim an dcr 33. und Leavciuvorth

tralze aufgescylagcr

ä erla ' encti Äiiwe.mnen roIate,:
und den Weg durch das Minenfeld
mit Sicherheit zurücklegte.

Bulgarien mobilisirt insgelseim.

Paris, ß. März. Bulgarien hat
in. der Nähe von Tirnova drei Volle
Tivisioueu ganz im Wcljcimctt rno.
bilisirt, heißt es in einer hier eiuge.
trosseneu Depesche von Zolonili. Ei
ne derselben hat sich nach ni'.em bis .

her unbekannten 'lk'slimlnungöort in .

Bewegung gesetzt. lTiese Nachricht
ist offenbar der pure 3chttm,M.)

C'jcröthei in falschen Hafen.
Berlin, lZ. März. Iiuikenbericht.)
Amtlich wurde hier gestern Abend

folgendes gemeldet: Ein mit Muni
tion beladeuer sranzösischer Daiu-pse- r,

der sick) auf dem Wege nach

ieuport befand,' gericth infolge ei

'eS Versehens der betrunkenen Ve
sutzung in dem'Zasen von Osteude.
Der Tampier wurde von de
Strandbatterien beschossen und Ver
senkt. Es gelang, die Perwuudeteu!
zu retten.

Löschen ihre Ladung.

Berlin, tt. März, üb. London.
Infolge der angedrohten englisch
französischen (.'iegenmastregeln gegen
Ladungen Von und ad, Teutschland
haben mehrere amerikanische Taut
pser in Bremerhaveu begonnen, ibre
Ladungen wieder zu entladen, und
.planen ohne eine solche die frihrt
nach ihrer Heiiuath auzutreseu. Tie

-

sor Schritt wurde auf Anordnung
der Eigenthümer der Tampfer
ternommcu..' Die Ladungen sind zu
meist solche Von Farbstoffen, die für
die Ber. Staaten bestimmt waren.
Vier oder fünf amerikanisdie Daiu
pser befinden sich seht in Bremen.

Belgien beschwert sich.

Washington, si. März. Ter
belgische Gesandte hat .bei dr hiesi

gen Negierung wiederum Klage ge

iich tm österreichischen Hauptqnar
tier befindet. Tie Russen, so heißt
es in der Tepesche weiter, ent
wickeln bei Benutzung des Geländes
zu Vertheidigungozwecken große
Geschicklichkeit: ihre Osiensiv ch

scheint gebrochen.
'

Tie Russen
haben schreckliche Verluste aufzu
weisen. Innerhalb der letzten Ta
ge- haben die Oesterreicher und die
Teutschen den Russen alles Gebiet
auf der Uszog Lupkow Linie ent
durch die britifch.franzosische Flotte
ruck zu erobern, fchlugen fehl.

. Kaiser Franz Joseph fürs Volk.

Amsterdam, 6. März. Tie
Possische Zeitung" meldet, sie. habe

aus Wien erfahren, daß Kaiser
Franz Joseph die kaiserlichen Gär
ten und alles verfügbare Terrain
in der Unigegend der kaiserlichen
Schlösser in und bei Wien zur An

Pflanzung von Gemüse zur Ver
füguug gestellt habe. Tie Nah
rungsinittel für das Volk sollen so

sehr wie moglid) vermehrt werden.

Offizieller österreichischer Bericht.
Wien, üb. London, tt. März.

DaS .Nriegsamt hat heute folgendes
bekannt gegeben: Auf der ganzen
Front in Russisch Polen und West
galizien herrschte verhältnißmäßige
Ruhe. In mehreren Theilen der
Karpathen kam es zu Kämpfen, aber
die Situation ist im allgemeinen un.
verändert.

5tathol. 5lirche verlangt keine Staats
gekder für ihre Psarrschuleu.

Syracuse, N. ?) 6. März.
Bischof John Grimes hat hier in ci
ner Predigt erklart, das; die katho
lische Kirche keine öffentlichen Gel.
der zur Unterstützung ihrer Psarr
lamien verlange, und fugte hinzu,
daß die Kirche das Geld nicht an
nehmen würde, falls dcr Staat ihr
das Geld anbieten würde. Der Bi
schof ging auf den Plan des Baues
citier ticxtctt Kirche ein und erklärte,
daß die während der letzten Wahl
kampague erhobene Anschuldigung,
die 5lirche Verlange Geld für ihr
Schulen, vollkommen grundlos sei.

Ans der Legislatur.
Lincoln, tt. März. Ostermann'S

Gesetzentwurf über öffentliche Nutz
barkeiten wurde gestern im Haus
ausschuß für Städte und Dörfer ab
gethan.

Das Haus empfahl in seiner
Plenarsitzung die Annahme dcS An

Der Hoffmeistcr'sche Geschent
wurf, der die Eounties zur Ein
riaiwng einer Hochschule zwingt,
wenn dort noch keine solche von 12
Swsen, wurde vom Staat in dritter
Lesung angenommen,

Der Senats-AuLschu- ß und der
Hausauöschuß kaincn darin überein.
die Arbeiten am heutigen Sonn
abenö nW auZkallen zu lassen.

i)

;

- gen die Teutschen erhoben lind zwar
, im Namen des Vereins belgischer
I Ttahlfabrikanten. In der Beschwer
I de wird geltend gemacht, das; der
i deutsche Gouverneur .Maschinerien

,m Wencie von uver ,i Miilwuen
TollarS beschlagnahmt habe und
Rohmaterial von Belgien nach

l Teutschlcnid ausführe, wodurch eine
.Wiederaufnahme der Indnstrie sei
.ens der Belgier unniSglich wird.

ek deutsche ttouverueur handle im
'

Widerspruch des Artikels M der
Haager Konvention. Auch wird da

,4 küber Beschwerde geführt, dafz die

Cliarles A. Grimmel bat dis!sck,i Aiikitttlt de Konsuls Kii1in,n
Tüdwestccke 30. und Farnam Stras-- I

für Z25,iX1U verlaust,

i
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