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gefundenen tteheiinakleu, auS denen hervorging, das, vorher bereits ein

von !ÜZlM0 terkanst und zwar auf
Besohl deö Nichters apell. Tic
Summe loird ungefähr die vnrhnn.
denen Schulden deSen. Tie Aktien,
inhabcr werden nichts von ihrem
luthabcn erhalten. Tie Aktieninha.
ber werdeil ungefähr $12,000

TRIBUNE PUBLISHING CO, VAL. J. PETER. Prwident
Howard Str. Telephon TYLER 340 0a1,a. Nebrwk1311

Beisetzung eriolgtc am

Pauls Frieddofe. Als artuchtra-ge- r

fuligierten folgende Freunde des

Berstorbrnen: Fred Franke, Hennan

Fttnke, William Birdsong. Hcrmau
Boehm und Jodn Buschonseld. Frie.
dö seiner, Asche!

Viseount French fürchtet einen Ein.

fall der Teutschen in England. Hat

der aber großes Vertronen in d'k

weltbeherrschende englische Flotte 1

Frikdmch Meierotti gestorben.
Am Freitag starb der wolilbekanw

te deutsche Farmer Fricderich Meier
otti in der Wohnung seines SohneS
in LewlS Township. TaS Begräv.
nis fand an. Sonntag statt. Nach,
dem eine kurze Feier im Hause
stattgefunden, wurde die sterbliche

Hülle zur St.'PaulZ Kirche gebracht,
iüo Pastor Satory die Trauerfcicr
hielt und der Chor durch Gesang
und Musik ihn unterstützte Die

Eastera and Vtr Repräsentativ
HOWARD C STOBY

1)08 Fifth Ave. CUf, titw Yo.k
924 Arch Str, Philadelphia

664 peopl, Hai Bld, Clilciu

D Moines, la Branch Offices 407 6lh As.

ttedcrei,i!oliimen zwilchrn 'Belgien, ungiano uns Frankreich vrftanacn
hatt?, daß die Neutralität des Landes also in Wirklichkeit schon verletzt
war. rlie der erste deutsche Soldat die Grenze überschritt.

Deutschlmid besetzte Belgien als eine militärische Notwendigkeit, lieb es

aber auch dabei bewenden.
England besetzte lriechenland gleichfalls in Verletzung des Völker

rechts und balt das Land auch jetzt noch als erobertes Gebiet beseyt. Aber

England tal'.t es dabei nicht bewenden.

Welch ein Geschrei würden nun die Engländer und die TorieS hier
in Amerika anstimmen, wenn Teutschland den Belgiern die Zufuhr von
Lebensrnitteln abschnitte, biö die Regierung durch Hunger auf Teutschlands

Äosebl ihren Kenia enttbrontcn, einen provisorischen Regenten erwählten,
der ilinen von den Siegern nufgezwungen würde und bis sie an England
und Frankreich urieg erklärten.

Tos iit ganz genau das, ioaö England jetzt mit (riechenland tut.
lkl'er diese schmachvolle und brutale Vergeivaltigung eines kleinen Volkes
liaben unsere vro alliierten Zeitungen, die sich tn ihrer Entrüstung über
die deutschen Greuel in Belgien überboten, absolut nichts zn sagm. Ja,
Bauer, das ist ivaS ganz andere.

t;rfi des Tagrblatts: Tnrch drn Trägrr, xrr Woche 10c; dnrch bis

Post, prr Jahr $3.00; einzelne Nummern 2c Preis des Wochenblatt-lu- -t

strikter Boransbezahlnng, per Jahr $1.50. Das wirksamste Kilfsmittcl
das Mutter je verwendete

Erhielten S Jahre Zuchthaus.

Thomas Eane und Frank G.
Goldie. die von der Polizei über,
rascht wurden, als sie im Begriffe
standen, den Geldschrank in der Post,
officc in Clinton, Ja., zn sprengen,
wurden hierhergebracht und betaun
ten sich vor Richter Wade des Ver
brechen schuldig. Der Richter fand
te die beiden jungen Männer auf
5 ?iahre in das Zuchthaus in Lea
venworth.

Manava See entvölkert.

Entern, aa second-clas- a matter March 14, 1912, at tho postoffic ot

Omaha, Ncbraska, undcr the act et Congrcsa, March 3, 1379.

Omaha, Ncbr., IQ. November 191.

Präsident ttWfon's Wiederwahl.
An der Wiederwahl des Präsidenten Wilson vt jetzt, mMm

Unter der Leitung deö HilfSwild.sich flojeiflt, daß er daS Votum in California mit kleiner Mehrheit p
cbcrtn, nickt rncöc zu zweifeln. Wieder ein unerwartetes Ereignis in bicicr

itnmH'iörtirfirn unh Ereianifsen so arofzen Zeit. Wenn

aus beweglichem Eigentum. Farm
land im Pottawattanue Eounty i.nd
einein Bauplatz in der Stadt Taco
ma. Wash.

Hüters W. I. Smittle, werden alle
unedlen Fische im Manava See mit.
telft 5cehe gefangen um später Edel.
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Dr. (caldwcll'ö Shrnp Pepf! half
dem Säugling, als alle andere

Mittel versagten.

Nichts ist notwendiger für das
Wohlsein und die Gesundheit von

.Kindern, als die regelmäßigen Funk,
tioncn der Verdauungsorgane. Kin
der sind speziell für Magenkrankhei
ten leicht empfänglich und jede lieber
anstrcngung dieser empfindlichen Or-

gane ist äußerst schädlich. Ver

stopfung ist für die meisten Kinder
kranlheiten verantwortlich.

Ein mildes Abführmittel sollte

zur Heilung der Verstopfung onge.
4 kMivSnv 4..fwitsVMSl ill)t4'- -

fische an deren Stelle zu züchten.
Ter Wildbüter schätzt den VorratHancock.

Farmer in Ballen owu'.lnp

Neuigkeiten ans Iowa.
Ans dem Staate.

Ame-- . --- Henry Wallace. der be

kannte Serouogeber der Ackerbau-Zeiwng- .

Wallace s Farmer", hielt

,icr einen Vertrag, in dem er sag

ke, das; daö Smiein der Pachtung
von Farmen von Jahr zu Hatir ei

neu schlimmen Einflufz auf dix
Perlialtnisse ' habe.

Infolge der einiäUrigen Pacht sieht

at Renter ,!ä gezivunzen, daö
'aud so oberflächlich wie möglich

3.H bebauen, um mit den geringsten
'.fasten eine Ernte zu erhalten. Mit

an Karpfen und Biiffalos im See
auf zirka 40.000 Pfund. Den groß,
ten Fisch, den man bis jetzt fing,
war ein sogenannter Spoonbill Eat.
fifh, der 0 Psund ivog.

sind augenscheinlich stark in der
Schafzucht interessiert und verstehen
diese Zucht mit grostem Vorteil zu
verwerten. Tie folgenden Farmer
balien jeder, diese Woche eine (5ar
ladung Lämmer nach Omaha ge
sandt: L. C. Olsen. A. T. Sears
und H. St. Viereck. Tie Tiere fan
den einen guten Markt und brachten
$11.00 vet 100 Psd. Gewidit. I.

"nrderlch Hermn grikorben.
I HHlIlVi

. , .
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worden. Zmu

Friederich Hcrman. Präsident der nfred Tu Bois, Mt. Hollv. N. X,
Floristen Firma. Herman Bros., '

actt, daß Dr. Caldwell's Syrup

man sich dieses neueste unerwartete Ereignis erklären will, io wird man

wohl den Schlüssel zur Lösung dieses jüngstens Rätsels in den folgenden

drei Punkten fmden:
He kept us out of war?" Dies war das Zauberwort, das mit ras.

f'nierter Geschicklichkeit unter die Massen getragen, die gewünschte Wirkima

erzielte. Die Massen des amerikanischen Volkes find friedliebend und allen

Verwicklungen mit ausmartigm Äiäckten abhold. Tieser Tatsache waren

sich Silion und seine Kampaffnefübrer bewuht und deshalb wurde der

Friede als gefährdet hingestellt, sollte sich da-- Volk berbeilassen. cm?

Aenderung in dm Oberhäuptern der Regierung zu machen. Tos .fcoik

glaubte diesen Behauptungen und wurde in diesem laitfen und seine!

Befürchtungen mächtig bestärkt durch die walnnvikigeu, nach Krieg und

:ack schnaubenden Reden RooieveU's und einiger anderer Heber mehr

im republikanischen Lager. Gegen dieses unverzeihliche Verhalten dieier

imglücklichm Führer unter den Republikanmt blieb die ebrliche Verncke.

rung von Richter Hughes., daß er ein Mann des Friedens fei, ebne ac
r.ügenden Eindruck. Man fürchtete seine Hinterinäuner lind zog es vor.

bei Wilson zu bleiben unter der Voraus.seyung, daß er künftighin den

Frieden halten , werde.
Viel zu Wilson's 'Wiederwahl trüg die organinerte Arbeitenckask be,.

in dem Glauben, daß er nach der , Foreierung des Adamson leseheo

im zweiten Amtstermin für sie das Goldene Zeitalter schonen wird.

Beweise dafür haben wir in unserer eigenen Umgebung. Teutzche Ar.

beiter. die noch vor wenigen Wochen zu den Innersten (Gegnern Wtlions

Zä:ilteii, schwenkten für ihn in der Minute um. als Wilson den .siflttgrefc

mt der Parteipeitsche dazu zwang, den Eisenbahnern ihren Willen zu tim.

, Die dicken Kartofselpreise", wenn wir uns sa ausdrucken diirfen.

starb am amstag in einer,, s.'a"''. Pepsin zweifellos daö beste Heilnüt.
Port Hospital im Älter von 40 - htel gegen Verstopfung ist und daß

i. King wird ' diese Woche zlvei rcn, xer mkorvene erlag aee iz bai einzige Heilmittel war. oas
Luftröhren Schwindsucht, an der er sie für ihren Säugling finden könnEarladungen Lämmer auf den Markt

dringen.

sin hergestellt und citi!o!t keine rar
kotischen oder betäubendeil Bestand,

teile; absolut wirksam, verursacht
weder Schmerzen noch Krämpfe, t
von angenehmem Geschmack tutd wird

gerne von Kindern genommen. Wird
in allen Apothekeil für 50c per Fla
sche verkauft. Mütter sollten stets
eine Flasche desselben vorrätig haben.

Um Nachahmungen und Fälschung
gen zu vennciden, sehe man auf da?
Bild und die Faesiinile Unterschrist
von Dr. Ealdwell. dnS auf den gel
den Verpackn ngökarten einer jeden
Flasche zu finde ist. Für freie Pro
befinscke schreibe man an Tr. 211' B,
Ealdwell, 442 Washington Str..
Monticcllo, Illinois.

seit drei Jahren .litt.
Tie sterblichen Uebcrrcste wurden

te. .ttlein Earl war während seines
ersten Lebensjahres fortwährend von

Verstopfungen geplagt . und nichtsam Montaa von Tavenport hierher2k Wohl in Iowa.
Ter Staat Iowa ging mit einer gesandt und im Etablissement von schien zu helfen, bis ,hm Tk. Eald.

Woodring aufgebahrt. Tas Begrab well's Syrup Pepsin gereicht wurde.stark republikanischer Mehrheit aus
nis fand am Dienstag statt, wobei
Pastor T. I. Mackay von Omaha

oem Wahlkainpf hervor. Es war
voraus zu sehen, daß bei der verei

nigtcn Partei Hughes den Staat gp.

ändert l Werten er trewt Nouv

bau", da es nicht in seinem $w
z presse liegt, den ls)rund und Boden
u billigen und zu bereichern. Ter

E'geniilmee der Farm, der m der
Stadt wotwck, findet aus, dast das

Leben in der Stadt kostspielige? ist

M et erwartete, und steigert, die

Miete seines Renters. Ter Renter.
zahlt mit Murren, doch gebt erju-for- t

fini Werk, um mir wei.ig Zioflen

und Arbeit eine Ernte zu erzielen
!md sich schadlos ,zn ballen. Tas
Lind, das früher ergiebig war. ttürd
immer tirmer und must schließlich

mehrere Jahre broch liegen zur Er
holung. Tie verlorene Fruchtbarkeit
öes BodcnS muß fvärer, wenn der
Renter weggezogen ist, imi dem Ei.
gentümee durch rationellen Betrieb

?ii in er ein ilraininer, ge,unuer,
kräftiger Knabe und seine Mutter ist

Dr. Ealdwell dafür dankbar.
Dr. Caldwell's Syrup Pepsin ist

aus abführenden Kräutern und Pep

die Traiierieier leitete. Die Bei.
setzung erfolgle auf dem Jairfieldwinnen munte. rn eoenzo treum
Friedhos.gcs Ergebnis ist die Erwählung des

Gouverneurs Harding, der mit über
100,000 Mehrlieit aus dem Kampfe

taten schließlich das weifte, den endguUigen sieg Winon s nerveizuiunren
Ter Farmer sah sich seine unerhörten Preise an, die er für alle seine Pro

fcrfflmmi. Preise, wie er sie 'nie zuvor bekommen, und sagte sich hervorging. Tas übrige republika
nische Staatstickct wurde' auch er
wählt, ebenso die beiden Oberrichter

5Minfrtiifti meine roivcritat ankalt., weroe im ur reinen canci m er Tcncrttttg w Frankreich.
Neaieruna stimmen. Wie wäre es sonst möglich, das; Ackerbaunaaten wie

Teemer und EvanS. Kongrcfzmann
Grecn wurde wiedercrwählt. lllem
F. Kimball wurde Staatssenator

.anlas. Nebraska, Nord Takota usw. für den deinokratnchcn Präsident
Zchattskandidaten gestimmt haben?

flirn. fiip Griahrum rniin lehren, ob sich da-- Volk, die Mehrheit
und die beiden .Vertreter für das
Unterhaus I. C. 'rason und L. I,
Neff wurden wiedererwählt. DaS
republikanische County . Ticket war

frrtp i !' iB'itwtrr"""" vyf , '.JT"""1 .aapfflea

p ' - " j All,,rtenGc,nn im Somme.Äbschnitt.
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ebenfalls . erfolgreich und wurden
sämtliche Republikaner, mit Ausnah.
me des Reeordcrö, erwählt. Er.
wählt wurden: County Auditor. (5.
H. Grim, Nep.l. County.Schal'mei.
,'ier, Harry Brown, Rep.: Gerichts.
Elerk. I. N. Tollinger, Rep: She.
riff, Ä. A. Groneweg, Rep.; Coun
ty Anwalt, C. G.i Swanion, Nep.;
öteeorder, Fr. S. Zunnuehlcn. Te

wieder gewonnen 'erden und zwar
durch erhöhte Küsten.

Graut. - ES wurde der Versuch

gemacht, unter den Bewohnern cnt

lang der Atlantic Southern Bobn
ein gülgeiid grostes Kapital auszu

bringen, um den Betrieb der Bahn
aufzunehmen, doch troy aller

konnten nur Zeickmimgen
im Betrage von - fttZ.MO erlangt
lverden und wird voll allen Seiten
die Hoffnung aufgegeben, die Bahn
wieder in Betriet' zu seyen. 6? ist

leine Aussicht vorhanden, daß eine

der großen Bayngefell'chaften die

Bahn käuflich erwerben dürfte, da

dieselben die dadurch zu enoartenden
Geschäfte ohne dies sicher sei.

Tes' Moines. Ter Staat.
Schatmiciiter berichtet, dop, er im
Monat Oktober in 5,0 ErbfchaftM!- -

irrte oder nickt. Man sollte annehmen, das; Wilson durch sein Wort
der Friedensbeteuerung gezwungen nun wirklich auch Frieden kalten

wird, d. b. versuchen wird, wirklich neutral zu sein, sodaß keine inter.

nationalen Verwicklungen zu befürchten find. Ter Osten, wo die grönten
riezSdrüller 'die geschäftlichen Interessen beherrschen, bat ihn im Stick

gelassen, der friedliebende-Wme- n hat ihn erwählt. Vielleicht wird er

dieser Tatsache eingedenk bleiben, und alles in feiner Mackt Stehende

tun, um nicht .nur den äußeren, fondern auch den inneren Frieden wieder

herzustellen. Hoffen wir das Beste?

Suez- - und Panama-Uana- l.

Tie durch den Genius und die Tatkraft der Menschheit geschaffene

r.tK'i strofsc künstlichen Verkehrswege zwischen dem Roten und dem

Ältielländischen Meer. bezw. dem Stillen und deni Atlantischen Ozean
baben finanziell beträchtlich unter den Wirkungen des .Krieges zu leiden

gehabt.'
Wäbrend der vorletzte Jahresbericht des Panainakanalö bei Äonen

von l.lM.7Z7 und Einnahmen von $i;M3,3S3 einen Ueberickich von

S27(;,)50 WNwies. ergab das letzte Fiskaljahr nur eine Einnahme von

2,:99.830 bei Kosten des Betriebes und der In.ttaudhaltung von $(.'
!'W.75i). Ter letzkjäyrigs Unterschuß beträgt demnach $4,r00.0ü0. Zu
diesem unbefriedigenden Ergebnis hat natürlich der durch die riegs.
Verhältnisse verringerte Schiffsverkehr, hauptsächlich aber das durck Erd

tnokrat: Eoroner. Henry Eutler.
Rev.: Superviforen für den Termin so-.Äv-xt. vv. 1 ä M w" j 1 : . j;b'3mwjxZiXi?z2k t x? yt?.
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,'ijvTfy vxr!
1017: F. S. Ehilds und (5. P.
Waner; für den ' Termin 1018, F,
W. Pieree. Nicht ur die Lebensmittel sind in Frankreich knapp nd teuer geworden, sondern auch alles andere. Iit

Preise für den Erwerb don Grundbesitz sind heute, wie sich anö dem Bilde ergibt, fast nerschwinglich.'
Um die Erwählung de? Harrh

len. an Erbschaft?steiier, die Sum'.ns Brown zedoch feftzusteüen bedarf e

wohl der rnfiziellen Zählung.. t J.'IilLrcn ?20,8 eingenoinmen habe.

Tie Hinterlassenschaft des Wilder A.

rutsche herbeigeführte Schlichen des Kanals während fünf Monate bei!
McNeüI von Mabazka im Bra?e
von SJ 80,750 brachte dem Staat
eine Steuer von $10,005 ein. Tiee
ist die l'öchüe Steuer für eine Erb
jchan, die im Staate bis jetzt erho
hen wurde.

jhtsmaa&
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2lus Couneil Bluffs.
Großer PreiKmaökenball.

Die Tnttonia Loge No. 15. O. D.
H. S. hat beschlossen, am Samötag.
den 2. Dezember, in Verbindung mit
der Omaha Hermanns söhne Loge
No, 27 im Teutschen Haus, 4400
südliche 13. Straße, Omaha Nebr.,
einen großen PreiS'Maskenbgll ab
zuhalten. Ter locntuclle Reingewinn
kommt diesen beiden Logen zu Oftlte.
Ter Eintritt beträgt 50c die Per
son und das Fest wird während der
ganzen Nacht dauern. Die Brüder
der Teutonia Loge No. 15 O. T. ..

line.)If you j. havea party-- 1

.getragen. Tie hierdurch mörderlich geiuachten Baggerarveuen uaven oie

Summe von ?3.50.000 in Anspruch genommen. Ter Schiffsverkehrs
i.n letzten Fiskaljahr betrug 787 Schiffe mit 3,110,016 Tonnen Ladung
aegen 1W8 Schiffe mit 4,060.762 Tonnen Ladung.

Immerhin darf dieses Resultat noch als glänzend im Vergleich mit

dn seit Kriegsbegmn für den Suezkanal erzielten bezeichnet werden.

Tiefer Kanal, dessen internationaler Charakter und Unanfechtbarkeit seitens
einer einzelnen Nation durch einen noch bestehenden Vertrag aller Groß
mächte garantiert" wurde, ist heute gerade so vollüändig englischer Besitz

wie etwa Calais in Frankreich oder Saloniki in Griechenland, und mit
betn gleichen Recht. Ter von den Engländern bitter bekämpfte und ver
höhnte Plan Lefsev's wurde durch französisches Geld verwirklicht. Eine
Schuldenlast von 87 Millionen Pfund Sterling, die der Khedive Ismail
Pascha kontrahiert hatte, ermöglichte es John Bull, die finanzielle Kon.
trolle über dm Kanal zu erlangen, der im Lause der Zeit auch die Be

fetzung und tatsächliche Beherrschung Aegyptens folgte. Ter ermähnte
internationale Vertrag wurde zu einem Fetzeii Papier", ohne das; sich in
England auch nur eine Stimme erb ob, gegen die an, den Tag gelegte

inoralische Versumpfung" zu protestieren.
BKi'v k,'!j- - Ki?, Wrfifripnps, finf IfrmTVinh ?inc ri'rfifc Ctr."n?ip

Atlantic.

Stes'lian Hemstreet, ein Angestrll
ter der hiesigen Eanning Factory"
oder Konservenfabrik, machte am

Soii".tog in seinem Heim einen
Selbst Mordversuch, der jedoch miß.
lang. Tie Kugel, die feinem Le

hcz? ein Ende machen sollte, streift?
nur den Schädel und wenn auch

schmerzlich, so ist die Schußwunde
teiueöwegs gefährlich.

Jki einer Versammlung des Isoirt-mcrci-

ElubS, verdundeu mit einem
Auster Essen", inozu. auch eine An

thisOT
CEMTRAL.

OFFirFhr mt hom prirfiTu.flra fftten SaLöen. HnTr1cl.r durck den 'analinl ,)rmer und deren grauen ein

S find mit ihren Familien rind
Freunden zu diesem geineinsebaftli
chen Fest besonders herzlich eingela
den und steht zu erwarten, daß der
Besuch ein äußerst guter sein, wird.
Ein aus ? rudern der beiden Logen
bestehendes Komitee hat bereits die
nötigen Porvereilungen getroffen,
und prächtige Preise für die preis
gekrönten Maöken erworben.

Neae Firma.
.rv r.-- rj". r,r..i. tr.i 1

' n i. .tj.,;.A.lk ,f:,. ... ....i. r.- - ....' aeladen waren, wurde die Aonaitung VM
ffjeine kurzen Slur)m" für Land'

wirtschaft und auch Hauivirtfchaft
im Monat Tezeinber in Beratung

1 i, QtA i,. tt4 i. livw; vv - viiv t.4 .i i i v . y vvjvti vunvivii'
feiten nur noch für jtriegsschiffe möglich. Tie von den Deutschen geführten

'ürken sind ihin bereits mehrere Male unlehaglich ,nabe gekommen, baden
durch Bombenwürfe ihrer Flieger Schleusen und Schiffe zerstört, Angriffe
benachbarter mohammedanischer Volksitänime ereignen sich häufig, mid
der im ägyptischen Volke erwachte (Mst der Revolution läßt die englischen
iewaltberrscher das Schlimmste befürchten.

genommen uns veichloneu, einen
solchen Kursus" in den Tagen voni
ti. bis zum 10. Dezember abzit rt u. .caueui vvn uuun,

der früher im Grtrcidebandela.halten. Professor R. K. Blitz und XAus den vorliegenden Berichten ergibt sich, datz liereits in der Zeit! Tr 5M & (lirrmleaf orfSäitcn hrrj rw , - . i x :r;.( $ f. r, It ifttMi)T ni . 1 .1 in lornnnT t t-- niiirsr PTTunr iTrn i c iitYMrr rr i

ksmnwi'nnttnmen für das Slabr 1014125.121.237 Kranken i Versammlung den Nuhen emes Kur
tätig lvar, hat sich in 'Eo. Bluffs
niedergelassen und mit Herrn F. E.
Fullberg ein 'Grundeigentums Ge
schäst gegründet.ginn um 4.800,000 Franken zurück, die Dividende von 83 ans 24 sus und dw daraus eMipungenden

m Jahre 1915 waren die Einnahmm um 35fc geringer als m 1911, woh.tatigen Folgen. Es wurde jo

eme Dividende wurde nicht verteilt, und angesichts der zunehmenden Un- - icr Cl, J111 nmT.'Jnit 5
h j. ......:. ttr tn x.,kkk, (.,,--

, notiaen Poilinackt. isti Bcimlur. um

tfyou havtadirectjfcn?

Why Telephone flornfeers On

Party Lines Are Chaoged

7hen a telephone subscriber who haa a party lina rnoves to an-eth- er

part of town we feel it would be unjust to ask one or mors
other stibscribers to take new nurabers so he might keep bis

.number. -

Another reason party-lin- e numben are sometimes changed is
that we are occasionally forced, by a demand kor additienal tele-

phone facilities in some localities. to regroup our wires and place
cn the same line those party-lin- e subscribera who live in the sama

.

' ' We ra!u changing number ls an annoxanc to .

our eubtcrlber, and It I an txpena to U, and vt
do It aa little a poeaible.

Die Wtien der Gesellschaft, die vor dem Kriege an der Pariser Börse mit heuern Ermessen zur Ausführung zu

bringen.

Arbeiter getötet.
B. A. Pett,t,.132"j und tt. Ave.,

wohnhaft und ein Angestellter der
Union Pacific Bahn wurde beim
Ueberschreiten der Brücke von einem
Passagierzug erfaßt und getötet. Ter
Körper deö Unglücklichen wurde
furchtbar verslümmelt. . A. Golden
der ' Zeuge deö Unglückfalles war,

0,000 Franken notiert wurden, verzeichnen dein letzten Berichte zufolge iiun-me-

3,(1150 Franken.
Die Gewinnsucht der Engländer Hai im Laute der Zeit die Kanal.

Gebühren so hoch geschraubt, daß die Benutzung des Kanals gegenüber
an deren Routen für Schifiseigentümer keine Ersparnis mehr bedeutet.

der Tat sie bilden eine Schranke des Weltverkehrs wie zn Großvaters

.;ten die S'chlagbäume auf den Landstraßen. Welches Schicksal die

erwartet, wenn das Kanalgebiet in den Besitz der Türkei

Avoca.
Im hiesigen Gericht reichten die

Erden des verstorbenen Thonms I.
Aouug ein Gesuch ein, den Frank
t'ialloway Ziim Nachlaßverwalter zu
ernennen. Ter Gerichtshof crksnn-t- e

ba Gesuch n und ernannte den
sagte obwohl der Zug nur 0 Meilen
die Stunde lief, ivurde er dennoch

peÄS. der Mittelmächte gelangt, laßt sich natürlich uickt voraus sagen!
F. i'wnowan unter emer urgiaiaiteriaM uns oerzsuren, wouei oer
im L.Mi7if rmi: $50.000. Tie Er 'Körper deZ Manne? unaesäbr 15

Fuij we-- r gerollr wurde, irr hinter
läßt eine Frau, und zwei Kinder.

iil'lreben und ,m ntereize unvebmverka EchmsverkehrS Ware jedoch
;vr.e wirkliche JcutranitentTj 5e3 Suezkaualö inti eine erhebliche Per-sWgun- g

de? .S.analgebühren.

Griechenland und Lelgien.
Velg'm lehnt? DeutsäilandS Vorschläge, den deutschen Truvpenden

Dl"ck.!'.'U''ch durch belgisch ?ebi?t zu genauen, ab und ließ es auf einen
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den begehen aus der Witwe, crci
Töchtern und einem Sohn.

A. E. 2'ci?m, Perwalter dei
Nachlasses don Famtti Pcterwn hal
seinen Bericht eingereicht, woraus
hervorgeht, daß ' zwei Setme und
vier Töä.ter, die vnr!'oidein Erven
fiüd. Tie iiadlcdicixUiAit hernjL

Kontinental Komvound io.
Verioalter '5. P. Wickiwin von der

verkrachten Kontinental .Nsinvouuö
Es." bot das Geschäft an den ilä.u-i:i- 4

W. X saurer ür die Su.ra;.'e
8 kl ,,.:r:: or.kon'men. DenNä.üid üeseUe darauf das Land und machte sich

der ÄL::u:c wif.it cw Verletzung btl Völkurcck.! schul


