
Seite 8 Tägliche Omaha Tribuns Y
rTMf welche mit einem Koilenauf- -

wand von $500.000 errichtet wer.Cs geht in Numänien
immer weiter vorwärts

sen: Sekretärin Frail I. Reeder:
Finanzsekretärin Frl. Minna Stedin-gcr- :

Schatzincislerin Frl. Emma

Lamp.

Premier vriand reicht
seine Ueslgnation ein!

Präsident Pincare ersucht ihn, zu
bleiben nnd ein neue, 5labi

nett zn bilden.

versamnllung der
Nermanns-Söhne- !

!ros,präsident Win. Pieprostock er

klärt den Mitgliedern die neue

Lrrsicherungrate.

den soll. DaS letzte e,chasumi)r
war ein sehr günstige.

Znr letzten Ruhe bestattet.

Unter gros'.er Beteiligung wurde

Sonntag nachmittag Frau Barbara
irt--i jnr letzten Ruhe bestattet.

Die Leichenfeier fand um drei Uhr

lie' Dreyer. 2705 Dupont Str.:
Führerin Efsie B. Erasser. Sterl-

ing Apt. 1. 1 :md St. MaryS :

Innere Wache-B- . Cane, 13 und Bin-ton- :

Rechte Hand der O. B. Augusta
Tchneekloth: Rechte Hand der U. B.
Amalia Rugc: Linke Hand der O.
B. m. Cbert: Linke Hand der U. B.
B. Stuben: Verwaltungsrat Iran
Ida Leis. ö Monate: Frau Broder-dorp- .

12 Monate: Frau Lang. 18
Monate.

Frau Augusta Schartow hatte 11

Jahre als Schatzmcisterin ihr Amt
innc. letzten Januar lehnte sie ab.
tvurde aber nach einjähriger Pause
wieder mit 1? gegen 6 Stimmen
erwählt. Tie Sekretärin wurde per
Aklamation zum 12. Amtstcrmin
erwählt.

Josephine fföbel, N. S.
5112 florence Blvd.

Ju manch Fällen leisten die Nu

jnäurn fräflisifu Widerstand;
weitere Tausende gefangen.

erlin, 1 l. Icj. (Funkciibcricht,)
Xai Kriegsaiut wettete beute

nachmittag: Trotz dcs in Ttrörncii
niodcriirhkiidm hegend, der von Die-ra-st

fuimiiden andsirchm und

trotzdLUl dcr jlichendL and He

Bnicken lnntcr sich al'stel'rcchcn hat,

geht der Vonnarsä, unserer ilnnccn

in Ilturnäiüen planmänij vonskMen.

Mancherorts leisteten die geschloge-ne-

;!iiiniäiien lrnrtiicufiaat Spider-

Mitglieder. Jetzt werden die Lokal-beamte- n

die weitere Aufklärung
iider die Raten übernehmen können.

Herr Piepenstock war über seine

Aufnahme im jlreise der hiesigen Lo.

genbrüder sehr befriedigt.

ttus öentschen Vereinen

Beamtenwakil im Musik-Berei-

Morgen. Dienstag, den 12. De-

zember, abends acht Uhr hält der
Omaha Musikverein im Musikheim
seine fährliche, Generalversammlung
und Beamtenwnhl ab. Sämtliche

Mitglieder werden ersucht, zu er

scheinen. Fred Taiker, Sekretär.

Bcamtkvwahl der Harugari
Schwestern.

Die Beamtenwabl der Victoria
Hertha Loge 131. deutscher Orden
der Hartigari. zeitigte folgendes Re-

sultat: Er. Barden Maria Lang;
berbarden Mathilde Tießner: Un-te- r

Barden Emiüe Brachmiller,
Ztandford Circle, 13. und Vinton
?tr.: Sekretärin ?osevhine Göbel:

Washington, ll. Tez. Der e

Beschälter in Paris, Heri
Sharp, meldete heute nachmittag
dem Kiesigen Staatsdepartement, das.

Ministerpräsident Briand seine Ne

fignation eingereicht Habe. Prast
denk Poincare aber Hat dieselbe nicht

angenommen und Briand ersucht, ein

neneo Ministerium zu bilden. lihi
zelbeiten sind bis Heute nachmittag
noch nicht eingetroffen.

Deutschland antwortet
auf eine weitere Note!

Großer Erfolg von FranceS Nash.
Die Erwartungen, welche daS

Publikum dcr Stadt dcm

Atlftreten der Pianistin Franccs
Nash int Metropolitan Cltib am

Sonntag 'entgegenbrachte, wurden
mehr als erfüllt. Die junge Künst-

lerin rechtfertigte in jeder Beziehung
den Ruf. der ihr aus New ??ork

vorausgegangen, und die Bewohner
von Omaha können mit vollcin Recht

auf ihre Landsmännin stolz sein.

Sämtliche Nummern wurden auf
das Vorzüglichste durchgeführt und
lösten riesigen Beifall, sodas; sich

Frl. Nash zu ntchrcrcn Zugaben
cntschlicken mußte.

Für Ausbau der Biehhöfe.

Die Aktionäre dcr Union Stock

Jards Co. beschlossen in ihrer beuti-gc- n

Jahresversammlung $310,000
für Verbesserungen und Netlbaiiten
in den Vichhöfcn auszusetzen. Von

tiirfpr Summe werden $150.000 für

Tie Hermanns Söhne von Omaha
nnd Sud-Omab- a hielten Sonntag
nachmittag im Teutschen Hause eine

zemeinsäiaftliche Versammlung ab.

.im citier Ansprache des (roßpräsi-dritte-

der Hermanns. Söhne von

ebroska. Herrn Win. Piepcnstock
oon Wayne zu lauschi.',,. der den Mit.
gliedern die neiien Versichrungö-eate- n

auseinandersetzte, die am 1.

Januar 1817 in jlraft treten und
die von manchen nicht recht verslaw
den wurden. Herr Piepenflock wur
M von den Mitgliedern herzlich be

grüßt uiiö setzte in einer längeren
Tarlegung die '!ründe cuiscinander,
ivelche die Erhöhung dcr Bersiche

rnngoraten bedingten. Tie Anwe
senden waren von seinen Ausführun.
gen sichtlich befriedigt. Zu bedauern
war nur. daß nicht mehr Mitglieder
anwesend waren. Man erwartete

stand. Die deutschen 2trntfrätfe

in dcr Ct. Josephs irac pii.

Mißgriff führt Tod hcrbci. -

North Platte, Nebr., 11. Tez.

Als die 8l jährige Frau Jane
Applcgate in dem Heim ihrer Toch.

ter, Frau Ehrist. Pnlllson. im Ofen
ein Feuer entfachen wollte, vergriff
sie sich in den Flaschi.n und gos;

(?,asolin anstatt Petroleum auf das.
Holz. Eine Erflosiott erfolgte und!
die Greisin stand int Nu in Flaiii..

men. Trotzdem die Mitglieder der

Familie auf daS Hilferufen sofort

herbeieilten, konnten sie die Flain.
men nicht früher ersticken, als bi--

die unglückliche Frau so schwere

Brandwunden davongetragen hatte.

Beamtenwahl der Concordia.

Der Eoncordia Damen Gesang-Verei- n

hat die folgenden
für das laufende Jahr

Berlin. 11. Dez. Die deutsche

Regierung Hat Heute dcm amenkani-sche-

Vegalionoselrelär Joseph C.

('irera die Antwort auf die Note be-

treffs Versenkung des Tampferc
eueo" znlommen lassen. Präsidentin ftrl. Anna Lcimv:Sckanmoisterin Auau'ta Sckartonc, daß sie denselben erlag.den Baufond einer Vteyvorw zurua-

haben weitere Tausende ereiuk ge-

fangen genommen.

Bon Mazedoniens Zroat.
Von der mazedonischen Zzronl

wird hntte uachinittag offiziell ge-

meldet, daß die dott angreifenden
Alliierten eine weitere Schlappe

haben. Tie vereinten deut

jchen und bulgarischen Ttreilkräfie

haben alle Angriffe abgeschlagen.
Am 10. Dezember warf der Feind

zahlreiche Truppen gegen unsere

Stellungen und wurde dabei von sei

uer Attllerie kräftig unterstützt. Eit-

les Stürmen aber half unseren 0eg
iiern nichts? die Sturmangriffe
brachten ihnen nur Berluste ein. Bei

einem bieiecht auf den Höhen östlich

von Parlovo zeichnete sich das

Infanterieregiment No,

Vizc.Präsidcntin Frl. Tora HinrichIN 8 Martha Str.: Allfseherin Ama,eine vollzählige Beteiligung aller

wri- i. 1.".'Äm- t

liumsristischer Abend
im Musik - Heim!

Wohl selten ist von einem dans
darbn Publikum im Üusilheim so

sehr gelacht worden, wie letzten

Sonntag abend gelegentlich des Hu.
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Die große Bewegung nach

i$

moristischen Abends". Ausgezeich
netes wurde auf dem Gebiete der
ji'oirnf von der bühnengenxindten
Frau Max Flothow und den Herren
Robert Strehlow, Ferdinand 2el
mann und Arel Trews geleistet.
Den Logcl aber srfief, Papa" Recsc

als (esangzkomiker ab. Er hatte
ausgezeichnet Maske gemacht und riß
durch feinen gediegenen Vortrag die
Zuhörer zu wahren Beifallsstürmen
hin. Man hatte sich vor der Vor.
stcllung gewundert, weshalb der ge-- .

niale Papa" einen mächtigen
Schlips, dcr die Farbentöue eines
Kiebitzeis trug, vorgebunden harte,
als er aber auftrat, wurde jedem
lächerlich klar, daü dieser Schlips be-

rufen war, bei dem Auftreten des
Herrn Reese, in gewisser Beziehung
eine Rolle zu spielen, und er ver-

fehlte feine Wirkung nicht. Man
kann ziemlich weit reisen, ehe man
einen Gesangskomiker von Papa"
Reeses Routine findet.

2t Chip of the Old Block" ist Frl.
Eise Neese. Diese jüngste Tochter
des Papa" Neesc entwickelte mit
ihrem Vortrag eine verblüffende
Routine, so daß man wirklich stau,
neu mußte.

Die Gesangsvorträge des Damen
chors, des gemischten Chors und des
Männerchors sprachen sehr gut an.
und ausgezeichnet war auch die Mu-si- k

des Ernst Neeie Orchesters. Den

für

15 ganz besonders aus.

Siebe Flng,',cnge abgeschoZZe.
' Berlin, 11. Tez. lJunkeubericht.)

Das deutsche Kriegsamt meldet

von der Weftftgnt: Teile der franzö-fische-

Stellungen bei Butte Temes-nil- ,

in der Champagne, und bei

in den Argonen, wurden
durch erfolgreiche Minenfprengun-ge- n

zerstört. Auf dem Ofmfer der

Maas richteten die schweren deutschen

Geschütze ein vernichtendes Jeuer ge-

gen die feindlichen vorderen Schanz.-graben- .

Än der Berdun-Fron- t wur-

den sieben feindliche Flugzeuge abge
schössen. Zu beiden Seiten der
me nahm das Geschützfeucr zu; nord.
westlich von Rheims hat der Feind
eine starke Kanonade eröffnet.

Lloyö-Gesrg- e an
das Unterhaus!

London, 1 1. Tez. Ministerprä-
sident Lloiid-Gcorg- e hat heute eil
ta-- i britische Unterhaus ein Schrei-be- n

gerichtet, in welchem er darauf
hinweist, daß es ihm gelungen ist,

ein neues Kabinett zu bilden, dessen

Bestreben dahin geht, den Krieg bis

zum siegreichen Ende fortzusetzen. Er
dringt auf die Unterstüyung des

Das Regiment

Ist jetzt im Gange
,Sie habe nr noch elf ffinkanft-tag- bis zum Weihnachtoftst nnd noch. taufende Personen mnffen ihre

ind vorbereitet mit dem volls.äudignen 'ager Juwelen. Uhren. Tiamanten. Sch, fglas. Süberwaren. . h.&?tr.u.,:; ?.... -- .kl l?!. rnsip n;a, eriakrener Lerkaum wird für Ihre
si

Preise. ttiiU V'V .v , ,OiUUUIli IUIIUI M! ,iHViVMi;n v'"

Ledettt. Ntzrenangebot in unserer Geschlchte

IÄ1Echte goldgefüllte tthrkette frei mit jede

Ct I

Speziell entworfen aus echtem
Gold

Diamant La Vallicrcs
. . l S. .1 ljWTmP a kw m's:-,t- c

yrw--r tmm
4UääU

pezial Diamanten OfferteS
nur für Dienstagrüstet zum Zlbmsrfch!

Schlich der ausgezeichneten Festlich.!
kcit bildete ein Tanzkranzchcn.

Einbrüche nnd Ueberfälle.
Einbrecher versäiafften fich in die

Wohnung von G. H. Folling. 251 8

Burdette Str., Sonntag nacht Ein
gang und entwendeten $85 Bar-
geld sowie einen Tiamantring und
zwei Brillantennadcln.

Lad Virginia, 7 Titr
1 echt g,ld. ia Vallirn, Anna Hkld, S Tismasir, S'W
1 echt gld. ia ?llikre, Anna Held, 7 Tismsnlen. .tto.OO

1 et goldenes !a Tattittt, Ziigi Üoaife Muster.
5 Timau!kl, ti perlen $05.00

1 echt nildenei ia Lilliere ÜUwatxa ffiligree.
6 !ia!ik IjÄ.OO

1 et ooftiriK? ia Lalliere, SomS cni(or lil,
)0 Tiamame , Hö.00

1 tm IdkNks lline, !adam T Bsriy Stik,
Iiamuirn J75.00

Hier heute einaetroffenen Privat
beveschen aus El 2o.no, Ter., zufolge
i't dns 4. yiebrosm anmuteneres i

hier gekausten uyr.

Brodegaard' balten diese Woche den grösste UhrenverkauZ ab.

dessen sich Omaha je rübmen konnte. Tie Preise werden ,e e,

daß Tie kein besseres und haltbareres Weihnachtsgeschenk
'

kaufen können.

Warum kaufen Sie keine Howard Uhr? W'r haben dieselben

von 40 aufwärts. Wir machen Ihnen eine feine, garantiert gold

gefüllte Nhrkette zum beschenk mit jeder Howard Uhr, dte e dic,e

Woche kaufen.
Warum kauten Sie keine Hamilton Uhr? Wir haben diese

von !?ltt aunvärt. Beste Zeitmesser und in jeder Beziehung der.
' läklich. Auch mit dieser Uhr erhalte Sie während dieser Mche

eine feine gvldgcfiillte Uhrkettc frei.
1 I.Juwelen. Tonble Roller Elgin. Größe 1. Ausgleich en,

ruberad. ntent Regulator, doppeltgehaltcne Hauptfeder. im wunder-schöne- n

2 Jakr goldgeiüllten Gehäuse, einfach oder graviert. Wir

verkaufen diese Uhr für $21.7." nd Sie erhalte während dieser

Woche eine hübsche goldgcfüllte Nhrkette mit derselben ft.
l?.Ji,welen Illinois die beste UKr für das Geld. Hat pa.

tcntierten Regulator, in Gold gcsette Jmvelen. doppcltgehaltene

Hauptfeder, Ausgleich Unruhernd. 2 Iobr goldgefiilltes Gehäuse,
einfach oder graviert. Wir verkaufen diese Uhr für $13.75 und

geben Ihnen wahrend dieser Woche eine feine goldgefiilltr Walde

mar'Kctte frei.
1 !.Juwelen Illinois Uhr. ttröße 12. perfekter Zeitinesser. Ke

radc die richtige Gröne für den jungen Mann. Goldgcmlltes tte.
häufe, garantiert für 20 Jahre. Wir verkaufe diese Uhr für $10,

nd Sie erhalte mit derselben eine feine goldgefüllte Waldemar

ÜtHr Hiiffffirtime-- tret

rnent mit dem Einpacken der Tacken

!lhlissglas

eradei, ie m Tiamte l rihnchtsrsche,I Ik

mIS regiftt. wird ma auch die hohe CnaiUAt nd die ie

beigen Preis bü Brdeg,ar's niemals dergessrn. Jeder d

erlauite Tiamt Ist araniirr, genau wie deich riebe.

Wenn!. Yerabq,
LreiS rei

1 0 ara auweitz, eriekier Schliff $ '",2

i Karat blueift, ersekter SSilils I'.'IHI.W) $242

7M(K) fiarai biaumeiß, erickier ...$ $14

6!).inc rat dlauweis!, defirtifr Ertiliif $17).C)0 $13

arat blauweih. perkekter Sl,I,... $14).KJ $112

44-1- arat dlaumeil,, dnfett Schliil. tfil.M $ 08

0 arut auweitz, ersekier SchMI 7Z W $ l

Uitfete DiamaiilkN find sömllich ta 14 f. Gold liffaiib-Kin- .

ßfti, mit Plalinwvlcn geiaht oder in 14 f. Herreillal,g. 53lr

fordern einen Vergleich heraus in Bezug auf Cunitiiit und

PreiZ mit irgendeine, Tiamanlenizui, in den Dereinigien

Elnalen. Poliaullroge i?sUelk erledigt, ffall Eie die Tia
ich! nie belchriebe sind,, schicken Sie dieselben zurück

und wir relournieren Ihnen unvnzkglich Ihr Gclv.

Aus dem Zimmer von Ernen
ayes im EliS Hotel stahl in der

Nacht ein Dieb eine Uhr, Schmuck-fache- n

und Kleidungsstücke.
Fred. Burke aus Leon, Ja., wur.

den aus seinem Zinnner im Hotel,
wahrend er schlief, fünf Tollars
Bargeld und ein Wechsel über $50
gestohlen.

Ter Farbige Z. Brooks wurde
Sonntag nacht Ecke 21. und Bur.
dctte Strafe von zwei Männern
überfallen, die ihn bis zur Bewußt
losigkeit mißhandelten und um elf
Tollars beraubten.

preise entzwei geschnitten.
liefe Wiche

WunSerichSnes Scklift"ks WatterskN,iee, X r4,6 Giasee , HjK. epieqelxlaiie! bedenkt es, r.. :M
Znckee nd Lat,emPik, Sleedlumen-Muliki-- , skr,... IM
i'Juaüinn ?luekorb, LchmeUrrlingSninker, xrqulr '

6.M $3.25

beschäftigt und dürfte binnen Kur.
zem nach Hause zurückkehren.

Verhör über Adamson-Geset- z

am 8. Januar!

Washington, 11. Dez. Das
Lberbundesgericht hat das Verhör
über die Gesetzniäßigkeit des Adain-Zonschc- n

AchtstundewGefetzes auf den
8. Januar festgesetzt. Bekanntlich

tritt das Gesetz bereits am 1. Ja.
nuar in Kraft, doch werden seine

Bestimmungen nicht durchgeführt
werden, ehe das Obergericht feine

Entscheidung getroffen hat.

Es ist kalt geworden.
Konntaa 'aeaen Abend fe&ie blök-

12;o((i(ie Blnmenbale, Schmetterlingsmusltr, regulär
$3.25a.w

Spezialitäten mir für Dienstag
Neue Sendung Sterlingsilber Hutnadeln, solange derMänner Ledergürtel. mit hübsch versilberter Schnalle, Goldgefüllics Halsumhängscl mit Medaillon, einfach

oder mit Steinen, Tienötag 49t
9!eue Sendung Sterlingssilbcr Fingerhüte, giite Stärke,

Wünschen hier holländischen Konsul.

Die hier lebenden Holländer ha
ben Samstag abend im Bourieiuö
Studio einen Verein gegründet. Der
Klub will die Regierung der Nieder
lande ersuchen, ein Konsulat in Oma.
ha zu errichten.

Vorrat reicht,, Paar. , "r
Srerlingsilber Geschenklössel. gute Stärke, einfach oder
' graviert ....79

für W
Lingerie Schnallen. Garnitur von zwei, parfümiert, einfach

oder graviert '. ,,..C3 solange der Borrai reiazr... ; .iv?

Assortierte Schimicksiilhen iArmbanduhren zu herabgesetzten preisen
, tlhalrlatne Ul,readel frei

Sterling Silber
Raser ? Rkier

Spezialitat nur für diese Woche.

Tiele Wache

aldene alkearlkttr und "Kl aldeneZ Mefler $.5
emroere öierl,us,IUr Gurlcljlvualle und dcftcr Leder

guricl $üLO

die eine Tan.
leiiie rmdauduhrr, ldgesullt, aalde

es Ziiierblait: wir erkause diele Ulr
für

tfrrta Werte Leder Seadement, lOjshrige
t - . ;:,fi.. ,u.fc..c. . ii s.M i

Jm& ffjrir schwere echt ldeue Wanschelleuknöpse, einlach der
$4.75ririsl

iinfT,r fei ldeuek mnaearbeitkter Rudis terre
H 7 I.',. l!0,rU,l,CV -

SSLkZ-HMSk- . . le Ukr ,nr : $M5

. $3.10
, $4.3.'.

H.W

S10.55
$10.5,,',

c 7,
",..VI

t'I.W
$'..IK

. Kt.hO
UM')

. r!.2r
, t'i.M

e,r!-li- Silber klal'kll
Sierlin? Siloer Teelonel
Sierli Luder Tester tlvksel
Lierlini Llder kn,ellliel
Sierlina L'Iber eu,?enliiet

6 gterlina Silder kelaiqabel
ctiriiiiri Suuer !H'if f imoDrsa
Zierlinq Sber Taielmeiier

0 Zirrlni Zilver Taiclgadel
1 Slvrlinu Eiiver Tranchirrciaruilur
1 feterlni gilwr ZaHncnichvxirr
1 Lrer,,a Silder ZunleuschvAler
1 ier(ia( Liider Imdte-Sor(fif(ffc- ( ..
1 errr!inSilr alle 7ttei! Wadel ...

riag .i. $7.75

rft schwere Herrn, iezelringe, neue ttle $6.73

iuderriuae, alte earten, echt Bald, ieael ade, leine. . ..$l,l
lawe TMan Rina, maearoeilktrk Rudis, sehr fei $5.00

Garol ae Ringe a andere i bester Auswahl $5.00

tir,atteadkl. die teile nd neueste ntwörse $25
frfit e turnt Taniendraschr, lie rarste ad Hefte ,.

iitfe tUO
12 ersckikdene Wiufte echt gIdeer , LaUicrc, re, '

Preis !,,l, ikk $3.00

Tie i ein dr,üqli!,er ge!meer. 2iär. l'lcdüusk, ldeueS Zisierdlall, eer
aeici, 1', Juwelen: ir rkauie dieik Ul,r wr II..

17 Zuwele Udr, !ialir, alde!KUö ebsule, gleea Zilserdlatt. ielauderS
nein; ,r derlaulr dtei Uyr sur

Hamitt, tflgi ud Waliha rmdandutzreu i iedriaere Preise wie u
dersw.

Wir schenke jedem auler einer rmbanonlik eine reifende Cdatelaine Uhr.
udel, dai, dieseide auch ahne rmband acirege uerde ln.

sich ein Temperatursturz mit Schnee-- j

wehen ein, und das Thermometer,
wies heute morgen um

, sieben Uhr
elf Grad über Null auf. In rntde

rett" (legenden Nebwskas war es

rnch kälter. Aus Lang Pine wur
den um sieken llhr morgens 5!ull
iizah berichtet. Es heißt, daß es in

der Nacht auch in Omaha noch be

deutend kälter werden soll.

3m Musik-tzein- u

?lm Samstag, den 16. Dezember,
fält der Tamen-Gesangverei- Cow

. cordia einen seiner so beliebten

Bälle eb, der wie stets, viele Gäste
anziehen dürfte.

An' Sonntag, den 17. Dezember,
.flübet ein gemütlicher Ball des 2,:
srcins- für Mitglieder und
Freunde statt.

A m Weih nachtstage, Montag, den
23. Dezember, ist nachmittags

seitens des Damen-Vereins- .

Abends reiht sich ein Vall
an diese Feier,

"
-

'

Am Sormtaa. den 3t. Dezember.

Elsbahn im Fontenelle Park.
Obgleich die Eisbahn im Fönte,

nelle Park noch nicht ganz fertig-

gestellt ist. hat die Parlbchörde doch
einen Teil derselben unter Wasser
setzen lassen und am Sonntag trnn
weiten sich bereits etwa hundert
Schlittschuhläufer auf dem Eifc, das
schön glatt und eben war.

George P. Bcmis gestorben.
George Pickering Beinis ist Sonn,

tag nachmittag 2:10 in feinem Heim
in Florence im Alter von 78 Jnhrni
aus dem Leben geschieden. Der Ber-ftcrben-

welcher seit geraumer Zeit
kränklich uiid leidend war, spielte im
politischen wie im löefchäftsleben von
Omaha seiner Zeit eine bedeutende
Rolle. Er war zweimal Vürgermei
ster von Omaha, vom Jahre 1892
bis 180. Tie Leiche wird in Wal-ton- ,

einer Vorstadt von Boston,
werden.
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