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Nülklehr New Iorker Milizen von der meLanWen Grenze.jtt'lOlG. Tie llcberschuszreserve. oder :

müfsige (Mb. das so in den Händen j
Der Brnndstiftüng ver- -'

dächtigt.

j machte. Treiszig hiervon nadmen
j einen tödliclien Perlauf,
j Im iahre 1015 waren es 139,
I wovon 29 tödlich verliefen.

Amerikanisches Geld

Mexiko.

Mexikanischer ilberdollar nur
Cents in amerikanischem Gold.

der Banken sich befindet, obgleich nickt .

gesetzlich bedingt, bezifferte sich am1
17. November auf $ 1,01 ,000,000, j

die gröfztc Rcfcrvcfumme in der Achtzehn
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in Schullinderstrcik zncndc.in Mnskegon
Monat.

kener
einemBankgcichichte. i

Keine Tiaz Freibentcrei'Expedition
von Amerika. Verteilung wichtiger

Posten.

M u s k c g o n. Mich.. :W. Tez. i r wird für Streike r" keine Nach-- !

j Flctcher Fowler, ein hiesiger Fubr folgen haben. j

mann und Leihstallbesilzer, der gestern j

abend als der Brandilistuna verdäcii-- ! ? c r a n t o n. Pa.. ".0. Tez. Mit
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Senator Foster wird Vorsitzer zweier morgen vor dem Friedenorickter und kam auct, der streik der Schulkinder
Ausschüsse. wies sein Alibi nach, das von seiner automatisch zuende. Ta Neujahr ein

Frau bestätigt wurde. i gesetzlicher Feiertag ist, werden die ;
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Auszchank und Ernennungen fallen Tas hauptsächlichste Beweisstück i streike? am Tiemtag wieder aus ibre

Schulbänke zurückkehren. Ueber
! IBlslilKKnaben und Mädchen blieben

i ? unrtrjs S5, ? fmK. x tx w i- srx- - i i i

tn sein Reiort. , gegen ihn war eine Bierflasche, welche
! nach Petroleum roch und die er angcb

L an sing. Min.,.30. Tez. Se-Ilic- h weggeworfen Kaben soll, als er
nator Charles W. Foster von Lansing j von der Brandstätte des Vander
ist. wie Lurcn ! made'sckcn Feuers aestcrn abend flob.

während der ganzen Woche den Schu-- : MMMMWWM 1
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Ter Schulrat, so heifzt es, bat be

schlössen, deu Streik zu ignorieren.
Ten Streikern steht keine Bestrafung !

Amerikanisches Geld nnterwertig in
Mexico.

E l P a s o. Ztr., 30. Tez. Ameri-konisch-

Geld ist in Mcrico unter,
wertig. infolge der Wcttsteigung von
Silber, wie ein heute aus Mexico
hier eingctroffener Zinanzmann er.
klärte und hinzufügte, dah die Mezi-kanc- r

ihre Tilbcrdollars aus diesem
OJninde nicht verausgaben, sondern
Kleingeld von verhältnismäßig ge
ringercm Werte als Zahlgcld be

nutzen.
Ter Finanzier iagte, dag der mexi

kanische ttolddollar von nur dem
halben Gewicht und Werte des amc
rikanischen Golddollars vom Werte
des mexikanischen Tilberdollars zur
zeit überflügelt ist: Tiescr Silber,
dollar wird von den Maklern in der
mexikanischen Hauptstadt mit f.O

Cents amerikanischen Goldes quo
ticrt. Carranza erlieft neulich eine

Tickinson bekannt gibt, zum Vorsitzer ! Tiescr Brand war in einem Monat
zweier der wichtigsten Posten im 3c-- 1 der achtzebnte in Muökegon. Alle
nat auscrsehen worden. Er wird der ; icsc Bränden finden in derselben
Vorsitzer der Ausschüsse für Tpirikuo. i Vtlichkeit statt, wo sich Pferdeställe
sen und. auf Empfehlung des teilen j finden.
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b?rvr. Ter Bürgermeister, die Lo
kalrickler und Hunderte von Privat
Personen Hatten eine Petition unter

WM KV k ,.,.,,7.,. ,vfnf XZaGouverneurs, auch oer Vorsitzer sur gVlUIIUl, 111 ll'uuiu uuuuiinn'ii'v
ersucht wurde, den Schülern die
Weibnachtsferien wie gemöbnlich zu j

gewähren, aber die Schulbebörde lief; .

Spiel' enge unter. dem Wiriüß des Krieges.
exekutive Geschäfte werden. Als sol
cher bat er über alle vom Gouvemeur
vorgenommenen Ernennungen das
letzte Wort zu sagen und gilt im Se-n-

als der anerkannte Führer dieser
Kammer.
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Verfügung, willkürlich Gold und j
Ten Vorfiy im Jufrizkomlte des
enats wird Senator üames Wood

sich nicht darein reden und entschied,
dar, nurder Weihnachtstag selbst

freigegebeit werden würde.

Verweigert die Nachfolge.

Alter Gouverneur in Arioua will

j l! '
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Gegen den Faustlampf.

Ter neue bkonvervenr wird sie ebenso
wenig dulden wie Fcrris.

L a n s i n g. Mich., 30. Tez. ?(f
jcnigen Tportsleute in Michigan. die
sich der Hoffnung bingegeben hatten,
unter Gouverneur Sleepcrs Regime
werde es wieder brutale Faustkämpfe
geben, werden sehr enttäuscht sein.
Ter Gouverneur wird wie sein Vor
gänger keine zulassen.

Wenn." sagte Gouverneur 5lee
per, ..man mich für einen Protektor
des Faustkampfes ausgegeben bat.

von Manislique erhalten und ena
tor I. Lee Morford von Gayrord
wird das Haupt für Bankwesen und

ülöcr aus eine "vam steueno. .les
liat zur Folge gehabt, sympathetisch
den Austaufchsckwert des Golddol-!ar- s

zu erhöben, da der Golddollar
durch die ilberbasis auf den

Zwangskurs gesevt worden ül.
dem neuen nicht Platz machen.jorporanonen. Tas enatskomite

! iür 5tädte und Törfer wird Tenator Wa .:.m?
'
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Burrell Tripp von Allegan zum VorMexikanises Kleingeld ut im Ge J3a . - .i's? & "
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Phoenix, Ariz., 30. Tez. Der
Kampf um den Gouverneursfitz inkcr sitzer erhalten' während Erziehungs- -

wick't unzu längt ick. besonders
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h1h T,n- - T. Si Ml.Vrif.mPr h, " w raiur runl Arizona, so wie so schon sehr akut.! m : iii-- . : -

l..t vv,.s srtih, Cooert von Pontiac zufällt. Für Fi
.riirfiMT...! hnbm i nanzen und Bewilligungen ist 3cna- - - so werden sich die betreffenden Verse

wurde gestern noch zugejpitzter uno
verwickelter, als, Tom Campbell, der

republikanische Kandidat, der 30
Stimmen niehr bei der Wahl erbielt ' feSiSS '.

tor George 5cott von Tetroil zum nen sebr täuschenbalbel? Tollar populär stir den ge-- 1

'.weiten Male in Aussicht genommen
und Senator Charles TeLand von
Jackson erbält seinen alten Posten

Ich bin gar nicht dafür und werde
cö ganz genau so machen, wie mein
Vorgänger Ferris. Ich werde jede

als der jetzige Gouverneur George! Mm mmmmmmti Q kMM'MM fmHHunt, ein Temokrat. ankündigte, daß
er seinen Amtseid am Samstag lei- -ai 'oriiyer oes nusiajinics sur vir mit mcnicm cro veiegen. o:e c IjVv kAÄK'Z,...beiterangelegenbeiten wieder unternimmt, den Preiskamps in Mi

chigan gesetzlich zn machen."
sten. seine Einführungsrede am Mon i

tag morgen halten und die sofortige'VizeGouverneur Tickinson sagt,
dafz er vor nächsten Mittwoch nicht in Uebergabe des Exekutivamtes vertan

gen werde. .oer vage sein meroe, oie Ernennung j

I j I ' jatttüy .. ziBclcilchtiingswcrle im

, Fb'ß.
. für andere Ausschüsse bekannt zu ge
i ben. Voin letztjäbrigen Komite für V

Man erwartet, daß Gouverneur!
Hunt sich weigerst wird, sein Amt
dem Nachfolger zu übergeben.

wöbnlicbcn Handel gemact't.
Gleicherweise bat das neue knv'erne

Füncent'wcf die kleineren Silber-münze- n

in den Hintergrund ver

drängt.
Earranzas Paviergeld. iagt der

selbe Gcwäbrsinaiii', ist aus Mexico
verschwunden.

Es waren keine Tiaz Freibeuter.
W a s b i n g t o n. 30. Tez. Gene-ra- l

. Major Funston, der die an der
mcrikanisckcn Grenze liegendenTrup
vcn befehligt, teilte beute dem

.riegödevartcmenr mit, das; es ibm

unmöglich sei. die Gerückte zu vestä

tigcn, Felix Tiaz hätte von den Ver.
Staaten ous die nculiche Freibeuter
Razzia nach Mexico dirigiert.

ivinc Ladung amerilssttischer Viel für die Alliier! en.Babnmesen ist nur Senator E. V.

M arktbericUr
Smith von Nashville noch übrig ge !

blieben und dieser hat den ViceGouj Flugsand in Lowell die Ursache der
verneur benachrichtigt, da er sich Zerstörung.
nickt um den Vorsitz in diesem Komite !

reiften werde. Amzer dem Spiri- - L o w ? l l. Mich.. 30. Tez. Tic
tuosen-Komit- e wird das für Bahnen Beleuchtungswerke von Lowell, einen
als das wichtigste im Senat betracht Wert von $60,000 repräsentierend,
tet, da die Bannen angekündgt haben, befinden sich heute, wahrscheinlich s

eine Fahrraten-Erhöhun- g zii be. , folge einer Rutfchuug auf Flugsand,
steben. j auf dem sie errichtet zu sein scheinen.Prohibitionslzmcndemenl

in Sich!.
!binab in den Fluß und sind so gut
iwie zerstört. Tie Rutschung fand
j gestern um Mitternacht statt.

Die Papicrvcrtencrnug.

Weizenmarkt. j

T e t r o i t, den 30. Tez. i

Weizen Bar No. 2 roter,
$1.80; Mai, $1.84; Juli, $1.47; No.i
1 weißer, $1.75.

C o r n Bar No. 3, $1 ; No. 3

gelbes. $1.01 H: No. 4 gelbes, '

99i2c.
Hafer Standard, 57c ; No. 3 ,

weißer. 56Ac; No. 4 weißer, 55 2C i

Roggen Bar No. 2, $1.40. '

Bodne n Sofortige u'. promv i

te Ablieserung, $: Januar, $5.75.
S a nt e n Prima roter Klee,

$10.60; März, $10.70: Alstke, $!0.-- j

85; Timotby. $2.45; Al'alia, 80 bis
810.

. : Es ist eine Frage, ob man den Ge.
West Virginien dürfte einen gewnlen xuhrt zu erhöhten Preisen sur Mag, j nerator und die andere Maschinerie
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;ine uud zur Einstellung anderer.piritnosenkonsnm gestatten. retten kann. Die Werke gehörten der
Stadt. Tie Edison Eo. wird, bis di.

")l ew i1) o r k, 30. Tez, Infolge j Werke wieder errichtet lind, die cld- -
der Verteuerung von weißem Papier tr,sche Krast liefern. Niemand war

zurzeit im Gebäude.

Kaiser dankt von Bissing.

Telegramm an erkrankten, General
Gouverneur von Belgien.

Viehmarkt.

T e t r o i t. den 30. Tez. j

R i n d v i e h Markt stetig. Bene ;

schwere Stiere. $8 bis $8.50; beste

, vuicner riere, ? ui? spi.io, ucr-- ;

und anderem bei der Herstellung von

Magazinen benötigtem Material, ?,a
ben mehrere Magazine mit einer Jir
kulaiion im ganzen Lande den Preis
für Abonnenten und . Einzeloerkauf
erhöbt. Andere Zeitschriften haben
bereits dasselbe getan. Mehrere der
kleineren Magazine New ?)or?s ton-

ten gezwungen, die Publizierung zu
suspendieren, während andere vlam i.
sich mit größeren, hinter denen aroste
Interessen steben, zu verschmelzen.

Tie Herausgeber erklären, daf;
sie Kontrakte für Pavierlieferung zu
erneuern und nahezu 50 Prozent
mehr zu bezahlen hatten, als bisher.

Die Abonnementserhöhung gebt
von 20 zu 33 Cents.

muwmimMwmMm.ifjm4semm!m! i 11 i i in i

E h a r l e st o n. W. Va.. 30. Tez.

In der nächsten Legislatur wird ein
Versuch gemacht werden, das für ein
Verbrechen geltende bootlegging", d.

h. heimliche Scknapsanlegung, da-

durch aus dem Wege zu schaffett, in
dem man begrenzte Ouai:titäten von

berauschenden Getränken solchen mia
linzierten Stimmgcvern zu kaufen

gewährt, welche als solche Käufer sich

öffentlich buchen lasZen. Tie Bewe

gung. welcke on Senator E. E. Eal
ter von Hinton ausgeht, wird die

Form eines Amcndcments zum Pro.
hibitionsgcsetz annehmen. Es wird
aus den Eountyclcrks Hilfskommis.

järe er officio des Prohibitionsgc-sctze- s

machen und ibnen die Befugnis
verleiben. Erlaubnisscheine für den

Ankauf von nickt mebr als zwei

Quart Wbistn. vier Quart Wein
und zwei Tutzend Pintflaschen Bier
für ihren persönlichen Konsum zu.
c v (ßirtAitS mtS.
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ii o i! b o n. 30. Tez. General
Baron von Bissing. General . Gou
verneur von Belgien, der in Brüssel
an einer Lungenentzündung schwer
krank darniedcrliegt. hat laut einer
Amsterdamer Tepesche an die E?
ckiange Telegraph Co. vom deutschen
Kaiser folgendes Telegramm erhal
ten:

Sie haben eine starke Hand ge
führt und das Land in weitsichtiger
Weise geleitet. Sie haben darauf
gesehen, daß die Bevölkerung in Rübe
und Ordnung gehalten werde, und
Sie haben stets deutsche Interessen
gefördert, wie Ihre Pflicht war.
Zür Ibre Treue und erfolgreiche
Pflichterfüllung auf schwierigem und
verantwortlichem Posten will ich Jh.
nen danken."

' J --v v
' ' &k$Eduard Strauß gestorben. DNVWWWW
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nuscbte stiere uno Heiser?, $i ms
$7.50; leichte Butchers. $6 bis 6.50; i

beste Kühe, $6.50 bis $7; Bistcheri

Kübe, $5.50 bis $6; gewöhnliche Kü-- j
be, $4.75 bis $5; Canners, $4 bis

$4.75: beste schwere Bullen, $6.50;
bis $7.00; Bologna Bullen, $5.501
bis $6: Stockbullen) $4.50 bis $5;i
Futterstiere, $6.50 bis $7; Stocker?,
$5 bis $6.50; Milchkühe und Jähr
linge, $40 bis $75. -

Beal - Kälber Markt sie-- !

tig. Tie besten. $12 bis $13.50;!
schwere, $6 bis $7.50.

Schafe und Lämmer
Markt stetig. Tie besten Lämmer,!
$13 bis $13.75; gute, $12 bis $12.-- !

75; leichte bis gewöhnliche. $9 bis
$11; Jährlinge. $9 bis $11; gute'
Schafe, $8 bis $8.75 ; Culls und ge- -'

wökmliche. $5 bis $6.
S chweine Markt stetig. Ge

mischte. $10.10 bis $10.50; mittel-- j
schwere, $9.25 bis $9.40. ,
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terstützenden Gesinnungs Genossen

glauben, daß, wenn der Verkauf von

berauscheitden Getränken in dieser

Weise reguliert werden könnte, dem

überband nehmenden ungesetzlichen
Kleinverkauf von Spiritussen absolut
gesteuert werden kann.

K&'ZAjeis ... - j
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Der Korrespondent fügt hinzu, daß
es wahrscheinlich sei, daß General von
Bisiing infolge seines Gesundbeitszu
standes auS dem Amte scheiden wird.
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Berlin. 29. Dez. Neber Lon-do-

30. Dez. Eine Wiener Depesche
meldet den Tod von Eduard Strauß,
dem Komponisten von 'Tanzmusik.

(Eduard Strauß gehörte der be
rühmten musikalischen Jamilie an.
Sein Pater Johaim Strauß galt als
der bedeutendste Komponist und Di
rigcnt von Tanzmusik in seinen Ta
gen und schrieb nebst einer Reihe von

Operetten 246 Stücke Tanzmusik.
Eduard's Bruder. Joseph, war als

o. i f fyW
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Krieg.
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Ein Verteidiger Wilson's

Teutsche und amerikanische Politik
nicht in unversöhnlichem

Konflikt.

3W :
'der Walzerkontg" bekannt und I i C 1 ' ''41? ??rrl' v ' ; k

fili,ydV.'aS

E a st B u f f a l o. 30. Tez. j

Dunnina & Stevens. Händler in
lebendem Vieh, berichten:
' Rindvieh Zufuhr 5 Wag.j
gonladungen; Markt stetig.

Schweine Zufuhr 30 Wag-- !

gonladungen: Markt lebhaft. Schweb
re. $10.90 bis $11: Jorkers. $10.75
bis' $10.90; mittelschwere und leich.j
te, $9.75 bis $1.

Tie Konzentrierung aller Bankreser schrieb 283 Walzer. Eduard kompo
nierte mehr als 200 Stücke Tanzmu
sik. Im Jahre 1901 und 1902

Eduard Strauß Amerika. In
den letzten Jahren lebte er in Wien.
Er hatte ein Alter von 81 Jahren er.
reicht.)

No. 1 Carl Curzon. Präsident der Kriezslommission; No. 2 David Lloyd.Eeorge, Premi:r: o. An

drew Bonar Law, SchatzZanzler; No. 4 Arthur Henderson. Minister ohne Portefeuille; No. 5 Lord Milner. Mi.
nister oh Portefeuille.

Baumwollballell aus Amcri'a ini Hafen von Havre.

B e r l i n. 29. Dez. Ueber London.
30. Tez. Dr. Paul Nathan. der als
Sekretär der s.

gesellschaft auch in Amerika bekannt
ist, warnt in einem Artikel in dem
Berliner Blatt Der Tag" die Deut
schen vor der Ansicht, daß Präsident
Wilson lediglich ein Werkzeug der
britischen Regierung sei.

Schafe und Lammer
Zufuhr 10 Waggonladungen: Markt
lebhaft. Die besten Lämmer, $14;
Jäbrlinge,.$ll bis $11.75; Wetbers,
$9.25 bis $9.75; Ewes, $8.50 bis

Kälber $5 bis $16.

Oppositionssührcr in

Audien,?. ortsahrend sagt Dr. Nathan:
I Präsident Wilson und Kanzler von

OAern&t ühfv rrAiiHtrir ?trssn M4K,.ttN k i4 ,ss. , ...... . viiiuii iyunj ii y( 1 1 . niuii wuvlt"
Tisza's immer bestimmter. 'be Ding, und doch sind ihre Aeuße. Beschlagnahme der Bierglasoetkel.

Hingen ähnlich, während Präsident Durch Verordnung des Oberkom
Berlin. 29. Tez. Ueber Lon j Wilson's Note und Premier Lloyd.

den vou Kontroller empfohlen.

Washington, 20. Dez. Ter
Kontroller für Wöhrttug, John Skel-to- n

Williams, empfiehlt, die Bankre
serven im Lande unter die Kontrolle
eines bundesstaatlichen Reserve - Sy
stemS zu bringen, da eine große Fi
nanzklemme nach dem Kriege zu be

fürchten sei. Er wies daraus hin, daß
der Tendenz eines Abflusses der Fi.
ncrnzen nach außen nach Beendigung
des Krieges am besten durch mobili

sierte Reservefonds leichter zu begeg-

nen sei.
Tie bundesstaatliche Rescrvebehör

dc wird einen energischen Versuch ma
eben, den Kongreß zu veranlasset,,
Maßnabineu zu treffen, welche es den
Banken ermöglichen, ibre Reserven
au? ihren eigenen Gewölben zu ent

fernen und' sie den dundeöstaatlichen
Reservebanken zu überweisen. Unter
dem gegenwärtigen Gesey kömten die

Reserven nicht vor dem 10. November
1917 transferiert werden.

Tie Nationalbanken baben zurzeit
mehr Reserven an Hand, als jemals
in der Geschichte dcS Bankwesens. Sie
halten $2.472.000,000. ein Mebrbe-tra- g

von $185.000,000 über die vor
handenen Reserven am 7. März

don, 30. Dez. Teveschen aus Buda
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George's Rede eme hoffnungslose
Dissonanz präsentieren. Teutsche sind
berechtigt, die Tatsache hervorzube.
ben, tiaß deutsche Politik und die Po
litik des mächtigsten neutralen Staa
tes nicht in unversöhnlichem Konflikt
flehen."

ma'ndos in den Marken vom 1. Okto ;

ber 1916 sind alle in Brauerei.!
Gastwirtschaften und Schankbetrie
ben (z. B. Brauertien. Bierverlägen. I

Gastwirtschaften. Kaffecbätlsern.Kon.
ditorcicn. überhaupt Bierausschänken
aller Art), serner in Vereinen und
Gesellschaften, Kantinen und Kasinos
vorhandenen, aus Zinn bestehenden
Teckel von Bicrgläsern und Bierkrü j

pest beschäftigest sich stetig mehr mit
der rage eines möglichen Rücktrittes
des Premiers Tisza. Audienzen, die
gestern König Karl dem Grafen Ap
ponni, dem Oppositionsführer, und
dem früheren Premier Khuen'Heder
varo gewährte, bestärken das Gerede,
daß die Stellung des Grafen Tisza
als ungarischen Premiers und domi
nierender Persönlichkeit in der Top

Jagduufälle in Penusnlvauien.

Sarrisburg, Pa.. 30. Tez,
I gcn einschließlich der dazugehörigen!

Scharrnere beschlagnahmt. Es w?ro i

'pelmonarchie erschüttert sei. Diesel ausdrücklich darauf aufmerksam ge
macht, daß Bieralaö und Bierkrug mmmmmmmmimmEinkundertundzwei Jagdunfälle tru

gen sich im Jahre 1916 in Pennsyl
vanien zu während der Jagdsaison,
gemäß rines Berichtes, welchen die
staatliche Wildkommission bekannt

vmmmm rben Gerüchte itennen den Grafen
Zichn als den ausfichtsreichsten Kan
didaten für das Amt des Minister
Präsidenten. -

Zickel in Privathauskalmngcn durch!
die Perordnung nicht betroffen wcrI
den. also noch nicht zu melden sind. I


