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Das Wetter:
Heute Nacht schön, morgen teilweise

16 Seilen
bewölkt, steigende Temperatur,

mähiger veränderlicher Wind.
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Zug durch Wüste noch

friedlich.

Meldungen betreffs Franktireurs

unbcstötigt.AllAerie - Gefechte m der Chgmtzßgm
wie PWels Mas wl Rssel.

Gedanken über die Earraoziftev.

Angesichts dcr Möglichkeit, daß cs

jeden Augenblick zu cincm Zusam-
menstoß mit der Villa-Band- e kom-

me mag. crhöhtc sich das Intcrcsse
auch an jeder Mitteilung, die Licht
ans das Verhalten dcr Earranza-Anhänge- r

warf und speziell auf die

Haltung dcr fünf Tetackements von
Earranza Truppen, dic laut Erklär
rung dcr Bcamtcn dcr dc g

gegen Villa operieren.
Andres Garcia. dcr hiesige Ear.

rnazatonsul, dcr wie kaum ein an
dcrer Beamter an dcr Grenze den:

Haupt dcr dc sacto Regicriing nahe
stcht. wcigcrtc sich, definitive Mittei-

lung darüber zu machen, wie weit dic
niexikanischen Behörden mit den
amerikanischen Offizieren toopcricrcn
mögcn. Es wurdc ihm gestern nahe
gelegt, daß die EarranzaTruPpcn
wertvolle Hilfe leisten könnten, in- -

Bis jetzt leine Verluste

und keine Zusammen- -

, IM.
Amerikanische Truppen schon nahe

dem Gebiete Villas.

Jeden Augenblick mag es zu einem

Kampfe mit Banditen kommen.

Schnelle Kolonne zieht westlich dcr

Hanptarmee durch Wüste.

Beide Kolonnen mögen sich in Easas

Grandes'Gegend vereinigen.

14 EarranzaSoldatcn und 11 Zivi
listen bei Explosion getötet.

E l P a f o. Ter.. 17. März. Nach- -

richten, daß die amcrikanischcn' Trup ,

Deutsche Verluste au der Wcst

front von Gegnern anschei-ucn- d

übertrieben.

schiencnen Tmnvfcr nahmen die Pas

pen unter Befehl des Brigade-Gene-!ge- n

rals John I. Pcrshing durch Franc-- -

beschossen wurden, als sie n .

re Jagd au Francisco Villa fortsetze -- Tie Amerikaner haben ihre cige
Aber rcr, die mclncr Ansicht tiachtenbliebeit heute unbestätigt.

selbst wenn diese Nachrichten wahr!?" v""- - "
. "

'ldaten des Generals Earranza
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s Budget
vor dcmZcichötag.

Staatssclrctör Dr. Helf-stric- h

cmpsichlt größte

Sparsamkeit.

Tefizit von 480,000,000 Mark muß

gedeckt werden.

Neue Steuern sollen wöchentlich zehn
Millionen für den Krieg ergeben.

Ein Vergleich mit den von Frankreich
u. England aufgebrachten Mitteln.

Schnelle Verabschiedung dcr Steuer
Vorlage vom Reichstag verlaugt.

Berlin, über Smwille. 17.
März. Tr.
Hclferich hat gestern im Reichstage
das neue Budget und die neuen
Kriegssteucrn cingcbraäjt. Er

die Notwendigkeit größter
Sparsamkeit bei Aufstellung des
Ncichs-Hausnal- und führte fol-

gende aus:
Er sagte, e sei notwendig, überall

die Bremsen anzulegen, andererseits
aber ausreichende Bewilligungen für
die Kriegscrfordcrnisse auf dem
Wege von Anleihen zu machen. Er
wies darauf bin, daß eine Vermeli-run- g

der Einkünfte durch Besteue-

rung notwendig fei. obgleich jcdjr
Deutsche die Ueberzeugung hege, daß
der Friede finanzielle Vorteile brin-ge- n

werde. Nach der Erklärung, daß
die Kriegsausgaben nicht in das
Budget eingeschlossen seien, bezog er
fich auf die Tatsache, da'z der Krieg
von Einfluß auf die Erhöhung der
Zinsen für die öffentliche schuld fei,
die l,2t8,000,000 Mark betrage lind
jetzt auf 2,303,000,000 Mark an-

wachsen werde. Er erwähnte dann,
daß das Budget ein Tefizit von 480.
000,000 Mark aufweife, das durch
neue Steuern gedeckt werde müsse.
Er verwahrte sich gegen die Behaup-
tung, er habe erklärt, daß während
der Kriegszeit die Erhebung nener
Steuern nickt geplant worden sei,
vielmehr babe er gesagt, daß neue
Steuern solange vermieden werden
sollten, bis das reguläre Budget zu-

sammen mit derSorge für die öffent-
liche Schuld solche überflüssig mache.
Er wies auch den Vortvun zurück, er
habe bei Ausarbeitung seiner Steuer
Pläne keine Ursprünglichkeit gezeigt,
und bemerkte, er gebe mehr um Geld
als um Originalität.

$10,000,000 Mark wöchentlich für
den Krieg.

Tr. Helferich ersuchte den Reichs

tag, die Finanzgesetzgebung mög-

lichst zu beschleunigen und legte dar,
daß die neuen Steuern eine Ein
nähme von 10 Millionen wöchentlich
für den Krieg liefern würden. Er
verglich .die Einnahmequellen des
Reichs mit denen der Feinde. Frank-
reich habe bis jetzt noch nicht einmal
10 Milliarden Mark für Krieg?
anleihen aufgebracht, während Eng-
land zwischen 18 und 19 Milliarden
erhoben habe, von denen 15 Milliar
den in einer kurzfristigen Schuld be
ständen. Teutschland dagegen hätte
25 Milliarden aufgebracht, und der

ganze Betrag sei konsolidiert worden.
Zu gleicher Zeit seien aber die Krieg?
kosten für Januar und Februar un
ter die Grenze von 2 Milliarden ge
fallen.

Teutsche Sparbanken.
Teutsche Sparbanken, so führte

der Sekretär aus, hätten jetzt 500,
000,000 Mark mehr Einlagen als
im Jahre 1914 und dabei seien 4,
500,000.000 Mark aus den Banken
gezogen worden für Anlagen in
Kriegsanleihen.

Teutschlands Feinde", sagte er,
führen eine Kampagne der Entwer

w

tung. die sich sogar bis in dieses Laild
erstreckt, und sie verbreiten Gerüchte,
um den Erfolg der Anleihm zu bc

einträchtigen. Der Sckrctär erin-

nerte den Reichstag an die Schlacht,
die jetzt um Verdun im Gange ist.
und sagte' Unsere Truppen haben
das Recht zu erwarten, daß wir

uns ihrer würdig erweisen und
daß ein Jeder nach Vermögen bei

trägt zur Erlangimg des Friedens
mit einem Siege."

Nnstllllgsficbcr
im Kongreß.

Haus nnd Senat nehmen
die Armee - Bill in

Beratung .

Präsident unterzeichnet die Rekrutic

rungS'Borlage.

Spcziälregcl für die Debatte im

Hause angenommen.

Washington, 17. März. Präs-

ident Bilfon unterzeichnete beute die
gemeinsame Kongreß-Resolutio- die
ihn autorisiert, die stehende Armee
auf ihre volle Stärke von ungefähr
120.000 Mann zu dringen. Laut
Meldungen aus den RekruticrungZ
Stationen geht die Anwerbung von
Rekruten flott vonstattcn.

W a f h i n g t o n, 1 7. März. Tie
Armce-Erhöhung- s Vorlage lag heute
dem Haus zur Debatte vor und allen
Anzeichen nach dürfte sie vor morgen
abend migcnommcn sein. Sie bildet
chicn Tcil des Rüstungs-Progra-

mcs der Regierung und wurde von
dem Militär-Ausschu- ß des Hauses
ausgearbeitet, dessen Vorsitzer Rcv.
Half von Virginia ist.

Tas Haus hat den Weg für die

Erwägung der Vorlage durch An-näh-

einer Spezialregcl geebnet,
unter welcher zehn Stunden allge-mein- e

Tcbatte erlaubt ist. worauf
eine Abstiinmung über die Annahme
der Vorlage folgen wird. Haiisfüh-re- r

halten sich bereit, die vrompte
Annahme durchzusetzen, wenn auch

vielleicht nicht vor nächster Woche
eine Abstinlmung erzielt werden
wird, da der allgemeine Debatte die
üblichen FünfV!inutcn-Redc- n folgen
dürften. Abendsitznngcn sollen aber
abgehalten werden.

Das Haus begann heute seine
Sitzung schon um 11 Uhr vm., eine
Stunde früher als gewöhnlich. Nach
dcr Armee Vorlage foll die Einwan
derungs Vorlagc aufgenommen wer
dcn.

Im Scnat mag auch sckou heute
übcr die von dem Ausschuß des Ss
natcs ausgearbeitete Armee-Vorlag- e

debattiert werden, die ftch in vcrschic
denen Punktcn von der Haus-Vo- r

läge unterscheidet.

Zollfreihcit des Zuckers widerrufen.

Tie von dcr Regierung befürwor-
tete Vorlage, welche die Tarifbestim-
mung, wonach Zucker am 1. Mai auf
die Freiliste gesetzt werden sollte,
wurde gestern im Haus mit 346 ge
gen 14 Stimmen angenommen und
ging dem Scnat zu, dcr sie bald zur
Debatte aufnehmet! mag. Dreizehn
Demokraten und der sozialistische
Abg. London stimmten gcgm die

Vorlage. Wäre Mucker zollfrei ge
worden, hätte die Regierung Einnah-
men in dcr Höhe von Z12.000.000
verloren.

jlohlcngas'Opfer.

Hastings, Mich., 17. März.
William Hardkc und feine bejahrte
Mutter wurden heute durch Nach-

barn in ihrem Hause bewußtlos auf
gefunden. Sie hatten Kohlengas,
das dem Ofen entströmt war, cingz
atmet. Man bezweifelt, daß die
Greisin mit dem Leben davonkam
men wird.

die Verluste der Teutschen bei derEin
nähme von Touaumont bei Verdun
nicht übermäßige waren, wird in
der Denkschrift für die Toten des

Brandenburger Regiments gefunden.
die soeben znr Ailsgabc gelangt ist.
Die Denkschrift, die die Unterschrift
des Kommandeurs Iragt, erwähnt,
dafz sechs Leutnants und ein Fahnen
junker in den Kämpfen von Verdun
gefallen find.

Kein Nachlaß im Tanchbootkrieg.

Berlin, über London. 17.
März. Deutsche Beamte wiederhole
die Erklärung, das; der deutsche Un- -

tcrseeboot-Krie- g seinen Fortgang neh- -

men wird, gleichgllng. wie die Denk
schritt an die neutralen Mächte vom
vergangenen Monat aufgenommen
wird. Spitzfindigkeiten, die in die-se-

Falle in Verbindung mit dem
Rücktritt des Großadmirals Tirpitz
gefunden werden mögen, spielen da
bei keine Rolle.

Rußland berichtet amtlich.

Petrograd, über London, 17.
März. Die folgende Erklärung ist
von dem rusfifchen Kriegsamte aus
gegeben worden:

Westliche Front: Im Raume der
Dulsen Insel haben heftige Artille

stattgefunden. Unterhalb
Diinabnrg in der Gegend von Illutsk
warf der Feilid Handgranaten, die
mit Explosivstoffen geladen waren.

Kaukasus Front: Während der

Verfolgung der Türken haben wir
weitere Gefaiigenc gemacht. Unter
ihnen 'befinden sich 10 Offiziere und
200 Awkaris und die Regiments
fahnc.

Tie Ente von Efsen.

Berlin, über Sanville, 17.
März. Berichte aus dem Auslande
lauten mit Beharrlichkeit dahin, dafz

Essen, die Heimat der großen Krupps
Geschütze, durch einen Angriff fcind-lichc- r

Flieger ernstlich beschädigt wor
den sei. Il dem Berichte hieß es
auch, daß die Bahnstation der Stadt
erfolgreich angegriffen worden sei.

Es wird jetzt amtlich erklärt, daß
an diesen Gerüchten auch nicht ein
wahres Wort-ist- .

Wien berichtet amtlich.

Berlin, 17. März, über San
villc. Verzweifelte Angriffe ans die

österreichischen Linien am Isonzo
werden von den Italienern beständig

fortgesetzt, wie das österreichische

Hauptquartier unter dem 15. März
mitteilt. Von den Hohen von Pod
gara konnten die Italicner nur durch
ein erbittertes Handgemenge zurück
gedrängt werden. Der offizielle Be-

richt hat folgenden Wortlaut:
Italienische Angriffe nehmen an

der Isonzofront ihren Fortgang. Bit-
tere Kampfe ereigneten sich auf den
Höhen von Podgara, wo der Fcind.
nachdeni es ihm gelungen war, in un-fer- e

Stellungen einzudringen, . im
Handgemenge zurückgedrängt wurde.
Der nächtliche Angriff der Italiener,
der nach einigen Stunden erfolgte,
lind sich gegen San Martins richtete,
war ein Fehlschlag. Vor diesen Stel
lungen lagen über 1000 tote Feinde,
die in den Kämpfe der vorherigen
Tage gefallen waren.

An verschiedenen anderen Stellen
der Isonzofront haben zahlreiche Ar
tillcric und Minenkämvfe stattgefun-
den. Italienische Artillerie hat den
Fclla Abschnitt an dcr Earinthiasront
und dcn Raum des Col di Lana in
Tirol.beschossen. Italienische Flieger
warfen Bomben auf Trieft, ohne
Schaden anzurichten. Heftige An
griffe der Russen aus dcn Brücken
köpf nordwestlich von Usczieczko in
dcr Bukowina würden abgewiesen."

Gefaagenenwechskl zwischen Teutsch
land und Frankreich.

Berlin, über Sayville, 17.März.
Ein cndgiltigcs Abkommen über die
Vcrbringung von verwundeten deut
schcn und französischenKriegsgcfange

(Jortsktzuvg auf Seife 2).

Paffagierc der .Tnbantia
anschciucnd sämtlich

gerettet.

Neberfall vo Fliegern auf Essen
amtlich bestritten.

Portugiesische Fürsten scheiden aus
Stellen im Heere Verbündeter.

Tänendampfer Arkansas" muß La

dung in Grimsby löschen.

Russen entfalten neue Tätigkeit gegen
OesterreiöZer.

ttriechenstadt Vurla bei Smnrna von

Britcu beschossen.

Berlin, 17. März, über Lon

don. Tie amtliche Meldung der Hkk'

rcslcitung berichtet über zioei Aitgrif
fe der Franzosen ans die deutschen

Stellungen am Hügel des Toten
Mannes, die beide erfolglos waren.
)m llebrigcn lautet die Meldung wie

folgt:
Westlicher Kriegsschauplatz: Sechs

britische Minenezplosionen im Süden
von Loos waren erfolglos. Än ver
schied enrn Stellen in der Champagne
nnd zwischen der Maas und Mosel
liaben Artillersekämpfe stattgefunden.
Im Raume der Maas bei Verdun bat
der Feind wiederholt eine frische Ti
viston ins Treffen geschickt, die indes
scn nur auf eine kleine Entfernung
vordrang, um sich dann vor unseren

Stellungen wieder zurückzuziehen.
Ter erste Angriff hatte ohne vorhc
rige Artillerievorbercitnng in über
raschcnder Weise stattgefunden. (fini
gc Kompanien waren erfolgreich gc

nug, unsere Linien zn erreichen, wo
die wenigen verwundeten Mann
schaften zit Gefangenen gemacht wur
den. Ter zweite Angriff wurde durch
unser Artilleriefcuer vereitelt.

Tie britischen Streitkräftc am Ti
gris unterhalb Kutel'Amara haben
nach ihrer Niederlage nahe Felahie
am 8. März unter Verfolgung der
Türken einen attgemrineu Rückzug
angetreten.

Bon dem Reste der Front ist nichts
zn berichten.

Zum Untergänge der Tubantia.

Amsterdam, 17. März, li
wird jetzt als sicher betrachtet, daß der
Verlust an Menschenleben, der mit
dem Untergänge der Tubantia, eines
der stolzesten Tampfer der bolländi
scheu Handelsflotte, verbunden war.
nur ein geringer gewesen ist. Es
wurde auch festgestellt, das; der Dam-

pfer noch mehrere Stundenlang flott
gcbalten wurde.

Tie usammensiellung aller Be-

richte bat ergeben, dah sich an Bord
des verunglückten Tamvfcrs keine
Panik ereignet hatte, weil sich jeder-man- n

vollständig gefaxt betrug. Tie
Boote wurden nach der vorgeschriebe
nen Neibenfolge zu Was'cr gelassen
lind bei dem Verlassen des Schiffes
wurde den Passagieren der Vorrang
eingeräumt. Tas Retwngswerk war
allerdings wegen der herrschenden
Tunkelbeit schwierig, die noch durch
einen schweren über der See hängen,
den Nebel vermehrt wurde.

Ter Kapitän und ein Teil der
Mannschaft blieben auf dem sich sen-

kenden Tamvfer und auch der Brom-t- e

für drahtlose Tclegraphic blieb auf
seinem Posten, um ununterbrochen
Hilferufe zu senden. Ter Kapitän
toar tatsachlich der Letzte, der das
schiff verließ. Tie zur Ncttung er

sagiere auf und brachten sie nach Vlis-singe-

Amsterdam oder dem Hook
von Holland.

Der als untergegangen gemeldete
angebliche amerikanische Konsul Schil
ling, der in den Anmuten der ameri-
kanischen Regierung anscheinend über-

haupt nicht geführt wird, ist mit se-

iner Familie gerettet worden. Sie
sind im Hook von Holland angekom
mcn und nach Amsterdam zurückge-
kehrt.

Ter Rücktritt des französischen
Kriegsministers.

Paris. 17. März. General Je
seph Gallieni, der französischeKriegs
minister, ist aus. Gefundheitsrück
sichten" von seinem Amte zurückge-trete- n

und Gen.- - Charles' Roaue ist
zu seinem Nachfolger ernannt wor
den. Vallicni war zu Beginn des
Krieges General-Gouverneu- r von

Paris, nnd sein Erfolg bei Verteidi
dung der Hauptstadt gegen die Am

griffe der Teutschen gewann ihm die

Ernennung zu dem wichtigeren
Ponm.

Als am 29. Oktober 1015 ein
neues französisches Kabinett gebildet
wurde, dessen Chef Aristidc Briand
wurde, ernannte man General Gal-
lieni zum Kriegsminister. Sein Vor
ganger war Alexandre Millcrand

Gallieni führte zahlreiche
Reformen herbei und betonte den

Grundsatz, das; die Beamten sich in
erster Linie auf ihr Urteil verlassen
rnüf-.ten- Später ergaben sich ernste
Tiskllssioncn über das Kriegsamt in
der Tepulierlmkamer, und es war
das Bestreben gewisser Senatoren
nnd Abgeordneten, die diskretionäre
Gewalt des Kriegsniinisters und des
General offre über militärische

Anqclegrnheiten zu befchneiden- -

General Gallieni versäumte es,

Versammlung des Heeresausschusses
der Kammer anfangs März und spä-

ter der des Verteidigungsatlsschilsses
am 10; März beizuwohnen, und rtne
amtliche Nachricht verkündete, das;
der Kriegsminister verhindert, gewe
sen sei. Mitglieder der Kammer, an
dem für amtliche Besuche im Kriegs-ministerlik-

festgesetzten Tage zu
empfangen.

Später bieg es, dafz Marine-ministe- r

Lecaie während öer amt-

lichen" Krankheit seines Kollegen von
der Heeresverwaltung einspringen
würde!

Amtlicher Bericht von der Russen
front.

B e r l i n. über Saqville. !7.März.
verstärkte Tätigkeit an der Nüssen-froii- t

wurde in dem amtlichen Wiener
Bericht erwähnt, der hier eingegangen
ist. Tie Meldung lautet wie folgt:

An den Fronten der Generale
Pflanzner. Baltin und Boehm Er
molli hat sich die Tätigkeit der Artil
lcrie ans beiden Seiten vermehrt.
Russische Angriffe nordwestlich von
Kozlow an der Stripa wurden zurück
geschlagen.

Italienische Angriffe an der Json
zofront haben an Heftigkeit abgenoni
men. Zwei Versuche starker italieni
scher Abteilungen, gegen die Stellnn
gen bei Poddora vorzudringen, wur
den durch Artillcriefeucr verhindert.
Ein italienischer Angriff aus . den
nördlichen Abbang des San Michcle
wurde unter großen Verlusten für
den Feind abgeschlagen. An vielen
Stellen haben während der Nacht
Arnllertckampse stattgesunden.

Verluste bei Tonaumont mäßig.
, Berlin, über London. 17. März.

Eine weitere Bestätigung dafür, daß

cnt fr rcr stellen. Proviant bc- -

uno ocrgn ,n,r um
U

" " ' 1

taZ- -

sc" Landkarten wir Haien. Die

scheint mir Kooperation zu sein und
msbr abe.äckarübcr nicht zu sa-

gen."
Alarmierende Gerüchte in Menge.

Gerüchte von Unzufriedenheit und
Meuterei unter den Earranza-Tru- p

zirkulieren hier in Menge, aber
mi) aüen verläßlichen Mitteilungen

ci bisher Earranza und seinen
fftziercn gclungcn. Ordnung zu

kalten. Trotzdem besteht kein Zwei
daß cin bedeutender Tcil des

mexikanischen Volkes über die Anwe-

senheit amerikanischer Truppen auf
mexikanischem Boden erbittert ist.
doch scheint . soweit bekannt, ihre
Feindseligkeit noch nickt zu Gewalt
taten ausgeartet zu sein.

Der zwölfte verdächtige Mexikaner
wurde hier gcstcrn abend verhaftet
und mit den elf früher verhafteten
ExGcncrälcn und
Villa's ins Gefängnis geworfen.
Villa's Anhänger in El Pafo be-

schränken sich anschienend lediglich auf
die Verbreitung senftitionellcr Mcl-dünge- n

über die Anhänger Earran-za- s

und über dic Aufhetzung dcr n

gegen die Amerikaner.
Racht-Märsch- e geplant.

San A n t o n i o, Tcx., 17.
März. Nachtmärjchc wcrcn wahr
schcinlich von dcn amcrikanischcn
Truppcn bei ihrer Verfolgung Villas
durchgeführt
.

werden, wie cö heute
;l
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ren halten und gleichzeitig Mamr
und Pferde frischer halten. Tie Ta-

ge könnten zu Rekognoszierungen
beniltzt werden.

Weder die Kolonne des Gen. Per-shili- g

noch die Eol. Dodd führte eine

Musikkapelle mit. Man wollte die

Expedition von nutzlosen Anhang-sel- n

freihalten.
Heute traf hier die Nachricht ein.

daß E. A. Williams, der amerikanis-

che Konsul, welcher Torreon ver
lassen hatte, als die Uiiannehmlich-keile- n

mit Villa ausbrachen. sich aus
dem Wege nach San Antonio befin
de. Gestern war er in Laredo ein-

getroffen. .

Explosion von Munition tötet 24.

Laredo. Tex.. 17. Jan. Vier
zehn Earranza-Soldate- n und zchn
Zivilisten wurden bei einer Erplosion
einer Earladung Granaten und Ar
tillcric-Munitio- n in dcn Höfen der
National Railroad-Linic- n in Mon
tcrcv. Mcx.. getötet. So erzählten
heute Passagiere, die aus Montcrm
ankamen. Das Unglück ereignete
sich schon letzten Dienstag, aber dic
Nachricht wurdc von den Earranza
Behörden unterdrückt, weil damals
zwischen dcn Vcr. Staaten und Me
zico cinc Spannung herrschte.

St. Patrick'ö-Maökenba- ll

iu Wayne Gardenö.
Freitag nacht. Barprcisc. Irische

Dekorationen, Musik und Erfrischun-

gen, (AlU)

wären, so würde dies kaum etwas an
dcr Tatsache ändern, dcr Mar ch

w ,"il Vt Jrnrrf,

friedliche
bis
Edition

heutigen
wenigstens

soweit es die Mafien U13 JlllA IlUtll ' i

schen Volkes betrifft.
Heute crfiihr man auch mehr über

die Bcwcgungen der amerikanischen
Truppen selbst. Es scheint sicher zu
sein, daß die eine dcr zwei Kolonnen.
die sich irgendwo in Mexico befin
dcn" auf Geschwindigkeit eingestellt.
wurde, wahrend die andere anfchcl-- 1

ncnd langsamer vorruckt. Die crstcrc
. ."j i - i.ir'.' js. y f. 't

vciicni naupiiacniia) auy jcaoaucric
und überschritt die Grenze etwa 0,
Meilen westlich von dcr Hauptar-- ,
mce des Gen. Pershing. die in Eo
lumbus, N. M., dic Grenze über-

schritt. Man hat Grund zur Annab-me- ,

daß die westliche 5iolonie srü
her als dic Hanptarmee übcr dic
Grenze gegcrngcn war und jetzt auch !

weiter vorgedrungen ist. Man ver-

mutet ferner, daß die beiden Kolon-

nen nahe der Kolonie amerikanischer
Mormonen, möglicher Weise in der
Easas GrandcsGcgcnd. wieder

werden.

Garnisonierung von Städten zu

Earranza-Bcaint- habcn. wic man
heute crsuhr, mit Besorgnis die Fra'
gc erörtert, ob amerikanische Trup-
pen zur Garnisonicrung dcr auf ik-rc-

Wege liegenden Städte verwen-

det werden sollen. Man glaubt, daß
dies den Earranza Soldaten über
lassen wcrdcn könntc. schon aus dcm

?. m - v.r. V t. v
CinTGajen vaninüc, oa oaouraj uav
Mltt?trrtitfit unter ftci? MliVrtfmicrrt rtCt

mildert werden könnte die ame- -

rikanische Erpedition sich die Ehihua
Hua-Wüst- e für ihren Marsch ausge-
sucht hatte, dürfte es nicht dazu kom-

men, daß amerikanische Truppen
Garnisonsdienst in mexikanischen
Städten verrichten müßten.

Keine Verluste bis jetzt.

San Antonio, Ter., 17.
März. Laut heutigen Berichten an
General Funston hatte die amerika-
nische Expedition bis jetzt keine Ver-

luste und auch keine Zusammenstöße
mit den Villa-Bande- Hier bat man
nichts Offizielles über die angebli-
chen tteberfälle durch Franktireurs
gehört.

Truppen nähern sich Villas Gebiet.

E l V a s o, Tex., 17.März. Längs
der Grenze hat die Spannung ihren
höchsten Grad erreicht, weil allgemein
angenommen wird, daß noch vor
Abendanbruch die Vorhut der ameri
konischen Expedition Villa's Gebiet
in den Bergen der Easas Grandes
Gegend von Mexico erreicht haben
wird.

Wenn auch die Zensur jede offi
zicllc Nachricht übcr dcn Aufcnthalt
der amcrikanischcn Truppen verhin-
dert, so machen cs die Nachrichten,
dic von aus dem Innern anlangen
dcn Amerikanern übcrbracht werden
zusammen mit dcn Berechnungen
von Männern, die das Gebiet genau
kennen, ziemlich sicher, daß dic Ex
pedition nahe dcm Tistritk sein muß.
wo Villa vermutlich seinen größten
Einfluß und die größte Anzahl sei
ner Anhängir besitzt.


