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ist angeklagt, sieben Paar
im Besitz gehabt und ge

wußt zu haben, daß dieselben aus
Frachtwaggon gestohlen waren.

duna übrig hatten. Schicke den
Stoff weiter an den Anffeher, wir
haben ihn nötig."

Brady sagt, daß er Parke, Tavis
& Co. schon vor einem Monat ge-

warnt habe, daß MorpKinm ans
ihrem Laboratorium gestohlen werde
und die Verhaftung Wests war die

1 Die bemerkenswerteste Sammlung von
D

I Lrühjahrs -- utzwaren in Detroit

böten dieser Bahn an Atwater und
.Castings Straße abzuladen, trat der
20 Jahre alte Christian tolowski,
No. 320 Mnrtle Straße wohnbaft,
heute vormittag auf die ö!ebcngelcise
und wurde von einer vorbei fahren
den Rangierlokomotive getrotseit, die
er nicht bemerkt haben muß. Tie
Lokomotive riß ihn zu Boden, doch er

geriet nicht unter die Räder, sondern
entkam mit verhältnismäßig leichten
Verletzungen, .olowski mußte nach
dem städtischen Hospital überführt
werden,, doch wird er genesen.

Speziell arrangiert für Samstag

7.50 R.50 $10
iöüie, wclckc das lcyie Wort in niodcrncn Puizwarcn rcprä-sentier-

von dem bcdernendsren Modczcnrrum. üdsciic nnd
clkitantc neue Modelle. Schöpfungen von den denen Puvm-chcr- n

in New ?1ork und unserer eigenen Puvmachcrci. Tie
neuesten und erklusivsten Moden werden in diesen Hüten zum
Ausdruck gebracht. Tie sind sicher, bei Kline s die modernsten
Hüte zu finden, die jedem (Geschmack entsprechen.B

? :

k h
Exquisite ungarnierte Oute in

wundervoller Auswahl
Bei Sand gemachte Milan Hemps in
groizcn, mittclmäi;igcn oder kleinen

Viele hübsche neue Farben

und Sports" Hüte für das athletische Mäd en.

Eines der größten ?lssoriimcnts. von marüsegcttrciften
Hüten, sowie Tcide und Crepcstroh Combinationen, und selbst
die neuen Twcatcr-Farbc-

etwas Neues" bei Älinc's Dritter Ztod

Äomitc zeigte sich li-bcr- al.

GchaltscrhShungcn waren

gestern an der Tages-ordnun- g.

Selbst nicht geforderte Zulagen wur
den bewilligt.

'

Budget des Parkdepartements niedri
ger als voriges Jahr.

Auch dasjenige des Polizeikommif
särs wenig beschnitten.

Tas tabiratsfomitc für Mittel
und Wege, das sich mit dem Budget
für den allgancinen Fond zu beschät-liste- n

hat, aus welchem die meisten
Saläre bezablt werden, war gestern
liberal veranlagt und hat eine ganze
Anzahl Gehaltserhöhungen bewilligt,
die zwischen $100 und 500 rangie-
ren. 3o z. B. hat es dem Sekretär
des Bürgermeisters eine Zulage van
$000 bewilligt. trotzdem weder leute-re- r

noch Sekretär !ivgerald es vcr
langt Kalte. Tie (Gehaltserhöhung
wurde aus Antrag des Alderman
Bernnr freiwillig gemacht und auch
dem Chefingenieur des Baudeparte
ments, Henrn Tupont. wurde eine

lehaltszulage van $500 bewilligt,
sodast Fitzgeralds Salär auf $3000.
dasjenige Tuponts ans $2500 per
Jahr erhöht wird. Ans ömpseh-lun- g

des Uantrallers wurde das Ge-Ka- lt

seines Teputy van $2:500 auf
3000 erhöbt, während derChefelerk,

Auditeur und Budgetclerk im Kan
trottersbureau je $200 per Jahr
mehr erhalten werden. Tas Salär
der drei Assistenz Assessoren wurde
von $2000 auf $2250 geschraubt,
eine gleiche Erhöhung von $250
wurde dem CKefclcrk erlaubt und
den ..Tescription"- - und Spczial
steuern Clerks je $200 Zulage. Für
Ucberzeit Arbeit im Assessorcnbureau
wurden $7200 bewilligt und dieZZor-derun- g

von vier weiteren Gierte in
dem Bureau gutgeheißen.

Immer noch ruff.

Im Baudepartcment wurde dem
Assistent des Chesinsvektors eine Zu
läge von $250 bewilligt, jedem der
acht Inspektoren $100 und auker
dem Anstellung von sieben weiteren

Inspektoren gutgeheißen. Im
für öffentliche Arbeiten

wurde auf Empfehlung des Slommis
särs Fenkcll das Gehalt des Sekre-

tärs von $3000 auf $3200 crböht.

dasjenige des Ehefclcrks um $100
und das des Einkäufers für das

um $50.
Tas behalt des Superintendenten

des Steucrdepartements im Bureau
des Schatzmeisters wurde um $200
erböht. fetterer hatte für den Hilfs-'.ahlmei'i-

nur $ 1 100 Iabresgehalt
gefordert, aber das Comite bestand

177-179-1- 81 Woodward Ave

ktmari tupriör

11085
F.

:b" b :b:b i :b:i'.B"B,:B,;b:b: 01
1

$2.95

0. B.

Ticnst-Ttatio- n

KiO Woodward Ave.
Tel. Grand 43.;,!).

j" v

.i'inini nn zl tr i j ri 1 j li .1nr, ,:zihwmtmund die ' l! mi'lti - ET --sr'ii

mMmkmA
MM?''
1, ml v,MMi

die von General Fnnston erhaltenen
Tepeschen vor. Tas Kabinett ist der
Ansicht, das die (Gefahr von Zusam
menslösten mit den CarranzaT,rup
pen wahrscheinlich vorüber ist.

Kuriert Eure Erkältuug i ei
uem Tage nehmt ein türkische?
Bad im Orient! Hotel. . (Anz.)

Minen - Explosionen

lForttevna von Eeite 1.)

nen nach der Schweiz ist zwischen bei-de- n

Ländern erreicht worden. Tie
Behandlungen fanden anf Anregnng
des Pavstes Benedikt statt. Ein dent-sche- r

Vorschlag, diese Maßnahme auch
aus Zivilgefangenc auszudehnen, ist
von Frankreich im Prinzip angenom-me- n

worden. Tie Auswechslung von

Kriegsgefangenen ist seit mehreren
Wochen in die Wege geleitet nud mehr
als 700 untanglickie Leiste aus beiden
Ländern sind jetzt in der Schweiz

Burla nahe Smtirna bombardiert.

B e r l i n, über Snnnille, 17.Mi.irz.
Aus Athen sind Berichte eingelanien.
nach denen britische Kriegsschiffe die
offene Stadt Burla bei Smvrna. de-

ren Bewohner fast sämtlich Griechen
sind, bombardiert haben. Tie Ort-
schaft soll säst gänzlich zerstört sein.
Ein Teil der griechischen Bevölkerting
wnrde nach Mytilene gebracht.

Zeichnung auf die deutsche Ltricges
anlcihe.

B c r l i n, 1 7. März, über Say-vill-

Tas Reichs - Bersichernngsamt
hat l0 Millionen Mark aus die vierte
deutsche Kriegsanleihe gezeichnet, wie
der Uebersee - Tienst offiziös mitteilt.

Täuischcr Tampfcr gcmaßrcgelt.
L o n d o n, 17. März. Ter däni-fch- e

Tampfer Arkanfas, der mit einer
allgemeinen Ladung von New 5)ork

c&) Kopenhagen unterwegs war und
nach Kirkwall geschuppt wnrde, ist

nach Grimsbl? beordert worden, um
dort einen Teil seiner Ladung zu

Vertretung österreichischer Interessen
in Portugil.

Piris. 17. März. Tie Intcres-se- n

Oesterreichs in Portugal sind in
die Hände des spanischen Gesandten
stl Lissabon gelegt worden. Eine Ha-va- s

- Tepesche meldet ans der Stadt
am Tajo, daß Banden die Straßen
unter Absingung der Marseillaise und
der portugiesischen Nationalbrimne
durchzogen, sonst aber im ganzen Lan-d- e

Rllhe herrscnt.
Ter verzog Miau von Braganza

ist aus dem österreichischen Roteil
Krenze ausgetreten und seine. Söhne
haben ibrc Posten in den Heeren der
'Zentralmächte ausgegeben. Prinz
Alpkons von Savonen und Braganza
bat seine Tieime der portugiesischen
Armee angeboten.

Ter Pariser Rachtbcricht.

P a r i s. 17. März. Ter gestrige
Nachtbericht des Kriegsamts hat

Wortlaut:
Im Norden der Aisne herrschte

Artillerietätiateit auf beiden Seiten
des Bois de Butte südlich des Bill?
mir Bois.

In den Argonnen haben wir ein
konzentriertes Fener auf deutsche

Trnvpenverbände im Nordweslcn der
traßc vonBarennes und anf Batterien
gegenüber den Ausläufern vonMont- -

fauon gerichtet.
..Im Westen von der Maas unter-nahme- n

die Teutschen nach einem sehr
heftigen Bombardement nnsererFront
zwischen Betbiucourt und Cumieres
während des Nachmittags einen kräf- -

tigen Angriff anf unsere Stellungen
beim Hügel Mort Homme. Tie an
greifenden Massen, die wie Meeres-woge- n

anstürmten, waren nirgend im
Stande. Fuß zu fassen, nnd mußten
sich aus das Gehölz von Corbeaur

wo unser Fener unmittel-
bar einsetzte nnd ihnen schwere Lcrlu-si- e

zufügte.
Am rechten Ufer der Maas und

im Westen von Touaumont sowohl,
als wie in der Gegend des Torses
Baur bat kein Insantcrieangriss

Trotzdem nahmen unsere
Batterien bei verschiedenen Gelegen-
heiten Truppen unter ihr Feuer, die
sich in jener Gegend zu entwickeln

..Im Woevre - Tistrikt südöstlich
von Bcrdun ereignete sich ein ziemlich
lebhaftes Bombardement aus beiden
Seiten in der Gegend des Hügclan-- '
satzcs."

Tas ucngicrige Staatsdepartement.
W a s h i n g t o n, 17 . März.

Amerikanische Konsuln in Holland
wurden instruiert, den Untergang
des holländischen Tampfcrs Tuban-ti- a

zu untersuchen, der torpediert
worden sein soll, während sich Ameri-kanc- r

an Bord befanden.
Konsnlar-Ägente- in Gibraltar

und Lissabon erhielten den Auftrag.
Näheres über den gemeldeten erfolg-lose- n

Versuch. den französischen
Tampfer Patria im Mittelländischen
Meer zu torpedieren, festzustellen.

Tas Staatsdepartement erhielt
heute unoffizielle Nachrichten, daß
Richard Schilling, der in den Tcpc-sche- n

der answärtigcn Nachrichten-Agenture- n

als ein amerikanischer
Konsul bezeichnet und der zusammen
mit seiner Frau und Tochter gerettet
wurde, als die Tubantia sank, ein
New Jorkcr Versicherungs-Agen- t ist.

Angesehener Bürger Flint's ge
storbkn.

Flint. Mich., 17. März. Arthur
C. McCall. früherer Polizcichef und
einer der bestbckannten Bürger von

Folge. Tetcktivleutnant ttood idenii-fiziert- e

diesen als A. I. Huther, der
eilten Hafttermin in Icfferson Citn
absaß: anfangs stellte er es in Ab-red-

dann gestand ers ein, sagte
aber, daß sein rechter Raine Hn-the- r

sei.

Sicherheit des Publikums

Vorsichtsmaßregeln beim 5!reuzcu
der Straßen.

In der Aula des Handelsrats-Gebäude- s

fand gestern abend eine
fafetn first" Versammlung für Fei

brikarbeiter, . Bahnbedienstete ,und
das Pnbliknm im Allgemeinen statt
und war der Andrang so groß, daß
die Tuen geschlossen werden mußten.
Ter Hauptredner war Marcus A.
Tow. ..General Tafctli Agent" der
New ?)ork Central Bahn und das
Programm endete mit Wandelbil-dcrn- ,

betitelt The Honse tbat Jack
built". Mehrere andere Ansprachen
wurden gehalten.

Herr Tow wies darauf bin, daß
eine erfolgreiche Reduktion der Un-fäll- e

unmöglich sei obne die Mitmir-klin- g

derjenigen Personen, in deren
Interesse so viele Schutzgeseize ange-nomme- n

und Schußmaßregeln
werden. Tie Zahl der Ün-Tül-

in den verschiedenen Industrien
sei noch immer eine sehr große,

sich die Verhältnisse in den ver.
gaitgcnen zwei Iahren gebessert
hätten.

Tie Kommissäre für ösfentliche
Sicherheit in Tetroit haben Bar
nnngen an das Pnbliknm ausge
sandt. beim Ueberschreiten der Stra-ße- n

sehr vorsichtig zu sein und jedes-ma- l
vorher über die linke Schulter zn

blicken. Sie legen hauptsächlich ich
gende Sicherheitsmaßrcgcln nieder:

Man krenzc keine Straße hinter
einer Car. von der man eben abgestie-
gen ist, ohne sich vorher zu vergewis
sern. daß kein Fahrzeug aus der

Richtung kommt.
Man versänme nicht, sich nach bei-de- n

Richtungen umzusehen, ehe man
von einer Car absteigt.

Man kreuze die Straße nid;t, wo
keine Straßenkreuzungen sind und
kreuze keine Straße schräg. ,

Man beobachte vorsichtig die Sig-nal-

der Verkehrspolizisten, wo solche
stationiert sind und kreuze die Straße
nicht, bis der Verkehr eingehalten
worden ist, um den Uebergang zu
sichern.

Beim Lircuzen einer Straße denke
man nur daran, sicher hinüber zu
kommen, da man sonst leicht heran
fahrende uhrpcrke nicht bemerkt.

Wieder elf Anklagen er- -

hoben.

Fünf Männer werden des Mädchen
Handels beschuldigt.

Tie Großgeschworenen des Bundes
gerichts haben sich nach zweiwöchiger
Sitzung temporär vertagt, nachdem sie

gestern wieder elf Anklagen erhoben
haben, einschließlich von fünf wegen

weißen Sklaven - Handels". Tic
Angeklagten siid: Theodore G. Cle-mcn-

George M. Skerbet, Leonard
Scott, alias Evans, und Ron Con-nor-

sämtlich des genannten Verbre-chen- s

beschuldigt. Wm. Gordou,
Berlznng des Harrison Antigift-Ge-setzes- ;

Walter Toerson, Postdiebstabl:
Emma Foubcrt, Rückkehr nackz den
Ber. Staaten nach erfolgter AnsweU
sung: SteveWadlanski. Tiebstahk ans
Frachtwaggon während Transports.
Tie Namen von zwei Angeklagten
wurden nicht bekannt gegeben, da

noch tlicht verhaftet sind.

Opfer von Mädchenhändlern.

Zwei Anklagen wurden gegen
Sherbet erhoben, der Toris Clapt von
Tetroit nach Cincinnati gelockt haben
soll zu unmoralischen Zwecken und sie

dann von Cincinnati zu gleichem
Zwecke wieder hierhergebracht baden
soll. Tie nur 17 Jahre alte Zeugin
beschwor angeblich, daß er sie nicht
allein gezwungen habe, ihn zu

sondern sie auch uoch mißhan-del- t

habe.
Clemens soll Frau Odena Lcroy

von Clevcland nach Tetroit gebracht
und sie znnt Lasterleben gezwungen
haben: mit ihrem Verdienst" soll er
seine Gattin und Kind erhalten haben.
Leonard Scott brachte angeblich Belle
Rogers von Minneapolis nach Te-tro- it

zu unnioralischen Zwecken und
zwei Klagen sind gegen Connors an
gestrengt, weil er Flossie Lawrence
und Tessie Tale bewogen, verlockt und
gezwungen haben soll, zu unsittlichen
Zwecken von Louisvillc nach Tetroit
zu kommen.

William Gordon wurde vor einiger
Zeit verhaftet, als er von Windsor
herüber kam: er warf ein Packet ins
S'asscr, als er den Beamten sah, doch
wnrde das Packet herausgefischt und
entdeckt, daß es, wie vermutet, eine
größere Quantität Gcnußgifte ent
hielt.

Toerson soll im Michigan Central
Bahnhof, wo er beschäftigt war. ein
Postpacket gestohlen haben. Tie Fou
bert wurde vor drei Jahren wegen
des gleichen Vergehens, dessen sie jetzt
beschuldigt ist, zu zweijähriger Haft

Bon bctrunkencm Polizist
gcschossrn.

Pract mag an erlittenen Schußwnn
den sterben.

Hatte dem Revolverhelden Schnaps
verweigert.

Täter, ' Polizist von (rosse Pointe
arms, in Haft.

Frank L. Pract. 30 Jahre alt und
einer der Eigentümer der Wirtschaft
im Burns Hotel amCadillac Sq::are.
liegt mit zwei Schußwunden im
Rücken im städtischen Hospital und
die Aerzte fürchten. daß dicVcrlctzung
tätlich ist. Eine der .Uugcln, die im
Rücken eindräng, bohrte sich zum
Brustkasten dnrch. Der .Revolver
Held war Edward LaPrad, ein Poli-zis- t

der Ortschaft Grosse Pointe
Farms und er wurde nach der Tat
von Polizist Neigcbauer in Haft gc
nommen.

La Prad war am Tonncrstag
morgen im Hotel Bictory. wo er Ra
dau geschlagen hatte, verhaftet, aber
wieder entlassen worden auf sein

sich keine weiteren Rnhestö
Hingen zu leisten, ftnrz nach Mit-

ternacht trat er ins Gast des Hotel
Burns, wo Praet eben mit Zählen
der Tageseinnahme beschäftigt war.
Er erklärte, daß er einen Tollar steh-

len werde, woraus Praet. der es für
einen Spaß hielt, antwortete, daß La
Prad sich selbst helfen möge. Letz
terer antwortete, daß er kein Geld,
wohl aber einen Schnaps haben wol-l- e

und wurde erbost, als Praet
daß der Ausschaut gcfchlos-se- n

sei. Als der Gast Lärm zu ma-che- n

begann, führte Praet irrn zur
Türe, die nach dem Hotelkorridor
führt, schob ibn hinaus und sagte,
daß er das (fast schließen wolle.

ttafr feuert
Als Praet sich abwendete, um zu.

rückztlgchcn, zog La Prad seinen
Tienstrcvolver aus der Tasche und
feuerte zwei Schüsse: so nahe an den
Rücken seines Opfers hielt er die
Lasse, daß Praets Rock vom Pnlvcr
verbrannt wurde. Ter Verwundete
stürzte zu Boden und mehrere Per-föne-

die sich in der Hotelofficc be-

fanden, entwaffneten LaPrad und
Kielten ihn fest, bis Polizist ?!eigc-banc- r

eintraf. Tie Tetektive Rog
gcrs und ücli sowie Hilis-County- -

':,.., nsh ,m .vSnim.... ' T i

!tol. wo ic die Angaben praets zu
Protokoll nahmen. La Prad befand
sich seit mehreren Tagen aus Urlaub
und sagte der Polizei, daß er seitdem
stark getrunken habe: er schien nicht j

zu wissen, daß er Praet geschossen
hatte, bis er sich in einer Zelle be-

fand. Ter Verwundete wohnt mit
seiner Familie in ?!o. 205

Morphiumdieb in Hast.

Hatte im Laboratorium von Parkc,
Tavis & (so. gearbeitet.

Beute an Sträflinge in Missouri'
Zuchthaus geschickt.

Emil West, ein im
Zuchthaus zu Ieffcrson City. Mo.,
wurde gestern in seiner Wohnung,
684 Ost Congreßstraße, verhaftet
und soll geständig sein, Morphium
aus dem Laboratorium von Parke,
Tavis Co., wo er arbeitete

zu haben. E. G. Swift. Ge
neralmanagcr der Firma, sagt, daß
der Wert der gestohlenen Troguen
weniger als $1000 betrage und
solche im Werte von $750 wieder-

erlangt worden seien. (Ein englisches
Abendblatt hatte gestern den Wert
der gestohlenen Waren mit $000.000
angegeben.) West soll geständig sein,
eine fünfjährige Haftstrafe im ge-

nannten Gefängnis abgesessen und
nach seiner Entlassung eine Stellung
bei der hiesigen Firma erlangt zu
haben. Ten Beamten soll er fol-

gende Angaben gemacht haben:
Efnest Toß und I. P. Postal-wad- c.

zwei andere Sträflinge, mach- -

ten mir den Vorschlag, nach meiner
Entlastung hierher zu kommen und
mir die Trogum zu verschaffen. Sie
verschworen sich mit verschieden:
Angestellten in der Anstalt, daß öas
Morphitmi an die richtige Adresse
gelangte und mster die Insassen Er-
teilt wurde."

Binnensteuerkollektor Brady Hai
seit mehreren Wochen an der Unter-
suchung der Sache gearbeitet und
kam derselben auf die Spur durch
Briefe, welche Insassen des Gesang-nisse- s

an West geschrieben battcn. In
einem derselben schrieb Toß: Tie
zweite Sendnng wurde im Zuchtha.is
beschlagnahmt und Postalmade und
ich wurden in die dunkle Zelle ge
sperrt: jetzt sind wir wieder raus und
alles ist in Ordnung. Sie nahmen
die $78 und 175 Tabletten, welche
wir von der vorhcrigm Sn

Das Hupmobile ist allen anderen
ebenbürtig

Turch tatsächliche Aussührung beaittwortct das Hupmobil die

Anforderungen der MultiCylinder Vorzüge in ibrcm eignenPreisfeld.

llnd mit der Ausführung meinen wir die Kraft nnd FlexibilZ.
tät des Motors : llomfort; leichres Fahren alle Bedingungen, irel
che zur Zufriedenheit mit der Motor Car bcirragcn.

Turch bewiesene und cndgiltige Rekords des Betriebs und der
ckonomie in der Insmndhalrung benimmt das Huvmobilc eine hö

licre Qualität für sich selbn als von ihrer Älcrs,'e erwartet wird.

Tasselbe geht noch weiter, indem ein Freier'Conpon-Tiens- t
offeriert wird, den keine weniger wertvolle Car bieien könnte.

Wir sind jederzeit gern bereit, das Hupmobile zu demonstrier
ren und- erklären ausdrücklich, day der Empfänger der Temonftration
keinerlei Berpftichrung unterworfen ist.

G. (Ldward Bleil, hiesiger Geschäfreführcr.

Ghrasser Motor Co.

The Kiine-Mad- e

$s) Hüte
Gcsckmcidcrte und. gar-nicr- te

Hüte Hunderte der-
selben. Alle verschieden.
Bon dem' üblichen Hohen
Snxnc Standard dcrEleganz

Es-g- ibt immer

jylint, starb gestern nachmittag ant
Herzschlag, wäbrend er sich in
einem Tbeater besand. (5r hatte anch

verschiedene andere ösientliche Aemter
bekleidet. (5r war 5beriss von Wc
nesee (5onnty. Bürgermeister von

jylint und Hilis Binneusteucr'5tol
lektor sür den Tctroiter Tistrikt.

Silliman beruhigt die

NcMnng.
ctcinc Lchwimglcitcn

durch Carranza wer-de- n

crlvartct.

Senat liritt SXnr des Präsidenten
einstimmig gut.

Versicherungen an Mexico bezüglich
Zweckes der Expedition.

W a s h j u g t o n. 1 1.März. 5cbr
zniriedenstellende Versicherungen be.
znglich der Haltung der Carranza

! Negterung gegenüber dem Einmarsch
amerikanischer Truppen in Mcriko
gingen heute durch .lonsnl Silliman
dem Staatsdepartement zn. Tilli

j man befindet sich mit General Car-- !

ranza. Cr meldete, dast seitens der
! Carranza-Trnppe- n keine llnannehnl-- '

lichkeiten zu erwarteit seien.
Die im Lanst' der Nacht cingegan

genen Tepeschen an das Staats- - und

riegsdcpartcmcnt waren optimi
stisch. br Inhalt wurde zwar nicbt

publiziert, aber Zicgierutigs Beamte
erklärten, das; die mcnkanische Si-

tuation ganz zufriedenstellend sei.

Präsident PZilson erhielt die 9!ach-richte- n

vor der .abinettöSimlng.
Tie Regierung, glanbt. das; die 0ie
sahr einer aktiven Opposition durch

CarranzaTruppcn stetig geringer
wird.
bZchcim-Tepesch- e von Zunston.

W a s b i n g t o n. 17. März. Tie
Augen der Ncgierungsbeamten sind
beute gegen die Wüste des nördlichen
Mexico gerichtet, wo Brigade-(ene-r-

ohn A. Pcrshing an der Spitze
der amerikanischen " Truppen steht,
die aus Francisco Villa nnd seine
Banditen .Jagd machen.

Tie Zensur wird mit Bezug ails
die Bewegungen der Crpedition so

strenge gchandhabt, dast bis beute
srüb keine einzige Tepesche der n

Kolonnen vom Kriegs
Tepartcment veröffentlicht worden
war. scitdcnt letzten Mittwoch abend
die Ankündignng crsolgt war. das;
dci Grenze, itberschritten wtirdc.

Cinc lange Gcheim-Tepesch- c dsc
ttcn. Funston tras gestern spät abend
im Tepartcment ein. aber Sekretär
Baker sagte, sie enthalte nichts Wich,

tiges und werde nicht veröffentlicht.
Unoffizicllc Nachrichten von der

Grenze sagten, das; Billa nnd seine
Leute weit südlicher stehen, als die
amerikaitischcn Trilppen. Llrmee-Osfizicr- e

glauben, dast es mehrere
Tage dauern wird, ehe die amerika-nische- n

Soldatcil aus Villa's Bande
siosten werden.

Wilson's Kurs gutgeheißen.

Washington. 17. März. S?
nator La Follcttc. Reptlblikaner,
brachte heute eine Resolution ein, die
ohne Opposition vom Senat ange-
nommen wnrde und worin Präsident
Wilsou's tturs mit Bezug auf die

Strafexpedition nach' Mexico gntgc
heißen wird. Tas mexikanische Volk
wnrde versichert, das; der Zweck der
Expedition lediglich der Bestrafung
Francisco Villa's gelte.

Merikanischc Bulletins.

Douglas, Ariz., 17. März.
CarranzaTrupven des Gen. Calles,

Perkaufsraum und Office
7 Woodmard Ave.

Tel. Grand 6i7.

24: Lüdet?, daupl quartier
243247 Wooölvarö Flvenue.

darauf, daß $1500 nicht zu viel wä-- l
.... Innltoror 5.ik. iiiv ung. "" Vkaltsuilaaen von 8100 wurde be

willigt, dem Bericht des Spezialko-mite- s

für Ausgleichung der Saläre
unterworfen. Alderman !reiwald.
der Vorsitzer des letzteren, sagt, daß
dieses innerbalb von zehn Tagen sei-nc- n

Bericht unterbreiten werde.

Gestrichene Fordernngen.
Tas Comite strick die Forderung

um einen weiteren Clerk für das
verweigerte die Forde-

rung desEslimatorenrats von $1285,
um städtischen Bediensteten Extra-vergütnn- g

bezahlen zu können für
ihre Tienitc während der Sitzungen
der Behörde und reduzierte die For-derun- g

der Estimatoren für Automo-Kilmict- e

von $b00 auf $400.
Für Unkosten von Registrierungen,

Primärwahlen und Wahlen wurden,
einschließlich der FrnbjahrswaKl in
1917. $131.125 bewilligt.

Tas Bndget des Kunstmuseums
blieb vorerst unerledigt, weil man
vorerst noch nickst weiß, was geschehen

soll, da das Obergericht bekanntlich
entschieden bat. . daß das Museum
ein Privatinstitut und nicht zu städti-schc- n

Fonds berechtigt sei.

Tas Nomitc für Parks und Bau-Icvard- ö

säbelte $72.600 von dem

Bndgct und dieses ist jetzt bedeutend

niedriger als das letztjährige.
Vom Budget des Polizeideparte-ment- s

wurden $20.700 gestrichen.
Tie Forderung von 20 weiteren Leu-te- n

für den Vcrkchrsdienst und sechs

weiteren Motorradpolizistcn wurde
cmf zehn, resp, drei reduziert. Tie
Löhnung des Sergeant im Recor-dersgeric-

wurde von $1300 auf
$1-10- erhöht, andere Salärerhöhun
gen wurden nicht gemacht. Eine For
derung von $25.000 tur eine'
Baustelle für eine neue Gg.
rage wurde bewilligt, nachdem,

Kommissar Gillespie erklärt bat-t-

daß die Kerwin Machiue Co.
willens wäre. $500 per Fuß zu be-

zahlen für die jetzige Garage in der
Fortstraße und auf diese Weise eine

größere Garage auf einem Platze in
besserer Lage errichtet werden könnte.

Ein Gesuch des Tierschutzvreins
um eine Bewilligung von $5000 zur
Fördcrtlng der Arbeit des Vereins
wurde abgewiesen.

Bon Lolomotivc getroffen

Während cr beschäftigt war. Bau
holz von einem .Frachtwaggon der
(rand Trtlnk Bahn in den Fracht

Nicht nur ist die Konstruktion bester als bei irgend einem
anderen Töne reproduzierenden Instrument, sondern dies ist

auch ein Modell, welches alle anderen an Schönbeit übertrifft

Tas Bictrola XVIII, in Mahago
; Osr t. -- .m':rui. m:..z. rin. ui iiui uL'iuuiiJiL''

. :
lung. ic gerundete Sront

- V - , . .

ciuiii inu imuuj üenren. jjm .9010

beschlagen. Ter Entwurf ist künstle-risc- h

und fchön zi, den prächtigsten
Möbelstücken Passend. $50 und $400
für mit Elektrizität betriebene Model
le. Beqncmc Zahlungen,

Tas Bictrola XVIII ist unübertrefflich schön und gut!

Militär.Gouberncurs von Sonora.
geben fich heute alle Mühe, mit den
amerikanischen Soldaten zu kooperie
ren, die auf Francisco Villa Jagd
machen.

Washington, '17. März. Tie
mexikanische Lage wurde in der Heu

tigen Kabincttssitzung sehr gründlich
besprochen und Sekretär Baker lcote


