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Staunenswerte Vollständigkeit in jedein Stockwerke

Irllu Siaura gestern ent-

lassen.

)hr angeblicher Verfolger und Feind
in Haft genommen.

2li der Fras ans Rache llnaa
nehmlichkeiten bereitet habe.

rcin Ttrtir Naura wurde gestern
nu- der olizcihast entlassen, nach,
dem defrnhiv festgestellt worden, daß
der ilVagni ihres vlölzlich versterbe,
neu vorjährigen Töchtcrchens kein
Gift nitiiiclt. Xrr 5rau war am
oerganaenen Sonntag nnter dem
dringendeik Verbackt in Haft gertom-inen- ,

ihr Töchlerchen au? dem Wege
ßcidumt Zl! Kadett, um mit ibrem
airstcr-lrri- Gelirtrtcrt. Mike Lore,
a::' nno davon geben zu können.

Tircfr nach der Entlassung der
(fiiüaiinng der jungen Jrai erfolgte
!ie 'Verhaftung des Äutbonn Mas
zrika. ?. 17 (:'l,'dson lvenue wohn

n.iter schwerer Anklage, r soll
sich i'ifcliicöt'nt lidi der Jtrau Naura
ai'faed rängt und Narbe geschworen
beben, öl er iinmer wieder adgewie
s'.'n wurde. Er in beschuldigt, der
syren $25 vorenthalten zu davon, die
der statte der ,ra.'l ihm anvertraut
batte mit der &ciiimg. das (Held sei
i'i'r ialtin zu iibergeben. sollte sie
ndi emübliefjcit, ihm nach Cit 5t.
Xfimi zu folgen, umhin er sich vor
itl'djeii lochen begebeil hatte, um
fort eine gute rii'Uiiiig anznneh
inen.

Tic Polizei in überzeugt, das'.

:l,'asziela verantwortlich in für da?
Geriidit. das; ,rau Naura ein c

unterhielt mit Mike
Lore, an welchem Gcriidit angeblidi
nicht? wahre? in. Xctcflit Cvllins
nntuit iirncrii die Verhaitnug Mas
Z'eka? vor.

' a
ZVuitdervolle Ausstellung und Bargains in

Neuesten Tailored Anzügen für Damen und Alädchen
für82Z.00 8ZZ.00 8Z().00 aufm.

Geltung bringt. Tie schönsten modernen Anzüge von allen neuni Stoffen, wie Tricot Serges.
Birdscne Twills. Taifeta und Faille Seide. Gabardine?. Snedc Ebecls und 'irtureil. Hübsche
Godet Flarc und mannish" Mnster. Embroiderie? in Gold und Silber: antike Metall Orna-ment- c.

Tie Schattierungen sind Smnphonien in der Farbenharnlonie.

Wir können niriit? sagen von unseren Anzügen, welches von größerem Interesse ist, als dast sie

..gänzlich verschieden" sind, um die Bewunderung der Frauen zu erregen, die etwas enes

baden wollen, das zugleich boctrniodern ist die artistische nnd geschmackvolle Mode zur vollen

mimM
wlH rnn

Tie hübschen neuen Frnhi'al,rs-Ä'ode- n machen da? größte und exklu

sivste Mänteg-Geschäf- t in der Welt zu einem wundervollen Plak, um

demselben in diesen einen Besuch abzustatten.
Tie vielen neuen und hübschen K'odeu in der Ausstellung erregen
das größte Interesse.

Ilm den zunehmenden Anforderungen Rechnung tragen zu können, ist
nnser Tepartement zum Anpasien im siinften Stock dreimal größer
gemacht worden als es bisher war. Mit allen modernen Fazilitätcn
versehen, können wir unseren Gönnern vollständige Zufriedenheit ga
kontieren. Sie sind freundlichst eingeladen zum Besuch.

' SS

WWP
Tic Welt ist voll

von Personen
Tic ängstlich sind

Betreffs örhaltuLg schmerz'

loser Zahnarlicitcn

und dieselben ha

beit aliogcsun
- f.vv j- t, t4i i Xvf r den. das; hier

nichts anderes zik

erwarten ist, sonst

,V' würden sie gcwis;
- J nicht mitbelscn,

unsere u Ge

yJ s.
1 schäst?umsatz täg

Wr lidi zil erhöhen.
.

Garantierte Sil

!
f

Kr!.-- .

i K.-.- .

ZwlNlzig Tage Bedenkzeit

Ni?enntrrnnustkn aus der Westseite

mögen ansgrnlkirt werden.

i'arti einem ' gestern nachmittag
i'ier abgehaltenen Verbör verlieb der
skaatlictieahnenkommissär Cunninz-hau- t

der Wabasli- - und der Pere Mar-auett-

Balm wvitero zwanzig Tage
,risk. um zu entscheiden, ob sie wil-
len? sind, freiwillig ein lieberem
kommen zu treuen mit der Stadt
betr. :'.'iveautrenttungen auf der

'enscite der Stadt, nachdem die Mi-an'g-

Eeulral- - und die Lake Zhore
i'iifai bereit? ihre Einwilligung ge
sieben baden. Niveatttrennungm über
aic Valmkrmzungen an Lioernois-un- d

Tearborn Ävcnue und einer An-;ab- l

andercll Strahm sollen herge-
stellt werden und die Stadt erbietet
sich. Vcsiycr von annagendem Eigen
turn zu entsäiädigen.

Sctwn vor vier fahren bat der da

nialig Zorvorationsanwall Lawson
ein llebereinkommen ausgearbeitet,
da? von der Michigan Centra! und
der Lake Sbore unterzeichnet wurde.
Danlal?' erklärte die Wabasn und
Pere Marguette. das; sie wcg??t

inauzschwierigkeiten nimt mit
machen" könnten und die Sache
wurde iallen gelassen, jetzt ßbcv von
.Horvorationsanwalt Tingeman wie-

der aufgenommen. Tie Vertreter
der beiden Bahnen wollten beim gest-

rigen Verhör kein bestimmtes Ver
svrecken geben, sprachen sich jedaäi
optimistisch au? und der Plan mag
jeöt vielleicht in Ausführung ge-

bracht werden können.

Tcs Daseins müde.

Tie 02 jabre alte rau einüe

Eisenberg bat gestern nachmittag im
Hause ibrer Tochter. Iran Golde
War. US:! Michigan Avenue. Selbst
mord durch Erwürgen verübt.

Vor einem Monat machte die nran.
welche damals bei ibrer Schwester in
der larfield ?lvenue wokute. einen
Selbstmordversuch mittels Gist. wnr-d- e

jedem gerettet. Gestern nachnut-ta- g

erwürgte sie sich, iudcm sie einen
starken Vindtadcn um den Hals nnd
den Bettvionen befestigte. Ein In-aiic- n

wurde unter den llmsländen
siir unnötig gehalten

Zink wird neugierig.

College Krank soll plötzliche Mei

nungöänderung erklären.

llderman Zink bat Wedererwä-aun- g

der ''lbstimmmtg beantragt,
durch welche am Tiemtag der Stadt
,at aus Antrag von Ald. Kronk eine

Aenderung in den niergrenzen der

l. Ward vornahm und Zink ist ueu

gierig zu böreu. warum Kronk Zw-

isten vergangeneni Sevtember nnd
jetzt seine 'JNciimiifl. geändert dat.

Am i'S. September 1015 reichte
Krank nämlim eine Verordnnng ein.
die energren.zetl in der Mickigan
brenne so zu ändern, um die ilnc-tio- n

Avenuc. von Michigan Avenue
bis Ötis'traize miteinzuichlieizen
Tnrct seine ain Tienstag eingereichte
Verordnung wurde diese Bestimmung
wieder ausgeboben lind er erklärte.

dies gescheben solle, um Errick

tutig eine? Holzgeoäude? möglict? zu
macven in einem Tiitrikt. in den es
m:r solcbe gebe. Tie September Ver
ordnung debnte die Feuergrenzen ge
rade weit genug aus in der Funktion

vcnue. tun das Grundstück miteinzu
verleiben, auf welchem jetzt ein Holz
ttebäude errichtet werden soll. Auf
Sltsnts Antrag touiie jcinc eptem

itm

Irische Opposition denn-ruhi- gt

England.

Erins Söhne können stdi mit Rckru

tierungsplan nicht befreunden.

L o tt d o tt. 17. März.. Tie Post"
verösfentlidit einen langen Artikel,
in dem sie den Ernn der Lage in Jr
land darlegt, der sich rnis der erneu-
ten Agitation der n

ergeben bat. Sie sagt in die-

ser Beziehung:
.,m Süden und Westen der Ins-

el wird eine lebhafte Agitation ge
gen die Rekrutierung obne sichtliche

Eindämmung genibrt. In den letzten
Wochen sind niedrere Personen in
Tublin angeklagt und prozessiert
worden, aber in jedem Falle wurden
sie von den Geschworenen sreigespro-d?cn- .

wobei sich lärmender Beifall
unter den Zuhörern kundgab. Alle
diese Prozesse fanden vor regulären
Gesdiworenengerichten statt, und wir
erwarten mit llngednld die Zeit, da
unsere Behörden ibre Macht dazu
benuLen werden, soldie Fälle vor
Sondergesduvorene oder Kriegsge-ridü- e

zu bringen.
.n Cork wurde kürzlich sür die

Veranstaltung der St. Patricks Tag-Parad- e

ein Aufgebot von mehrere
Kompagnien der irischen Soldaten
angeboten, deren Beteiligung jedoch

hmt der Begründung abgelehnt wur- -

de, das; ..die britische Armee sidz einer
Irland seindlid)en Tätigkeit beslei-Iszig-

llnd dast es darunk ebenso un- -

angebracht wäre, wollte man von sei- -

ten ver Belgier eine inmaoung an ,

Tcutsdie ergehen lassen, um an ei
nem Nationalfeste der Ersteren teil
zunehmen."

Haus stand in Flammen.

Fran in Saginaw mußte im Rächt

gcwand ans Straße fliehen.

Saginaw. Mich.. 17. März.
Ter Lärm eines fallendeit Gegen
ftandes weckte heute um 2:30 Uhr
früh Frau da Ward aus dem
Schlafe und sie fand ihr Hans in
Flammen. Mit knapper Rot konnte
sie in ihrem leichten Radztgewand die
Straize erreichen. Unter der bitteren
Kälte, die beute morgen bier herrsch
te, litt die Frau sehr. Tas Haus
wurde fast ganz eingeäschert. Zw.'i
andere Brände hatte die Ferierwebr
im Laufe dcr Nacht zu lösd)en. doch
war der Schaden gering.

.Äind lief vor Auto.

Holland. Mich., l7. März. Tie
10 ahre alte Angcline Muldr
wurde lebensgefährlich verletzt, als
sie gestern abend von einem Abliefe

rungsmagen. an den Sie sidz ange-han-

baue, absvrang und einem
Automobil direkt in den Weg lief.
Beide Räder des Autos, das lang-sa-

gefahren sein, soll, gingen über
den Körper des Kindes hinweg. Es
erlitt einen Hüftcnbruch, Schnitt
wunden im Gesicht und innere

BVmxStlgXW.

eine viumvicife und sonstiges
Tie Verhafteten sind: ames

Rennolds. alias ec Eream
2'2 Trlcansstrafze. obu

Gcisiicr von Windsor, William Lc-no- x

und George Thompson, alias
Swecnen von Boston.

Tie Polizisten batten gebort, dar,
sidt zwei Mätlner in der Nähe der
Eatbcrincstrahe niit drei Kannen
umbertrieben und sie fanden dort
wirlidi RcnnoldS ilnd Geisncr: r

hatte da? Opium in der Tasd)e
und sagte, dafz er es von Windsor

herübcrgcbradit und von Rennold?
P." per Kanne erhalten sollte, wel
dier da? Opium verkaufen wollte.
Gei?ner war erst vor mettrercn Wo-die-

ans dem Arbeitsbaus entlassen

woden, wo er wegen Einschmng-geln- s

von Ebinesen zwei .abre Hcnt
abgesessen hatte. Rennold? war vor
zwei alirett wegen Herstellung von

Opium zu einjähriger Haft verur
teilt worden. .

Wäbrcnd sich die Beamten in Ren
nolds' imn?er befanden, fuhr ein

elegantes Automobil vor dem Hause
vor. Tbompfon stieg aus. trat ein
und fagte. dast er ..einen chus; in
den Arm" haben möchte: er wurde
nad) einem kurzen Handgemenge

und gleidi darauf trat
auch Lenor ein, der ebenfalls verbat-te- t

wurde, als er fagte, dasz er für
Opnun gekommen sei.

j

Festessen zu Ehre

Mrr'. j

Persönliche nnd politische Freunde
veranstalten es.

Wird am 29. März im Ponchartrain
Hotel abgehalten.

Am Abend des 29. März wird im
Pontadiartrain-Hote- l ein Festessen
stattfinden, das von seinen zahlrei-
chen persönlichen und politischen
Freunden zu Ehren des Bürgermei-
sters Oscar B. Mar? veranstaltet
wird nnd das ivohl den Beginn des

Wablkampfes für Wiedcrnomination
des Bürgermeisters bedeuten dürfte.

Während des Feitessens wird ein

Film vor den Teilnebmcrn abgerollt
iverden, in welchem der Bürgermei-ner- .

Stadtraispräsident Robert Rut-ter- .

die Straßenvabnkommissäre
Eouzens. Todge und Wilkie. andere
städtische Beamte sowie die Zeitungs-lente- .

die in dcr Eiwhall zu tun ba
ben. vor das Ptlblikum treten wer
den. Sekretär Edward Fitzgcrald
bat das nszenarium zu dem Wan-dclbild- e

geschrieben und während die
Bilder abgewickelt werden, wird dcr
Tert zur Verlesung gelangen.

Keine Einladungen werden zu die-sc-

Bankett ausgeschickt werden, son-

dern jeder, der an demselben teilneb-ine- n

will, muß sich an das Komite
wenden, das aus den Herren Harrn
Tingeman. John Gillcspie. William
T. Duit, George Fenkcll. Jra Faune,
George Engel und Robert Ruttcr be.

steht, um Billets zu erhalten.

Fand hier seine Ge-

sundheit.

William Locke von Jnkster,

Mich., erlangte dnrch

Plant Juiec seine Ve-sundh- eit

wieder zurück.

Behauptet, daß er nad Gebraud, von

vier Flasthe wie ciu neuer

Mann fühlte.

Zu einer Gruppe bekannter Biir-gc- r

svrediend. sagte der Plant yiiice
Mami, welcher seilt Hauptauartier in
Eunningbam'e Apotheke, No. 155
157 Woodward Avenue bat : ..E? ist

jetzt eitle bekannte Tatsadie. das; !()
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William Locke.

Prozent aller Krankheiten aus den

Mageil zurückzunikreu sind. Xn mei-

ner ganzen Ersahrung babe ich nodi
von keiner Medizin gehört, welche so

sdmell und gut aus den Magen ein
wirkt, wie Plant uice. Tiefe? Prä-para- t

wird bald im ganzen ande
werden, eute in Tetroit,

auch in anderen grossen Städten
des Lande?, wo Plant .uice einge-fübr- t

wurde, geben täglidi nnterzeid',-net- e

Zengnis'e ab über die Vorteile,
weldie sie erbieltcil".

..Gestern sagte Herr William Locke,
weldier in nkster. Mich., ail R. R.
No. 7 wohnt, ein in den Ruhestand

getretener Farmer uild in dieser lie-

gend wohlbekannt:

..Seit den letzten vier fahren batte
idi Magenbeschweroen. Tie genösse
neu Speisen wurden nidn verdaut,
bildeten Gas und !d? fühlte midi stet?
unwohl. vdi glaubte, ich hätte Herz,
leiden, od, konnte Nacm? nickt sdzla-se- n

und bekam manchmal Sdwindel-anfülle- .

Alle gcbrandzten Medizinen
Kalfen mir nidN. bis ich bre Medi
zin. Plant uice, gebraudite. Vier
Flaschen davon haben einen neue
Mann aus mir geniadzt. .etzt kann
idi irgend etwas essen lind babe bei

allen Mablzeiten stet? guten Appetit.
ch sann Plant vsutcc nur al? gute

Medizin besten? empfehlen". ,
Ter Plant uice Mann ist in der

Eunningham Apotheke. No. 155
157 Woodward Avenue l neben Sie
gcl's), woselbst er täglich das Tetroi-te- r

Publikum von der Güte ' dieses
.HeäkunÄs überzeugt, (An

Lizensgcbübr von $0 bezahlt, zu der
die Stadt nidit berechtigt in. Tie
Ptcbrzabk dieser Agenturen erlang-te- n

ihre Lizensen auf Atlordnnng des
Richters etiries. nad?deni Älagc ge-

gen mcbrere im Recordersgeridzt
worden war.

Vor einiger eit hatten bekannt-
lich die Arbeiterförderation um e

einer Verordnung nad?gesudn.
dergemäsz die Agenwren für jeden
ihrer Angestellten eine separate s

erlangen mnszte. Penninian er
klärte damals, das; eine soldic Ver
ordnung ungesetzlich wäre. eLt

er ferner, das; die Stadt iiber-hau-

keine Lizenzgebühr von
kollcktieren könne, obne

dazu durdi eine Vorschrift im Frei-
brief autorisiert zu sein und er sagt,
dan diejenigen, welche schon bezablt
baben. zur Rückerstattung des Gel-de- ?

bereanigt seien.

Straßburg in ?icw ?)orl
gewünscht.

Beamter von dort holt snngen Stra
ßcnräuber ab.

Hat angeblich sdion mehrere Straf
tcrmine hinter firf?.

Tctettiv Tan Moriarw kanl beute
vormittag von New ?)ork nach Tc
troit. unk Harrn Straszburg

der hier ani 6. Fe-
bruar verhaftet wurde, nadzdem er
von einem Tetertivctt der Pinkerton
Agentur geschossen worden war:
Straßburg, dessen wirklidzer Name
Harrn Salkins sein soll, wird in
New ?)ork wegen einer Sdneyerei ge
wünscht, die sid? im Februar vorigen
Jahre? dort ereignete.

Tie Pinkerton Agentur batte den

Auftrag eräalten. die Anlage der
American Ear & Fonndry Eo.. an
Russell Straize lind Ferrn Avcuue,
in der Kriegsmunition für die

Alliierten hergestellt wird, zu bema-die-

und einer der Tetektive dieser
Agentur wurde von Straßburg über-falle-

doä) diefer schlug ibm den Re-

volver aus der Hand und feuerte
feine eigene Waffe ab. Tie tiugel
traf den jungen Bursdien in der lin
ken Seite nntcrbalb des Herzens und
fügte ihm eine schwere Verwundung
zik. die ibn mehrere Wochen lang ans
Bett fesselte. Ztroizburg soll meh-

rere Zuckthaustermine hinter sich

haben und dürfte im Falle seiner
Ncbcrsührung wegen der Schießers
auf viele Jahre unsd)ädlich gemadit
werden.

Opiumhändlcr nnd
-- Raucher ucrhastct.

Polizisten bereitete Besuchern eine

Ueberraschung.

Tie Polizisten Harzes und Garvin
verbafteteit um Mitternacht vier an
geblicke Oviumraucker und konns.
zierte Opnuu im Werte von SIal),

ber - Verordnung nidjt. wie üblich, an
ritt Comite verwiesen, fondern soiort
zu Annahme gebrad)t und Wieder-crwägun- g

in der gleidien Sitzung
verhindert, sodasz die Verordnung rt

in Kratt trat.
etzt soll Aldcrman Krank darüber

Atlskunst geben, wanim er im Sep-

tember so in der Eile war, den Distrikt
innerbalb der Feuergrcnze zu dringen
während er ibn jetzt wieder heraus
haben möchte.

Bon dcr Bidliolhck.

o. R. Aitkcn ..Ehrist oit ke

Mcn of Art."
F. A. Betierlein Tavs".
o. L. Brandt ..Anglo Saron

Suprcmacn".
H. B. Brown Memoir of

Hcnrn Billing? Brobn".
R. W. Brown ..Book of Louis-vill- e

and Kentuckn".
Frau Lcmis Ehafe Vagabond

Vonagc Tbrough Brittann".
A. P. Cbcckhov Plans: Sccond

Serics".
. B. Foracr Notes of a Bnsr,

Vife".
Seton Gordon .Hill Bords of

Seotland".
Robert Herrick ..Vorld Tc

cision.
Eharlcs Holme Cld Englisb

Mansions".
G. W. ames Lake ot tbe

Skn: Lake Taboe".
L. P. Johnson ..Poetical

Works".
T. S. ones ..Tlie Rose jar".
T. S. oncs ..Voice in tbe

Silence".
Francis Ledwidge Songs of

tlie Fields".
Artliur Pougin ..Sbort Historn

os Russian Mune".
. E. Saniord Hi? Chne

Tune".
Csolm Sanjean nsormation

ior Natnralization ot Aliens".
A. W. Svaulding Man of tbe

Mountains".
G. H. Stevens and . G. Larmer

..Transeontinental Trip in a
Ford".

A. E. Stillwell To all tke
World (Erpeln Germann...

E. M. Thomas Flomer srom

the Asbes".
Lilian Wditing Womm WIw

Have Enobled Life".

izcnsgkliühr ist un'flf.

schlich.

Stadt kann solche nicht von Privat'
detektivn kotlektieren.

Hilis Korporationsanwalt Penni-ma- n

bat-ei- Gntaditen abgegeben,
dasz die Stadt nicht berechtigt sei. von
innerbalb derselben ibr Gesdmst be

treibenden Privatdetektiven Lizeus

gebühr zu kollekticren und gemäss
dieser Entsd)eidung hätten jett zwölf
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