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einzigen Prüfstein für die Ertheil
ihrer Nachricht bildet. Wenn diese

Ziffer bekannt werden sollte, so füh
ren die Banken aus. dann könnten
aus allen legenden der Welt Bot.
schaftcn ausgefchickt werden, d:irch die
die Empfänger angewiesen werden,

elb auszuzahlen, und es wäre kein
Mittel vorhanden, um Betrug zu vcr
hüten.

Ties ist den Beamten des flotten-departemen-

auseinandergesetzt wor
den. und es wurde zu dem Aus.
kunftsmittcl gegriffen, das; die von
den Banken ausgeschickten Nachrichten
auf ttrund einer eidesstattlichen Ber
sicherung als einwandfrei bczeich.
net werden sollen. Die Banken wol
len ihrer geheimnisvottenUttterschrift
auch das Wort Test" vorsetzen. iislscr liiiü JTflftcr&nctieu31Iftiiiicr (Ircilcn filier c(rftn6e, welch in
Zlvischcnflill mit Ca-brc- ra

erledigt.

Falsche Interviews des

Ontlool mit Carranza
und anderen Beamten.

öcn Sinai ciiigcsfiljrl iiicrücn.

Lesen Sie die Auszuge welche von den Seattle Zeitungen genommen wurden

Wilsons letzte Wahlreise.
Präsident Wilson wird heute abend

von hier seine letzte ttampagncreise
antreten. Er wird in Buffalo und
in New Aark sprechen und in vielen
Städten des Staates Händedrücke
mit der Ä)lcnschcnmenge, die' sich an
den Stationen einstellt, wechseln. Un
parteiische Organisationen haben die

Vorbereitungen für seine Reden gc
troffen, aber seine Uampagncleitcr
erwarten, dafz die Jährt einen gro
szen Linslusz auf die Stimmung im
Staate New ?)ork haben wird.

In Vllffalo trifft der Präsident
am Mittwoch um 1 Uhr nachmittags
ein. Er wird wahrscheinlich zuerst
im Elliott Club reden. Nach einem
privaten Tincr in seinem Ootcl wird
er am Abend unter den Auspizien des
Executive Clubs reden. Am Abend
fährt er von Buffalo ab, um am
Donnerstag vormittag in New 2)orf
einzutreffen.

Roosevelt nicht nach Baltimore.
New ?Jor k. 31. Okt. Theodore

Noosevclts Rede in Baltimore für
Samstag abend ist abgesagt worden.
Er wird anstatt dessen nach Bridge
Port gehen, wo er nach Ansicht des
Hauptquartiers nützlicher sein kann,
als in Maryland.

ÄampagucbcitrLge der Staaten.
N e w ?) o r k, 31. Okt. Jndiana

.steht mit $72,250 an der Spitze mit
.Uampagnebeiträgen für das republi
knnifche Hauptquartier nach dem
Ausweise bis zum 20. Oktober. Das
nach dem besetze verlangte Ausweisen
der lampagnebeiträge aus den Ein
zelstaaten stellt sich wie folgt: Massa
chusetts, $:2,000; Maine, $13,000;
5ientuckn, $10.000; Colorado, 837,..
000; :'ebraska, $31,000; Tennefsec
und Pennsylvania, je $2.),0()0; New
A'erico. $20,000; Nord-Takot- Ari-

zona, lltah, Nevada, Wnoming, Okla-bonr-

West-Virgini- Idaho und
Montana, je $15,000; Ohio, $5000.

Kampagnebeiträge: Geo. H. Riee,
Ooughton, $100; John fr Todc,
James Couzens, T. M. Jerry, Xe-troi- t,

$200; C. A. Eddy. Bay Ci:n,
$200; H. C. Cornelius, raub Ra
pids, $100; fr W. Tenton, Paines-dale- .

$100; S.O. ?)oung, Ifhpemii'g.
$100; fr W. Bradlei, und E. E.
Bradlen, Bay Ciw, $100; ii. S. ctlc
bart. Tetroit. $100; Charles K. War.
ren. Threc Oaks, $100; A. H. Hemp'
stead, Saginaw, 8100.

Letzte Ausgabe
SS scheint unter den Leitern der Ttiefclschcr,

ter Industrie trrieg auöaedrchen m U:.n,

der es ist zufriedenstellend mit der Wctter.Tik

Touristen-Nate- n

Tie lohte ?iunde im Ttor's .ffamps. Mr
Sealrle eine ebenso nirftrine lourillen Kate
zu eruvinnrn wie für LoS ?ln(u'lcö und Ziid
Calisornie 'i?iinlte ist jetzt im ttan. k'barlS H.
.!Ieto!d?. iriiver onive des nomites für öf
kentlichen Tienst. wird btti ?all nächsten älcrn
taq im Hex. Ttaateneriw: v?rbrin,ien. Und
mögen wir bi-- i auv ncb'ten Tommcr eine gün
slige Entscheidung haben!

Santa Rofalia anscheinend in Villas
Händen.

Grenztruppen von Michigan von der
Regierung übernommen.

Washington, 31. Okt. Arre.
dondo, der mexikanische Botschafter
hierfelbst. stellte heute gegenüber dem
Staatssekretär Lansing die Richtig,
keit eines dem mexikanischen 5tominis.
sär Cabrera zugeschriebenen Iilter.

Die einzige Zeitung in Seattle, welche Neuigkeiten z veröffentlichen wagt.

)!ummcr 1. Seattle, Wash.. Donnerstag, 12. Oktober 1910. Ein Cent. Auf Zügen und Vcrkaufsplätzen 5c talur in -- cattle.

I views, das vom mexikanischen Nach- - Getränke ManöeAkwaifnete Sirettrn
TITLE

Banienfühm
kämpfen für

Monopoly

Margetts Briefe

zeigen große

LikiirScidngc
Ex ' Polizist auf $500 Bürgschaft entlassen, wäh

rcnd mehr Verhaftungen von Schifclschaftcr
eine gröszerc Masse von ungesetzlichem

Whiskcq ergeben.

Herr Wähler-Wo- llen

Sie, daß im Staate derartige

Zustande existieren?

richtenblireau am Samstag veroffent.
licht worden war, in Abrede.

Sekretär Lansing hat diese Erklä
rnng angellommen und damit scheint
der Porfall seinen Abschluss gefunden
Zll habe.

Auf Anweisung von Carranza er
klärte Arredondo dem Staatssekretär
weiter, das; das im Outlook gegebene

lilterview mit Carranza, General
Obregon und dem Auslandssekretär
Agliilas tatsächlich nicht stattgefunden
habe. Tas einzige Interview, das
der Vertreter des Outlook erlangen
konnte, war ein solches mit General
Gonzales, und selbst das hat das
Blatt ungenau wiedergegeben, wie
Arredondo dem Staatssekretär mit.
geteilt hat.

Gonzales soll gesagt haben, er
würde Hlighes als Präsidenten Wil
son vorziehen. Tatsächlich sagte er
ailgeblich, daz. wcrinimer als Präsi.
deut siegreich sein würde, die mcrika
nischc Regierung ans herzlichere Bc
zichlingen zu den Bcr. Staaten hofse.
Arredondo sagte auch, Gonzales
habe, als er über die Präsidentschaft?
frage interpelliert wurde, fich gcwei.
gcrt, zu erklären, welchenl ttandi
daten er den Vorzug geben würde.

Briefe und Liaeurporräte an Margett gefunden
wurden bei seiner Verhaftung.

Ttablen!iner dem inderen seinen

ZSbikey und versuchten, das
Geschäft an die Wand zu drücken.

Villlngsletz ift öni.
Unbekümmert um ?olii Ein

Mischung seit yrloubnis Im
Wbolesale Meschiiste au tun. da
den Mixa'.ieder des Ttielelschas

ihre Betrügereien
ah einem Punkt geführt, wo es
stündlich zumnamrs kommen mag.
Nachdem am Tonnerllag gegen

seitige Beschuldigungen erboben wer
ir irtr.-- hnn röhrn Tiebltablen

Warum

konsisziercn 830,,0U0 in Eigentum
;t.n Material und polizeilicher SZrein

Santa Rosalia in Billas Händen. nnd
El Paso, 31. Okt. Mehrere

jede Brauerei in dem Staate

fen, wenn Sie nur don LizensAmerikaner, die während der Nacht
die Grenze erreicht haben, brachten

Jessc :veore Hunt Co.. 195 Tecond Ctrert,
-- an Francisco. 4. Okz. 191.

Mr. E. I. ??Iargett. Rainicr rand Hotel.
Teattle. Halb.

SiZrter Herr: ES macht uns ü'ergnilaen. Jknen hiermit
ein Credit Memorandum, welches 5 Nisten -- ake deckt, zu
ül'rrslndrn. welcde an ?ldmiral Tchle zurückgeben. Dieses
Betrna ikl ;nm redit IkreS .ontoS lio. 3 einzufügen.

2iir Iia!'en Jlr Telegramm, welches unS instruiert. &c
ornetown anstatt Seattle aus die fforrune Order zu sbilituie
ren. Tiese Car wird sedr sl'Zt heute nachmittag akkeJen.
Tie Zligxon sind jcvt zur Zldlieserung fertig, und wir haben

?lrrar,gemento getrsslen. alle 20 nisten aiiseinmal u liciern.
Wir hoffen, dak diese Car ohne Zeitverlust bei ?bncn rintref
fen wird, und insofern 2ie ziemlich nahe u OW sind,
machen wir Tie darauf aufmerksam, das; die Nummer der i5ar
?!P 412:i ist. Wir raten Zbncn. in enger Perdindung mit
der ,zu bleiben, damit beim Transport unnötiger
Zeizverlusl entslekt.

Unser A!a?ra Mann wird in einen oder zwei Tagen via
Teattir rükommrn. 3ch werde ibn ber nördliche Z?rr
kaltnisse genügend enSsragen und würde Tie raten, bei seiner
einsunft eine sammenliii'.st nii veraveden. werde Ihnen
wissen lassen, wann nd wo Tie ihr treffen kennen.

Ihr ergebener I e f s t o o t c H u n t C o.

Tiet. EPB. H. Cvunl, Präsident.

Iesse Moore Hunt Co.. Iflg 190 Teeond Street.
Tan JranciSco. ö. lt. 1016.

Mr. E. I. Marge. Rainier-Bran- Hoxel.
Tcaltle. Walh..

Es macht uns Vergnügen. Ihnen hiermit eine Sendung

lUI?ungrn. oerricvu.- - viitir z.nm-mn-

Tupende bewafineie und gut
denoblte nonsedorierte baln unter
l!e!tl,ng von vier Fübrrrn graroei.
tel, welche die vier miteinander Ion
kursierenden . Tticsrlscha'terllmdila
tc" betreiben. Tchon vor mrbreren
Sochen Hatte einer von ihnen dem
Cbcf Beckingbam mitgeteilt, dak n
einander boo' stehlen. Ich liabe,
sagte der Mann, Leute ausgeschickt,
um nach der Mar.ettanlage auf der
anderen Seite bc .InsseS ,u suchen.

ivalit.it zwischen den onkurrenten
ilk seit Wochen auf dem Ziedevunkt.
Weil :"!argrtt? und seine Leute glau
den, das, die BllinIei,S seine
bastung verschuldet babrn. sind Tro
Hunnen von mörderischen '.'Ingrüien
im Umlauf. i.'ogan Biliinv-le-
wurde bemerkt, als er am Mittwoch
nachmittag Margett Inwalt. ?ack

Eullivan. vriichte. -- uilivan weigert
sich, dies kin'ugkltcden. Tas $aar
wor lange Zeit in Beratung uns i

Unterweltlreilen glaub t man. dan
BallingSIce versucht habe. Tullivan
davon Mi über ruen, das, er mit
MargettS Zcrba'tung nichts ,zu tun'
habe.

die Nachricht mit, das; die Stadt
Santa Nosalia sich in Billas Händen
befindet. Tiefer dringt jetzt gegen
Parral und iminez vor.

Tie Gesamtzahl der Banditen be

nnd Regttlicrung zu Bande-Sreitigleite- n

und Flusterkneipen überschreiten.
läuft fich auf etwa 1000 Mann, die
beritten find. Tie gröszerc Zahl d?r

Ivoil Villa in den Tienst gepresttei:
Mannschaften sollen aber noch uilbc.
waffnet fein.

Staatstruppcn in der Nationalgarde.

von S'i nisten Srttkrbrich,: Schi,.
?neau Li.mcur Co Tienfta: Hoch. 63; iedrig, 41. POST-INTELLIGENCE- R E
c.i w.ir leine Sendung cttkroeriait au, n. Skitk.

Vol. LffX No. 149 Seattle, Washington, Mittwoch, 11. Oktober 1ö16. Zwei Cents mXwir Hessen, dah Tie
Tiet. CV'!.
Eingeschlossen.

Pragcfchlcr in neuen

Zehn CcnWlkcn.

Zcichncr des Entwurfcs
hat seine Zlnfangsbuch-stalic- n

verewigt.

Bcrljandlnnq nbcr Wa?cra"-echtsam- e

des St Lor:nz.lpflL.

&ober. für dralit.osc rn ittclnn
qcn v"n Bankann Trugen.

LS a s h i u g t i n. 31. f ft. Be
einte des S.hatzon'ts e.väe'i, ob es
nicht ratsam ist die u neu in llmlaus
gesetzten au? dem

erkel'.r zurü.-kzuziehe- im umzu.
prägen, weil die Anfangsbuchsla.
den d.? Zeibiu'rs all' !y.tcn deutlich
sichtb.--..

ers:-.'i,- ' X i Nanu des
Graveurs ist A iir nv. Ein ahn
liches Versal ren io:ir- - im Zalle der

urjpri""lglii,' l Lincoln dncents
sriirfc "ingesla.l.i'n

Tie nennt Silberstücke waren ge.
stern bereits in groster Nachfrage,
doch erhielt jeder Ansuchende nur den
i&crt eines Tollars. Hier lagerten
.,50,000 : ttb ähnlich war der Bor.
rat in Nrn- - f)orf. 400,000 Stücke
befanden sich im llnterschatzanite von

Chicago. 300.000 in St. Louis, und
der Nest verteilt sich auf Boston. Bal-t'mor-

Ciilcinnati. Nelv Orleans,
Philadelphia und San Francisco.
Alles in allem find, wie gestern ge
meldet wurde, für $180,000 ge.
prägt worden.

Berhandlnug vor dem Hochstgcricht.
Tas Bundes . Obergericht verban-delt- e

heilte in Sachen des Wasser,
kraft . Projekts von Long Sault
Island iiu St. Lawrence Strom,
welches 000,000 Pferdekräfic zu cut.
wickelll im Stande fein soll, dreimal
so groß wie die Anlagen im Niagara,

allgebiet. Tie Anlage sott einen
Wert von 8180.000.000 besitzen,
doch w:,rde der Freibrief der Gesell,
sckaft unter der Verwaltung des
(Gouverneurs Sulzer widerrufe.

Tie lesellschaft. die der General,
anwalt Woodburn von New ?orf
für eine Hilfögesellschast des Alunii.
numtnists erklärt, verlor den Kanipf
um die Rettung ihres Freibriefs in
New Iork vor dem Bundesgericht,
legte aber Berufung beim Höchstge-nch- t

ein, das einen Termin im
'.'spril ansetzte, ohne indessen eine
Entscheidung zu fällen.
Vorschriften im drahtlosen Bank

verkehr.
Tas Marincdepartement hat die

Forderung zurückgezogen, nach der

arretiertGetrante-S- t
133 Kilten. 390 nisten

GH nisten. IW zlilkei
I niste. 2 nieten Bt

134 Vack Nisten
60 Pack nisten

I gNfgeöeekt; Margettmwg
$5.214.93

Car ?!o. 4.l23 N.P.

' El Paso, 31. Okt. Truppen
jdes Staates Michigan find als Teil
ider Nationalgarde anerkannt wor.
iden u'.ld demgemäss berechtigt, ihren
! Anteil für die Unterhaltung dieser
Klasse von Trnppen 311 erhalten. Ei
nc diesbezügliche Nachricht ist in ei.

j nein amtlichen Schreiben an Brigade
i general Kirk enthalten und kann als
eine Anerkenilung des Statlis be

, trachtet werden, der von der Organi.
sation des Staates aufrecht erhalten
wurde.

! Tas Gesetz vom 3. Juni 1910 eilt-jlui- lt

die Bestimmung, das; nur die
Staaten, die wirklich effektive Hilfe

'leisten, zu einer Unterstützung der
j Einheiten durch den Bund berechtigt
i sind. Hierüber hat allein das Kriegs
departenient zu verfügen lind die Er

! forderuisse sind so hoch gestellt, das;
i nur die besten in Betracht kommen.
Allerdings wurden vorübergehend ei.

Wie sich der Handel und die Einfuhr don Spirituosen
in dem Staat Michigan, vorgeschrieben durch daS ProhibitI-on- S

?lmendemrnt. gestalten giebt daS folgende Beispiel, das

sich im Staate Washington, zugetragen hat. klaren Ausschlnfz.

In lureil Zierten:

Ein früherer Polizist. Edward I. Margett. stand mit einem

Angestellten der I sse Moore Hunt. Company in San Iran
eiSeo, in geheimem Briefwechsel. Die Einfuhr von Sviriwo

fen wusste er jedesmal so u bewerkstellig n, dak die dazu

Verwenderen Waggons niemals von der Polizei insi'iiiert

werden konnten. Nachd m schlieklich die oPIizei den Schwin

del entdeckt hatte, wurde gegen Margett die Klage. Berlct.'ung

der trockenen Stadr,ordonnanz angesterengt. Die genaue Un

terluchung ergab daS Zlufkinden don 102 Kisten Bier und 2

Fässer mit WbiSkeh, die in einem Lagerhaus in Brorgetown

untergebracht wurden.

Eine Vaggonladung WhiSke,
nter lufsickt deS Scherisss wurde in

Recrgetown in Lagerhäusern u!t?r
gebracht, und die Entscheidung deS

Sigenluinsrechts hierüber ist noch im

Schweben.

trüberer Polizist Margett wurde
nnter Berdacht des lchwindelbaften
Handels mit Sviritnosen verkästet,
jedoch unter $.'( Bürgschakt in ?rci
heil gesetzt.

Polizisten vernichteten die volle

Sendung an die Juneau Liguor

Compan.
Bürgermeister ?ill, Polizeiches

Becknigbam und Sergeant B. R. Put-na-

musiten im Gericht erscheinen,
um Ausschluh zu geben über die AuS

Hebung deS Trogucrieladens deS I.
O. Srcsrd. 681 ing Str.

Tie Polizei hat Belege, das, seit I.
Mai 3.1,090 Wallonen WhiSlet, zer-

stört wurden mit einem Gesamtwerte
von $IW,00 im rokverlauf.

Harne Harbin. 30 Jahre aller Sie-

ger, ist von der Polizei deS ungcsetz-ticke-

BerkausS von Svirituolen be
chudigt in mehreren Plätzen längS

des Tearbornstratze Tistrittes.

Sticfclslhaftlcr-Bllttd- c

importiert Whiskey

in WagPttladilllgen
nurz nach einer Pelammlung deS TrockenkomiteS. obge

halten im (ebäude des Joung Men'S Cbristiaon ?lsloeiatin",
bei der es über die Sendung einer Waggonladung von

Wbiskeh nach Seattle, ohne das, die Polizei oder die Eilen
Verhaftungen wurden vorgenommen und ein Lastauto, daS 4S

Nisten mit Whiskey entdiel. wurde konsisziert.

2. . Lindon. der der Polizei unxer dem Slamen

men. Die Stellung einer Bürgschaft war nicht erlaubt.

Monatelang war er der Polizei wohlbekannt a!t ein

schlechter Charakter und hatte mehrere Male Bürgschaften lür

grauen, die alS schlechte Charaktere verhaftet wurden, gestellt.

Er halie sich auch schon wegen weikcn Sklavenhandels

zu verantworten.

Wie die yleirtzr tloerrnte ivurde.
Tdavon kann sich Polizeiserennt

Piitnam eine Porstellung machen,
den er weifz. das, nabe Hotels,
i.'ogis!iüuser und Trogucrien u. s. w.

gegen das lv.esek Svirituosen verlau
fen. Polizisten wisscn das genau,

niemals die gclrpeswidrige
Handlung melden, da sie. angeblich
durch Gcldbestcchnngen verleitet wer-de-

Tas Perliacn der Polizisten

derartigen Plätzen gegenüber- - mit
denen sie aus freundschaftlichem Fufze

stehen, ist in ihrem besten Wisscn un
somit strafbar, wird jedoch

iurcO die Habgier nach Erlangen des
Geldes aiiigcwegcn.

Pläne wurden gemeldet und sollten
luseboben werden werden lnnt 3n
lruktionen vom Hauptquartier. Wie
ist mußten di. ?ie Zlusbebuiig vor
lebmenden Polizisten unverrichteter
Zache abiiebrn. da eine genaue Un
tenuchung leine gelenwidrige Hand
lungen erkennen liejzen, mitbin der
Verlauf kurz vorher eingestellt und
die vorhandenen Spiritussen an ei-

nen sicheren Ort geschasst hatte. Tcr
artige Täuschungen wurden der Mög
lichkeit zur Last gelegt, dah durch ei

!e Telcpbonverbindnnq auszerbalb mit
der des Polizeihauptauartiers dem

elpräch zugehört und somit die
eidreüe des auszubcbrnden Plahes
auosindig gemacht wurde.

Das Abliandckommcn von
Wbickcq wird von einer

bZrandZury untersucht.
Eine Untersuchung war ringelei

tet worden über das '.'idkniidcio,,!'
inen ven 16 nikten Bier und Zs

srr Wdike'. die unter der perkönli
chen ?tufsicdt des Scherisss Robert
Hvdge ,;ers:irt wurden obur eine

vorgeschriebene ericktserder er-

wirkt zu daben. Tie Untersuchung
kam vor . W. Brinkere 0'erichtcboi
und später vor eine randjuri?. Zcx
rindige amvcsende ütiitt war Erven
H. Palmer. Hiisosiaaivnnwalt. c

fängnissurrrintcndnt ?ack Madden.
der ?!achsoler :. L. Hallen, der mit
Hodqe gevrechcn hatte, war nni??-send- ,

wurde jedoch z keiner Aussage
aufgefordert. Paimer legte klar, wie
rr in der :!äbe des Tii'vnlüischi'us-se- s

laoscherben entdeckte. i'Uioj Un

ters,il?,n,, sollten sich daselbil l;.'S'2
ivialchenlöpse befinde.,, nicht 2,wie gezählt worden war. Ausfallend
war. dni, Madden leine genaue

des Vorlalles trotz keines
Briseins geben konnte oder wollte.
Niemand weife oder lnnn feststellen,
wo das abhanden, Quunluin

ist. Jedenfalls wird dieS
ein abschreckendes Beispiel und eine
Warnung sein für den Staat Michi
gan, in dem die es.'tze. unter denen
die Einfuhr von Sviritnosen gere-

gelt wäre, in jeglicher ?lrt und Wei-
se hintrrgangen und übertreten wer
den würden.'

nige Koinpagmen aiis Michigan von
der Anerkennung ansgeschloi'en, aber
lediglich wegen der Schwäche ihrer
Zahl. Sobald ihre Stärke auf den
Normalznstand gebracht ist, werden
auch sie anerkannt werde.
Carranza Kapitän leitete Angriff

auf Amerikaner.
estit A n tont 0, 31. Ckt. Tle'

Tie gan Ladung war adressiert an Tim H. Pogcl.
Haines, Zllaoka. per ?ldressc Pudgct Sound Transler Com

panh in (eorgetown. und sollte don Stieselfchasrern" in

Empfang genommen werden, ehe die Polizei davon NenntniS

erhielte.

30 Merikaner. die am U. Oktober ei
nen Angriff ailf eine amerikanische
Abteillmg im Big Bend . Tistrikt
eröffneten und damit einen Kampf
herbeiführten, der 45 Minuten dau
erte. standen unter dem Befehle von
Ckiico Cano. Tiefe Bekundung be Transferieren Sie nicht Seattle Getränke. Streitigkeiten von Seattle nach Michigan,

j findet fich in einenl Bericht, der über
den Borfall gestern bei General un.

i ston vom Major Long eintraf, der die
Schwadron texanischer Kavallerie be

sfehligt, die in jenem Abschnitte
j Tienst tut. Cano bekleidet den Kang

Stimmen Sie Nein" gegen Prohibition, Älmendement zu Artikel XVI (1) welches

Sektion 11 (Elf) fein wird.

Stimmen Sie Ja" für Home Nule" Stadt, Dorf und Townfhip L)ptiott'Amendcment
zn Artikel VIII (8) welches Sektion I fein wird.

alle Banken, die drahtlose Berbin-dünge- n

brauchen, um Weid nach Eu
ropa zu überweisen. Abschriften ihrer
(chcimziffern beim Blindeszensor
einreichen nlüssen. wenn sie dazll die
nrn. die Sendungen der Banken an
ihre europäischen oniittenten als
echt zu Prüfen.

Seit Einrichtung der europäischen
Zensur haben die Banken dem Zen
sor bereitwilligst ihren 51 oder zur
Verfügung gestellt, aber später wlirde
von incn verlangt, den Schlüssel"
zur Unterschrift zu liefern, der den

eines Kapitäns in der Carranza
Garnison von Ojinga.

Nach denl Bericht der ainerikani.
schen Abteilung wurden zwei Mezika
ner auf dieser Seite des Rio Grande
entdeckt, die ihren Gefährten auf der
anderen Seite Signale gaben. Sie
wnrden ergriffen und festgehaltn:.
Canos Truppen feuerten nach der
Ergreifung.

L. I. WUson, öffentlicher Manager, Michigan Home Nule League.
1933 Time Bank, Tetroit, Mich.


