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Briefkafleo.

,

Die attraktivsten Offerten, bie je in Kern's Wni-Werknnfe- n

gemeccht xvuxben, für Wontccg
und während dieser Woche. Maizeit ist gute Einkaufszeit und die Frau, welche dies kinsiekt

und Vorteil aus den liier angekündigten Offerten zieht, wird Ursache haben, sich selbst zn de

vorzüglichen Einkäufen zu gratulieren. Reichhaltigkeit Auswahl Wert Integrität

große Ersparnisse an frischen, neuen, saisongemäßen, perfekten Waren werden morgen

und jeden Tag dieser Woche viele sparsame Käuferinnen nach Kern's bringen.

Seidcn-Sparsamkr- it für jede Fran in dieser großen Stadt in dem

fon IM SciÖeibMfliis
i

Tie nrnen. die seltenen, die schwer zu erkaltend, -e- iden in jeder diät
tierung. jeder fiatb, jedem Wcroebc nnd jeder Torte von den feinsten bi$

ii den villigsie und in grofter Zluswadl im ern zu sin.
den. ftcni für Teiden" wurde nuf ebenso viel SchönKeit und Wertegeben
begründet, wie Tie morgen in unserer Seiden Abteilung finden werden! Hier
ist nur ein Wink auf die wunderbar gute Auswahl!

sMontag Em Coat iini, Anzug-EreiWs- "

$23.00 und $30.00 Werte zum Verkauf für

.75 und $25.00m

Spitzen!
3n den 21Iai-verkaufet- t!

"ffenn ie schöne Toninier-kleide- c

oder Unterzeug herstel-
len wollen, so werden 2ie sich

für diese spitzen interessieren.
l. Zchanenspitzen in

ccni und weis',: schöne spitzen-must-

für sommer- - ROf
bluien. per ?)ari- - J3li

seiden Radium All-ov-

spitzen in ecru und weiiz..'

prächtige Qualität für Blusen
und Besatz: per
;)ard für . . - $ 1 .4!.

Reine Leinen Elunn spitzen
in pasienden sei?, gut für sank-
en Arbeit und (Gardinen: weiiz
und ecru: speziell 1 Ql
per ?1ard . I L'2i

jycinc ilcispitzen in prächti-

gen Mustern: 1 bis - j'.ofl
breit: nur in weis;;
speziell per ?1ard 01

perlen
Für Graduations-Geschenke- !

Perlen - Halsbänder, o"
runden Perlen und graduierten
Effekten: schön für sie selbst
oder ttraduationsgeschenie. bei

un? zu .V2e, ,"0c, l.(Mr $1.50
und $2.(H) Hauvtflnr.

Embroidorios
Passeude seh von slickerei- -

anten und Einsätzen in Enelet

m
98c
98c
98c

3G;,Ö11. farbige Lhiffon Tasfeta .

Weicke. aliinzcndc Ciialitcn. prächtige CkiffcinAporcmr. in all'
den leucnen und beliebtesten Farben, einschließlich gcniiqcnd
marineblau. Bern's per Aard ........
Zl!-zö!- l. schwarze ll,iffon Taffcta
Ein prächkigc-- (ewichr für Sommerkleider. Bezüge. Anzüge nni
llinerröcke: einc ivcickc, schöne Cualiicit, jerschwarz. Wert
$l.r!, vcr .S)ard zum Preise von '.

"3l'zöll. schwarze Sarin Mcssaline

Trog der Ertiöliung der Teidcnpreise offerieren wir diese schöne,

reinseidene, gme Me'ialine. wrt S1.39, zu pr flard

cinc Noveltii Kleider-Scide- n

Linictiliestlich geineifier Tnft'eras. figurierter Taffeias und
beiden, eine riesige Auswadl in den neue'len Farben;

wert biZ zu rer ?1ard für
40-zöl- l. importiertes Georgette Crepe
Eine prächtige, schwere Qualität dieses imvorrierren Crepe : in
einer vollen Auswadl beller und dunkler Larven und Scticmic-runge-

regulär ."?'.); MaiverkaufspreiZ. per ?)ard
40-zöl- l. ganzscidcnes Wasch-Crep- e

Eine sebr wünschenswerte 5eiöe für weivändcr und Kleider, n
marine, grau. tan. königsblau, rosa, schivarz und elfenbeiniveiß.
Regulärer Werr $1.:)9. vlaiverkaufspreis. per Jard

Ein Einkauf, welcher hnen unerwartet gute Werte bringt, durchweg Klei

dungsstücke der neuesten Moden; die Anzüge aus prächtiger seide und feinem
Tuck. in melir als zwanzig verschiedenen Modn: und die Coats nach Linien

und geschneidert.' welche nur in den erstklassigen Nummern zu finden
find. Ticsclbcn werden schnell verkauft werden, kommen sie deshalb morgen.

Reizende seidene Kleider
$15. $19.75, $25

Kleider, welche das letzte' Wort der Mode sind, in jeder Hinsicht! In wei
chen. schimmernden Taffetas. in lieblichen Crepeö und in Taffeta und Georgette
Crepe vereinigt: und so reizend tiergestellt und besetzt, dag Ihnen dieselben auf
den ersten Anblick gefallen werden.

Scvaratc Klcidmöckc, 55, 87.50
?!eue Modelle, welche erst ausgepackt wurden, als wir diese Anzeige schrie

ben. n sehr vielen netten Modcncuhciten und einer vollständigen Auswabl
der beliebtesten Stoffe svortstreifen. ÄaroS. einfachen Farben und Teiden!

Zweiler stock.

TO
98c

49c
24-zöl- l. Jacquard Poplin-Scid- e - '

Mit selbsrfarbigen gewebten Entwürfen. Mehr als einhundert
Moden zur Answan! in allen schönen Schattierungen für .lei-der- :

und eine der schönsten Seiden für Coats und Anzüge; die
75c Qualität. MaiverkaufsvreiS. per ?)ard

und anderen tchonen ll'unrcni.

5cBerkaufsvreis, per
?)ard nur

Haupnlur. Hauptilur.

Pntzlvarcn lcduzicrt Unvergleichliche Werte
Wir wünschten, das; sie durch unsere Putzwaren-Ableilun- g geben würden wie der Schreiber dieses und die

wirklich prächtigen garnierten Hüte sehen würden, welche zu so mäßigen Preisen markiert sind! Reizende große sai
Ior5. Haarflechte,iHüte. Liserc-Hüt- e und die schönstenHüte für Gcsellschafts-Trach- t. wie folgt übermarkiert:

S.V00 garnierte Hüte jekt 82.98 I $7.30 und $8.50 Hüte jetzt $5.00

$.50 garnierte Hüte jetzt .83.08 $10.00 und $12.50 Hüte jetzt $7.95

Teurere Hüte wurden älinlich reduziert. Tritter Stock.

Mcilcn und und Meilen don hübschen, neuen

Waschlvarcn in dem Mai-Verka- uf

äiiS ?asclleinen, Handtücher, WeißwarenMaterial üfr die schönsten, losesten Sommerkleider, für sport-Kostüm- für
feine, dünne Blusen, für 5lindcrAusskattungen, für alltägliche rauen-Trach- t zu
vorteilhaften Preisen in dem ern Mai. Verkauf! (5 in verkauf von solcher Wichtigkeit für jede Hausfrau und andere Personen, elcke Weiöwaren geirauchen. daß es

kaum nötig üfr uns ist, Jbnen zu raten, das? sie jetzt kaufen sollten, sie kennen die Marktverhältniffe die Preise
werden in den nächsten Monaten nicht niedriger werden!Irländisches Linette: ein feiner, dünner

sivst. in geblümten und srreifen-Ef- -

14tekten: nir indertracht, etc,
lüe Qualität, rer ?)ard . . .

Tafel'einen Damast
Reinleinener Damast. (i) ,oll

breit. O.'ic Qualität. )')ar!z .....
Veineii-Tamas- t. 7 oll breit.

le Qualität. ?)ard

59c
85c

Tisch voll feiner, dünner Waschwaren:
schöne, farbige Boile?. Batistes und

Weißwaren

isong Clorb. weich
appretierte Qualität;
Längen, regulär OQn
!? 1.2.1. per stück. öOU

.",'öll. Long Clotl,.

Handtücher und Handtuchzeug
Äesäunile, gebleichte

schwer und absorbierend. Isiszum Preise von 1 111

öcorc 20 bei OC
50. ganz weiß. 5Uc Qualität 03 U

mit farbigen Rän-der- n

und Monogramin- - 0(tEntwurf, speziell für iLüb

Reistuch' in geblünuen und sporrstrei- -
neincr irländischer t.

l. vbiffon iffc. ein dünner so,n-mersto- ff

mir schön gewebten streifen;
kchkfarbig; zum spezial- - AÖf
preise von per f)aib ........ rdU

305011. Ehiffonseidkn. gebraucht für Un-

terzeug. (Gardinen, etc. Eine volle
Ausivanl von Farben: die , 00ö!c Qualität, ver ;')ard luC

36 zöll. sportstreifen An.,uqstoffe mit
rosa, hellblauen, grünen und schwar-zc- n

echkfarbigen sneifen;
Berkaufspreis. pcr ?)ard LLi

Farbiges Plisse Erepe. 31 Zoll breit, in
einfachen Larven und schönen Blumen-muster-

die 19c Qualität. 1
per Iard I üb

27'jöll. mercerisiertes Poplin. in allen

13cneucne warben:
'.'.',c Qualilät. pcr ?)ard . . . .

Längen, regulär $1.39$l.h0. per stück40c Waren, in

25c
Tisch voll Saiten Voiles. Qrgandies und Batistes, alles

vielen schönen Moden für billige Kleider; die
'.'9c und Jc Qualitäten, per ?)ard

$1.25
37c
98c

$1.49

22cGebleichte
große sorre. ganz weiß, für . .

breit, die $1..'
Qualität, ver ?)ard

Mercerisiertcr "Damast. fi4

,''.oll breit.'.ür Qualität. ?ld. .

l..', servierten, Verlaufs-vrcic- -.

vcr Tutzeud
S1.75 deinen-servierte-

Verkaufoprei-?- . Tutzend
'.' ,öll.

wert .'Z."0. ver Tutzcnd

Gewebte streifen BoileS. 40 Zoll breit: heller Untergrund mit neuen. große sorre. für Ho
tel- - und ostbans-Gebrauc- fl Cm
per Tutzend für 3 Jujaion ticii'ci'icn slirisrn. icimuci ucu ovt. Jlnüüüper ?)ard zum Preise von

CSnontjrnf antiaacn, trfrten ntlt beantwortet).

x o l) n (4 i n f i n g c r. i&crdc
niiiii erf iiniislcri unb frnen Mittci.
Iirnficn lnarficn, falls etwas ermittelt
werden fn:ni; bisher war es nicht

möglich.
, o t) n l'i : l l e r. Lawrence.

W.slff. Tas von huen aenaimte
College in v.n'i-- nicht näher licfanni;
wissen mir. dar, es im vergangenen
',alire etiva 100 3nideiüc hatte.
Schreiben 3ie einmal dorthin und
lassen Tie sich einen Prosveltns
schicken. C?ebt es denn näher bei fei
nc Schule, die bv Sohn besuchen
könnte?

W i l l y L e n i n. Unter den von
bneii beschriebenen Verbältnissen

dürfte die junge Tarne kaum. Schwie-

rigkeiten baben bei der Landung,
ganz befonder? wenn sie einen be

stimmten Crt angeben kann, wohin
sie zu reisen beabsichtigt.

3 e i t u n g. Was es konen wiir-d- e,

ein Automobil nach California zu
senden, können Sie im rachtdeoar.
tement einer Cisenbabngefellschast

besser als bei uns. Ebenso,
wenig kmin ich ibnen sagen, nas die
Unkosten für lasolin wären, um mit
dem Auto dortlnn zu fahren.

Josef M i'i l I e r. Bedauere,
daß ich wegen Mangel an 'Zeit solche

Rechenerenioel weder machen noch

prüfen kann. Am ttebriaen scheinen

Sie sich ein sonderbares Bild von den

Obliegenheiten des Briefkastenman
nes zu machen. Sie baben doch selbst

Rechnen in der Schule gelernt, also
wenden Sie die Adam Riese'sche Bis
senschaft nur ruhig selbst an: schaden

wird es Jbnen nichts, doch ich habe
keine Zeit dazu.

Frau Rosali a. Zum Reim
gen von schwarzer Spitze kann man
Alkohol verwenden. Man zieht sie

in der Flüssigkeit bin und her. bis sie

schäumig wird. Sind sie sehr stau,
big gewesen, so gebrauche man eine
zweite Tosis Alkohol, drückt sie aus,
schüttelt es. zieht die Spitzen aus,
legt sie zwischen braunc?s Papier ara
de und glatt und beschwert sie, bis
sie trocken sind, bügelt sie aber nickt.

F r i b M e i st e r. Ter Wortlaut
d Liedes Waldandacht ist solgen-der- :

vrübmorgen-3- . wenn 'die Halme kräk'n.
Eb' noch der Wachtel 3rm erschallt.

Üb wärmer noch die Lüfte web n.
Pom agdliornruf das Echo dallt:
Dann gebet leise, nach seiner Veise.
?er liebe Herrgott durch den Wald.

Tie Quelle, die ibn kommen Kön.

Hält ibr ttemurmel auf sogleich.

Äuf daiz sie nicht iit Andacht stört,
so Erotz als Klein im Waldvercich.

Tie Bäuuie denken : Nun laßt uns senken

Vorm lieden Herrgort das Gezweig.

Die Blümlein. wenn sie aufgewacht.
Sie abnen auch den Herrn alsbald
Und schütteln rasch den schlaf der Nacht

Sich aus den Äugen mit Gewalt.
Sie flüstern leise ringsum im Kreise:

Ter iliebe Gott geht durch den Wald.

tfji wissend. Sie können, trotz-de-

Sie zrrrzeit Ihrer Linmande-run- g

erst 17 Jahre alt waren, das
zweite Bürgerpapier nicht bekommm,
ohne daiz Sie vorher dos erste ermer.
ben.

)acobFen, BusfaZo. Detroit
rjat ungefähr da.sselbe7ima wie Bus-falo- ;

es wird bier im Sommer sehr
warm, während die Winter sehr kalt,
rofc und langanhaltend sind.

FosefKern. Danke für Ähren
lnndmannischen Gruft" und erwide-

re ihn. Leider kann ich Ihnen keine

'Auskunft geben über Ihre Frage,
aus der ich nickt so recht klng werde.

In verschiedeneu Fabriken der Ttadt
wurde allerdings darauf aufmerksam

gemacht, dan in Zukunst nur solchen

Arbeitern (Gelegenheit zur Beförde-run- g

gegeben werden würde, die

Bürger der Vereinigten Staaten
sind, doch uns ist nicht

daß in irgend einer Detroiter
Fabrik Nichtdürgern die Arbeit

wurde. vermute, das;

die? es ist, was Sie zu wissen wün-

schen.
A l b e r t P o t r a tz. Detroit. Die

Prüfungen zur Erlangung einer Li
zens für slationarr, Engineer" sin-

ken jeden Tag im Bureau des städti
schen es'elinsvektors in der CitqHall.
mit Ausnalmie von Samstag nachmit-tagen- ,

statt. Zugelassen werden auch

Personen, die 5!ichtbürger sind, doch

mur. jede Applikation von drei Bür
gern des Landes unterzeichnet sein,
die den Applikanten persönlich ken-

nen. Zur Führung von Eismaschinen
und Kühlanlagen sind Lizensen vier-

ter 5Zlase netwendig. Zwischen jedem
Eranken für Lizensen für eine höhere

blasse ..Engineer" mus; eine Frist von
drei t'onaten verstreichen. Bücker
mit Inhalt über die bei den Examen

gestellten Fragen sind nicht vorhan
den. Tie Prüfungen sind schriftlich
und mündlich.

Frau X h c i s. Tas Lied ..Die
Dicke Bertna" ist uns leider nicht t.

doch vielleicht ist einer oder der
andere der Leser so freundlich, uns
das Lied einzuschicken, damit wir es

am nächsten Sonntag zu Ihren, Nutz
und Frommen zum Abdruck bringen
können.

$2.6925Cneuen Schattierungen, echtfar-vi-

schöne Qualität. ?)ard . . . rll'iöU. irländische Leinenserviekken.-- Zweiter stock.
15c

12Ä

eintialb
Leinen, Verkaufspreis

mit roten
Rändern, Verkaufspreis$3.25

:''-zöl- l. ?lainsook. weich
und fein: in

Längen: regulär Q7
$1.50; das stück 1.01

Weites Plisse Crepe, un-
schöne Unterkleider und r.

per Aard

10-öl- l. vcstickre Voiles, fein
und dünn, in netten bestickten

Cnnvürfen. die 75c .Qp
Qualität, per ?)ard TüU

Zisch voll Weißwaren: Voi-le-

Batist. Qrgandies. etc.. AO

oll breit, die 25c 1 Qp
Qualität, per ?jard I Ob

Tisch voll Wciizivarcn: fein
und dünn: Organdics. Vcics
und Crepes.-5- Qua-- )Ef

Nenn große Tische angehäuft mit

wert 8l.'' per Dutzend
Mm Preise von
Leinene Muster-Tüclie- r

j bei '2 )1ard Muster- -

! ücher. ivcrt $:!..
vei '2'i ?)mo Muster-Tüche- r,

wert 5 :'.'
2 bei :Z )')ard Muster-Tüche- r,

wert Sl
2 bei Z'lard Muster-Tüche- r,

wert !i:!.5
2 bei 22 ?)ard Muster

Tücher, ivert $:$.7r
2 bei 3 ?)ard Muster-Tüche- r,

wert ?4.2.-
-

Hoblgesäumte Huck-Han- OKf
rücher. Verkaufspreis .Jü

ttevleianes Handkuchzeug. mir rotem
Rand: für (eschirr- - und 1
Handtücher, ver '?1ard IUu

Carriertes : rote
und blaue .aros; die 12 ',4c 1 N
Qualität, per Nard IUu

Gebleichres Tiuilled Handruch-zeu- g.

7c Qualität, per ?)ard Uu
Homespun Leinen absorbierendesHand

tuchzeug, für Bad und Äll- - 1 1
gemeingebrauch, Verkaufspreis ... I 1 1

$2.50
$2.98
$3.50
$2.75
$3.25
$3.75

.. JJUlikätcn. pcr 5)ard
nzeitcr stock.

Hübscheu Muslin-Unterkleider- n

Es ist unser bester MaiVerkanf

Ganze Hansen von frischem, neuem Unterzeug: so gui gemacht und w schön
dasz sie sicher einen großen Vorrat einkaufen werden. Und sie werden des

nicht bereuen, denn die Preise sind sekr niedrig, es sind svezialvreisc" im wahren
sinne des WoncS!

Kombinationen. Gewänder, Korscttbezugc.und Envelope l5licmifcs

schön' besetzte oder einfache Moden, wie Sie wünschen, seines Material, prächtige
und Besay - Effekte; Hunderte von frischen, neuen Äleidüngsstücken. weiß und
Zum Verkauf für

Nur für Montag!
50c Hosen für Aranen aus efinem ?ainsook. in

O

MIrrns
39cder iimvreun-cod- e. mit tflrnrnce

aus feiner Stickerei oder
spitzen. Nur für Montag

Gingbam-Untcrröck- e gemacht i reinen
streiken, mit vlouncc und Unterlage.n.,..ss 17..

il li Q 50c25c, 45s, 69t. 89c, 95c M WOODWARD GRATK3T
T ritler stock.

und sie nahmen im Juni letzten Jah-
res in Highland Park das Zusam-
menleben ans.

Ein Investigator der Ford An-

lage, in der Andrew beschäftigt ist.
stellte fest, das; die Liebesleute nicht
in gesetzlicher Weise verheiratet seien
und gestern wurde die Heirat vor
Friedensrichter Lemkie vollzogen.
ym neuen Hausstande wird ein
frohes Familienereignis erwartet.

weigert und Polngammen können
nickt naturalisiert werden.

C. F. K. Sie setzen Propheten-gäb- e

bei uns voraus. Wie sollen wir
heute. wissen, ob sich Fernand mit der
Absicht trägt, nach Beendigung d

Krieges dessen Geschichte in Heften
herauszugeben?

A n ton F r,e i it a d t. Wenn der
Haarausfall, an dem Sie- - leiden,
durch Schupoenbildung verursacht
wird, so mögen eine Zeit- - lang fortge
setzte Waschungen' mit Teersei ie hel
fen. Ein Spezialin empfiehlt, . die
Kopfhaut an drei aufeinanderfolgen-de- n

Tagen mit einer zehnprozentigen
Lösung von doppeltkohlensaurem Na-
tron und am vierten mit Olivenöl
einzurciben. Natürlich mus; auch die-

ses Mittel längere Zeit angewandt
werden, wenn es 'Erfolg haben sott.

Entschädigung bewilligt
und abgelehnt.

Geschworene im Krcigsgericht nel,
men verschiedene Stellungen ein.

Die Geschworenen vor Kreisrichter
Codd sprachen gestern dem PauIPad-doc- k

$ 1000 Entschädigung zu für
Verletzungen, die seine sechs Jahre
alte Tochter erlitt, als sie am 13.
Juni 1913 von dem Fleischerwagen
des Felix Ianowski niedergesahren
wurde. Dazs Mädchen zog fick infol
ge des Unfalles einen steife Arm zu.

Ter Schadenersatzantrag, der von
dem neun Jahre alten David I. Mur-ph- n

gegen eine Taxicab-Gesellscha-

für erlittene Verletzungen erhoben
wurde, wurde von einer anderen

im Kreisgericht ge-ne-

als grundlos abgewiesen. Pa
slor Edwin Taylor war der Obman
dieser Jury. Der Knabe war von
einem Taricab überfahren und er.
heblich verletzt worden.

6 2 0 S t. A u b i n . A v e n u e.

Kaiser Franz Joseph ist General-Feldmarscha- ll

der vreutzischen Armee.
Ein Generalmajor wird nicht mit

dem Titel Exzellenz angesprochen:
dieser Titel beginnt mit dem Range
eines Generalleutnants.

I 8 7 0 7 1. Der deutschen
Schätzung nach betrugen' 'französis-

chen Verluste 18707!: 80,000
Tote. 14 Milliarden Kriegskosten
(alles in allem). Der deutsche Ge
sainwerlust: si247 Offiziere und
Aerzte. 123,453 Mann, darunter
etwa 40.080 Tote. Die Waffen hat-te- n

strecken müssen : 26.000. französi-fch- e

Offiziere. 702.000 Mann
der Bourbakischen Armee).

Von französischer Seite sind bis auf
den heutigen Tag keine amtlichen An-

gaben gemacht worden damals
wurden genau so wie heute alle Ver-hm- e

vertuscht..
L o u i s D o r n. T o l e d o. Tor

Flächeninhalt der Ver. Staaten
:i.02;,78: englische Quadrat-mcile- ii

und derjenige Europas 3..
77.J.282.

Zwei Streitende. Die
Hochseeblockade n

Deutschland wurde von der cng
lischen Regierung am 20. August
1014 proklamiert.

II 1 1 nt o n n. Sie schreiben das
fälschlich wie das n". Daher

der Irrtum. Tas i" Iod) ist der
zehnte Buchstabe des deutschen Alpha-bet- s.

falls er. wa?5 nicht immer ge-

schieht, als besonderer Buchstabe ne

ben dem i" aufgeführt wird. In
der Gestalt ist das eine Abart des

und im Laute diesem gleich. Das
j" in jedoch nie Träger eines ts

und wird daher Ps Kon-sona-

betrachtet.

..ollweg. Tr. Theodor v.
Bethrnanik-Hollwe- g ist seit dem 14.

uli 1909 deutscher Reichskanzler.
Unter Angelsachsen versteht man das
zuerst im achten Jahrhundert bekannt
gewordene Volk., das aus Angeln.
Sachsen, Iüten gemischt war. und um
450 die Eroberung dte 410 von den
römischen Legionen verlassenen

begannen. Der Sage nach

landeten die Angeln, von den Briten
zu Hilse gerufen, unter Hengist und
Horsa 449 ein teutonischer Stamm
sicherlich.

E h a s. K. Wie weit die deutschen
und österreichisch-ungarische- n

die Poli-
cen von im Kriege gefallenen Solda-
ten ausbezahlen, vermag ich Ihnen
nickt genau zu sagen. .

F r a u HH. F. Wenn Sie sich mit
hrer, Hauswirtin nicht vertragen

können, so bleibt Ihnen nichts weiter
übrig, als auszuziehen. Sie können
sie nickt zur Bezahlung der Umzugs-kone- n

zwingen.

Polygamie. Tie Polygamie
ist in den Per. Staaten überall ver-

boten, auch in dem Mormonenstaat
Utah. Unter den Bundesgesetzen
wird einem Polngamuten. der nach
Amerika kommt und mehr als eine
Frau mitbringt, die Landung ver.

Polizri soll Ordnung
Waffen.

Bürgermeister wöchentliche Verhöre
satt.

Will anständigen Betrieb der lokale
erzwingen.

Bürgermeister Marx iit es leid, in
jeder Woche Verhöre anzustellen ge-ge- n

Besitzer von ..Poolrooms" und
Restaurants, die von der Polizei

sind, ihre Lokale in unge-
eigneter Weise geführt zu haben und
gestern erklärte er. das; er den Poli
zeikornrnissär instruieren werde, eine
Kampagne gegen diese Lokale einzu-

leiten, um alle zu zwingen, entweder
zu schließen oder sie in anständiger
Weise zu rühren.

Fast in jeder Woche sieht der Bür-

germeister sich veranlaßt. Lizensen
für deil Betrieb solcher Lokale zu

HciratSscheine.

John Machlik, 23 I.. lind FranceS
Turowski, 19 I., beide von Detroit.

James Russell. 20 I.. und Mat
tie Laird, 20 I., beide von Detroit.

Trudie Bailcy. 22 I., und Manc
Baglcy, 19 I., beide von Detroit.

Vincent Saukin. 25 I.. und Aniiie
Rhoda. 20'J., beide von Detroit.

Lawrence Frazier, 23 I., und
Hattie Huggard, 25. I , beide von
Detroit'

Kunz hat neuen Plan.

Würde Kartenregister für alle Wirte
. einrichten.

Dasselbe soll bei Lizensbcwilligung
Ansschlag geben.

Stadtrat Albert Kunz. Mitglied
des Komites für Aussckanklizensen,
wird seinem Komite die Empfehlung
machen, ein Liartenreginer für alle
Tetroiter Wirtschaften einzuführen,
in welchem alle Gesetzübertretun-
gen, die sich die betresienden Wirte zu
Schulden kommen lassen, eingetragen
werden sollen. Der Stadtrat ist

überzeugt, dasz ein solches Register
deni Komite die Arbeit erheblich er
leichtern würde bei Feststellung, wem
und wem nickt die Lizens bewilligt
werdm soll.

Gegenwärtig steht den Mitgliedern
des 5Iomites nur der polizeiliche Be-ric-

und das Resultat der von den

Inbesrigatoren" eingeleiteten
zur Verfügung.

'

. i

SugencMisterSky. deut,
scher Rechtsanwalt, No. 82425
Hammond-Gebaud- Telephon Main
2053.

Verspätet vollzogene
Tronceremonie.

Paranoik Wiskirz und Andre Bro-pe- k

hatten einander gern und be-

schlossen zu heiraten imd nachdem sie
sich im Heiratsclerksbureau im
Countygebäude die Heiratslizens er-

worben hatten, glaubten sie, daß sie
nun gesetzlich Mann und Frau seien

Baseball.
Tie Tigers find gestern im ersten

Spiel der neuen Serie mit den Wash-

ingtoner Senators" mit einer Score
von 3 zu 2 geschlagen worden. In
Anbetracht des heutigen Hl." Sab
batks darf in Washington kein Ball
spiel stattfindet: und das zweite Spiel
der Serie findet, daher-ers- t morgen,
Montag, statt' ' -


