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welches in der letzten Herbstwahl
durchging und staatswcite Prohibi
tion im Staate einführte und das am
1. Mai 1918 in Kraft treten soll. Ob
ein Versuch gemacht werden wird, den
Staat trocken zu legen, ehe das Vcr

! faffungsamcndement in Kraft tritt,

Zerris wird, wie es beifzt. knrz gebal
ten sein, aber Herr Sleeper wird sich

sehr ausführlich über sein Programm
verbreiten.

Tie Organisation der beiden Kam
mern wird sofort nach der Verlesung
der Botschaft beginnen. Wanne Nice
von Newaygo und Thomas Nead von
Cccaim County sind wiederholt als
Kandidaten für den Sprecherposten
erwähnt worden.

Ter neue Senat wird über zahl-reich- e

Ernennungen des Gouverneurs
zu entscheiden haben, da die Amtster
mine mehrerer Staatsbeamten, die
einer Ernennung unterliegen. Mäh
rend des Amtstermines des Gouver

MttUliigsaltigc Ausggvcn
sind zur Lösung zu

briugcn.

Tie Ausarbeitung des Prol,ibitions
ttksehes steht obenan.

Walilgeseu soll gründlicher Revision

ijt w weit noch nicht erwogen worden.
Stimmung ist dafür im Hause vor
Handen, aber im Senat ist die Lage
nicht geklärt.

.Tie Michigan AntiSaloon League
hat ein Gesetz entworfen, welches den
Apparat bestimmt, die Zwecke des
Konstitutions Amendemcnts strikt
durchzuführen. Und diefe Mafmah
me hat die Aussicht, zuerst mit vor dieunterzogen werden.

l neurs erlöschen. vivmiui $u iiwiimtii. 011: ii"" j

sel gewährten Privilegien bedienen
würden. Tie Kommissäre sind der
Ansicht, dasz die Abschaffung der Re

giftrierungsbchörden Städtm. Tör
fern und Townships annähernd
$200,000 jährlich ersparen würde.

Tie Vorlage gegen das Einhalts
bcfehlsverfahrcn wird auf den Wider
stand der Michigan Manufacturers
Association stoßen, welche Fabrikan
tenvcreinigung der Ansicht huldigt,
das; durch sie der Fabrikant bedroht
werde, ganz gleich, in welcher Branche
er tätig ist.

Ter Vorschlag, die Minimal-Eisc-

bahnfahcrate von zwei auf zmciund
einhalb Cents zu erhöben, wurde in
der Sitzung von 1915 mit einer f lei-

nen Mehrheit geschlagen. Wenn er
wieder zur Tebattc kommt, steht ein
hitziger Kamps bevor.

Auch dieZtaatobewilligungen wer
den voraussichtlich ausgedehnte De-

batten hervorrufen. Obgleich ver
schieden? Staatsbeamte die gröhte
Sparsamkeit empfohlen haben, so ist
es doch mehr als wahrscheinlich, daß
die kommende Legislatursitzung er
sucht werden wird. 812.000,000 zu
bewilligen und etwa eine runde Mil
lion auch noch für das alte Projekt
der Errichtung von Gebäuden für
die Staatsausftellung.

Andere Projekte, die geeignet find,
da Budget zu schwellen, werden
wahrscheinlich in der Form von Spe
zialbewilligungcn für die Universität
von Michigan. das Michigan Acker

baukollege und für einige der Schul
lehrerseminare in Vorschlag gebracht
werden.

icr aiiocrcm oie Ernennung .eines ci
cherheits Kommissärs durch den
Gouverneur vor, welchem Kommisiär
Assistenten beigegeben werden miifo

ten, um die Uebertreter des ProNibi
tious Amendemcnts zur Rechen

j schaft zu ziehen.

Unerfahrene Legielatoren mögen die
Arbeiten verzögern.

L a n s i n g. Mich.. 2. Jan. Line
der arbeitsreichitc'n itzungen. die je
von einer Legiölatur in Michigan nl

gehalten wnrde. beginnt morgen. Ei
nc ungewöbnlich gehäufte Tagesord
nilng für die Sitzung und die Jatfa-(si- e,

ba ÖO Prozent der Mitglied
schaft der Legislawr neucrwählte Ne
präsentanten und Senatoren find,
von denen die meisten Neulinge im
parlamentarischen Verfahren sein
dürften, wird wahrfcheinlich den
Fortschritt der Gesetzgebung in den
ersten Wochen hemmen? V

Einhundert und vierzehn Ncvubli
ferner und achtzehn Demokraten setzen
die Legislatur zusammen. Im Hause
werden 87 Republikaner und ? Te
mokraten sein, im Senat 27 Republik
kaner und 5 Demokraten.

Die Sitzung wird am Mittag be

ginnen, wenn der ausscheidende Öon-verne-

Woodbridge N. Ferris seine
Abschiedsrede verlesen und der sein
Amt antretende neue Gouverneur Al-be-

E. Slecpcr seine Einführung,
botschat der Legislatur verkünden
wird. Tie Abschied?adresse des Herrn

Legislative Probleme.
Unter den wichtigeren legislativen

Problemen, welche der nunmehrigen
Legislatur vorliegen, figuriert immer
noch die nasse und die trockene Gesetz

gebung: dann ist die Revision der
Wahlgesetze zu erledigen, ferner ein
Gesetz zu passieren, die Zahrraten für
Passagiere auf deu Eifcnbahnen 311

erhöhen, und eine Masmahme zu tref-fe-

welche dem Plane der Michigan
ederation of Labor für ein

entspricht. Tie
Torrens'sche LandübertragungS'Bill
und das Tonnensteuergcsetz werden
wahrscheinlich nicht vor die beiden
Häuser kommen. Tie State Grange.
zusammen mit den Grundeigentums
Händlern, zirkulierten Petitionen für
diese Masmahme. kündigten aber
dann an. daß Mangel an Interesse
es unmöglich machte, genügend

zu bekommen, um diese

Petitionen vor die Legislatur zu
bringen.

Tie trockene" Frage.
Tie Arbeit, welche der Legislatur

inbezug auf die Schankgcfetze vor-lieg- t,

besteht darin, das Amcndemcnt
zur Konstitution effektiv zu machen.

Neues Wahlgeses.

Radikale Aenderungen sieben dem
Wahlgesetz in Aussicht. Tie letzte

ernannte Tennis E.
ward. Sekretär des Senats und
Charles S. Pierce, Clerk des Hau
ses, als Spezial Kommissäre, das
Gese zu revidieren. Eine der Vor
lagen, die sie ausarbeiteten, würde
das gegenwärtige Registrierungs.Sn
ftem vollständig umändern. Es
schlägt tatsächlich die Abschaffung al-

ler Rcgistrierungsbchörden vor und
verlangt die Registrierung, welche ei

ne sortgesetzte sein müszte, in den
Händen der Stadt-- , Township oder
Tarfclerks. Obgleich die Mafmabme
bestimmt, dak, wenn eine Stadr oder

Torfgemeinde eine Regiftricrungsbe-Hord- e

vor einer Primär oder Haupt-Wah- l

wünscht, dies per Veschluszfas

sung geschehen kann, so wird doch vor
ausgesetzt, bas? nur wenige der grö
ßercn Städte sich der von dieser Klau

VV VJp--Eztra Größe und schwer

anznVaffcnde Figuren JNMan beachte die enormen Preireduktionen

Sortsetzung unseres ersten

Räumungs-Derkaufe- s

Detroit
hat noch nie

einen
solchen

Verkauf
gesehen

Kein Kleidungsstuck in unserem Vorrat ist über zcbn WoÄen alt. Alles rn
in den neuesten Entwürfen, von bestem Material und Herstellung. Pnv
sende Größen für alle Figuren find vorrätig wie grofz oder schwer an-

zupassen eine. Person auch sein mag.
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Aleider Winter -- oat

Broadclotb oder Ve-

lour CoaiZ. mit P?lz
beiav od?r Teiden
Plüsch, früber bis u

49.75.

?!ette Crere de Cdi
nes. Tany und Geor-szen- e

Modelle und Ta-tin- s.

cimge mit Serye
vcrdunden. früder b,s
zu 32..'0

Schöne NackmittagS-gcwänd-

aus Cliif-fo- n

Sammet und Klei-d-

aus Tatin und
Georgette, früber bis
zu $69. 50

839.77,

ToaiS in lm'en Mi
sckungen. trarm ader
leickt. mit Capettekra
gen. ftülier 8t 8.50

. S11.8Ö$19.75 $:?4.85

SSI

4
Mit Pelz beseyte Ve- -Nachmittags ffieträn

der au Tatin. Trepe
Meteor und (Seorgette
m effektvollen Moden,
früher bi zu Z42.S0

527.S0

Nachmittags und Re
sraurant Gewänder
nuS Georgette und
Satin. einige mit
Hand-Tticker- frütier
bis zu

$54.75

Motor- - und Gesell
schatts Coats. einige
mit Pelz besetzt, frü
her bis zu $32. 50

$19.75

lour. ?olivia. Broad
kloth ?oats. sebr mo
dern. früher t'.t zu
554.75

$"9.75
MESSEST

öfcine Anzüge CoatS in Woll-Velo-
!
,

Schlafzimmer - Ausstattung

$2B
Altes Elfenbein oder Mahagony

ier ist eine 2av Xth" Bettzinmier-AuSttatkuna- ,. welche einen'Palast verschönern würde. ?ldam Entwurf.

Sehr schön und dauerhaft. lc werden sich tatsächlich wundert, wie so prächtige Möbelstücke, so dauerhaft

bergeilellt. zu einem so mäszigcn Preise verkauft werden können.

Schöne Gesellschattö-Coat- Z

aus Vroadrlolh
oder Velour mit Pelj
und Plüsch, früber bis
zu $9.75

$44.75

Mnchungen. einige mit '

Pelz, voll mit Seide j

gefuttert, sehr warm,
früher bis zu $34.75

$24.75 i

Mit Pelz beseyte An

züge aus Tuch.Broad-clor- h

und Velours,
früher bis zu $69.75

$37.50

Serge, Gabardine und
Novelty Karo Anzü-g- e

für allgemeine und
Sport - Tracht, frü
her bis zu $6.00

$15.00

!)'' u.niiiiw.

Corsets
tv'y

MWd,

lWs-- -
A mm

Extra grche Xcrtettt.
Wut Sttgeftfffte WlcbtCt.
fonieO. entworfen füc fli
Auren Wtrart b 3
Waittmatz. ftß6t $fl.P,

$3.50m

Der Fraucilmord in Phi-llldclph- ill

Tie Polizei sucht einen Älubmann
von dort und Chicago als den

Täter.

P h i l a d c l p h i a, 2. Sem. Tie
Polizei hier glaubt den Mörder von
Frau Keorge Roberts, die man am
Samstag abend tot in ihren Aparte
ments vorfand. sicher in' ihrem
ttarnc zu haben. Sein ?kame in
wenigstens der Behörde bekannt, wie
die Tetcktivc behaupten und wird zur
Verhaftung eines Mannes führen,
der hoch in den (Geschäftskreisen von
Chicago und Philadelphia steht.
Nachdem sie erst eine Zeit lang im
Tunkel herumgetappt waren, folgten
Tctektive seiner Spur nach New
?)ork und dann nach Chicago. Ein
fehlender Tiamantring. ein binde
flecktes Seidenhemd und Kragen so

wie ein blutiger Fingcrabdruck auf
der Stirn der Frau gaben der Polizei
die Fährtc an, die, wie sie hofft, zur
baldigen Verhaftung des Täters suh
ren wird.

Mazie Colbcrt. wie sie auch ge-

nannt wurde, bezahlte ein etwas
freies Leben in Cafes u. s. w.mit
ihrem Leben. Ter Mann, der sie

umgebracht, kannte sie ein Jahr lang,
und als sie sich weigerte, ihre Freunds-

chaft mit anderen Männern auszu-

geben, ermordete er sie.

Tie Polizei ist überzeugt, das; hier
kein Raubmord vorliegt. Ein sehr
wertvolles Lavaliere. Geld in der
Schublade und Tiamantcn waren
noch im Gemach. Nur der erwähnte
Tiamantring fehlte. Entfernte ihn
der Mörder vom Finger seines
Ovsers, weil er befürchtete, er könne
ihn verraten?

Auch eine Frau mit im Spiel.
Nicht blos ein Mann, sondern auch

eine Frau, des Mannes bester
Freund", die. glaubt die Polizei, et-

was von dem Verbrechen weih, ist mit
dabei im Spiele.

..Wenn alles plangemäß geht."
sagten die Tctektive, werden wir den
Mörder festhabcn, ehe der Tag vor-be- i

ist. Es ist blos noch eine Frage
der Zeit, bis er in unseren Händen
ist, aber wir sind fest überzeugt, dah
wir uns auf der richtigen Spur befin-
den und interessante Enthüllungen
werden folgen."

Als man Kapitän Tates vom v

Bureau fragte, ob ein reicher
Brauerssohn im oberen Staate,
ebenso der Sohn eines BaseballMag
natcn und andere, deren Namen in
Verbindung mit Frau Colbcrt '

ge-

nannt wurden, einem Verhör seitens
der Polizei unterzogen werden wür-

den, antwortete er: Wir werden jede
Person vernehmen, welche mit Frau
Colbcrt bekannt war."

Bclastungsmomente gegen Mörder
mehren sich.

Ein ganzer Koffer mit Bricfschaf-te- n

wurde gestern im Apartement der
ermordeten Frau gefunden. Die Po
lizei ist mit der Lektüre eines jeden
Briefes beschäftigt.

Tie bestimmteste Information über
die Persönlichkeit des gesuchten Mör
ders erhielt die Polizei von dem
Chauffeur, welcher am Freitag mor
gen bei der Frau vorfuhr. Er trug
dem Chauffeur auf, auf ihn zu war.
ten, und erschien nicht wieder. Tie
Polizei hat seine genaue Beschrci
bung.

Ersnndcue E?zcssc.

Berlin. 2. Tez. TrahtloS
nach Tayville. Eine von der Lon.
oner Exvrch veröffentlichte Nachricht,
wonach bci E?zesscn in Hamburg am
7.. 8. und 9. Tczember tausend Per
sonen getötet worden wären, wird
von der Ncbersee NachrichtenAgcn-tu- r

bcstritten, die sagt: In Ham
bürg ist dicfcr Zwischenfall absolut
unbekannt."

Tas Ciiiffonier Hat fünf große Schubladen, und
bat mehr Raum vie ein Tampfer-ttoffe- r. Ter
Oberteil ist 19 bei X Zoll. Spiegel 15 bei 19 Zoll.

Ter Ankleidetisch iit ein Wunder von Schönheit und
Bequemlichkeit. Tiei bclveglickc Tvieael. Ein flro
ßcr. '.'t bei 21 1 Zoll, und zwei kleinere, 7Vs
bei 1 9 . Zoll. Z,wci Schubladen.

tai Bett i't in voller Größe 5,'. breit. Das
ovfftück iit .'') oll doch. Fußnück '.W oll hoch.

Alle leite sind mit Bolzen und schrauben
anstatt der Hclz.;apfcn und Leim.

Ter Tresser iit schön groß und geräumig, bcr-tei- l,

bei 42 'Zoll. Spiegel. 3 bei 29 Zoll. Mit
vier großen Schubladen.

Poiret Twill. Velours
und Broadcloth Anzü-a- e

in auhergelvöhn-liche- n

Moden, früher
bis zu $79.75

$49.75

Vroadcloth. Woll-V- e

lour und Whipcord in
feinster Qualität, frü
her bis zu $49.75

$24.75
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keidsame ZSaittS von Zrihen
und llhiN?n oder Seortiette
in AnzugZorben mit HandttiS
arbeiten, srüber Zt.7S bit,
$t8.7.,

$4.95 $5.75 $9.95

Attraltide SckSxsunarn tn
d,kln Facon kür tben e

(4nVI und Jiaur.
In eth oder sarbig. Vanm
wolle. Voile. Creve de Ehi
ne. Beorgette,

$1.65 bis $8.95
zr e

Maternity Kleider Röcke

Hastings --

Tischs
mit Tyden" Schloß

Ter Obert! kann abgenommen wkrdru

ohne einen Schraubenzieber. Irgend eine jyrau
kann den Oberteil eines Hakings Tisches ab

nehmen durch einen Truck auf den Knopf unter
der Tischkante. Talsächlich sehr praktisch am
Reinignngstage. wenn ein Speisezimmer - Tiick
im Wege ist. Tie Basis braucht dann nur in
das Wahnzinlmer geschoben werden, während
Sie reinigen und stäuben. Bei einem okdinä
ren Spciiezimmertisch kann der Oberteil nur
mit ilfe eines Schraubenziehers abgenommen
werden. Tro'dcm ist der HasringS Tisch sehr
dauerhaft. Tie Konstruktion in ein Geheim-ni- s.

Lauen Sie sich davon erzählen.

Seltional Bücherschränke
sind eine Sl'otwcndigkeit. Tiesclben sind lange
über das Lurusaltcr hinaus, n diesem ?llter
von unzähligen Bückern pcrahr in jedem Heim
sollte jedermann einen Bücherschrank haben.
Ihre Bibliothek wird ganz sicher größer werden. .

und der Macc!) kann je nach Bedarf erweitert
werden mit jedem iakr. Wir haben die Ma-cc- n

Bücherschränke in allen Größen und Enr-würf-

sowie Polituren, welche zu Ihren ande-re- n

Möbelslücken paffen.
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Für das Boudoirn kerge. ka?ie u. woUc '

titte NaStlteider in l'tcl i

er Nuimabl: sruhcr mar.?:
,u 14.S0.

$9.85

At!s Skorgette. puffk, wil
low" und Erepe de Wnt

leide?, etliche ohne Stickar
bett, für Abendgedrauch: irii
her M 94.75,

$34.75

tka und Eerge ombintio.
und erge

B?'en1attkl,ider. früher ,

R
B
O

D

B
B

ffaille OTi'fon Sammet kltlaS
und Meergete ttieider in

Auswahl für Tbea
ler und DinnergebrauD: frü
her bii 104.75.$20.85,

$15.75 $39.75

Albatrok Bett Jackett: 4S
früber ,u ?4,5S 5,Ö
?re?e d lkbine Mattnee. HS
früber b'S $3.ftO Jja.

i,m"":iu:i.wv

k?aumiaene Crepe HoO m g
kleider. früher $3.50 V

Handfleftickte Mbatroh fttalu ci mI geeS. früher $4.00 0 7
' "f Mn,tfttaff,V.-VftiW3B-

Nldarrotz und Sorduroh
LSUNgtNg fiottn. initm
früh u $8.60 v4Öu

WWsMWfl!
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W Creve Meteor und Trese de
hin leider mit neuen

fibwa und t?
Hübsch esltete mit in mo!
lener Satifie und Sclde Pop.
lin: schwarz und faröia mit
ausdehnbaren WatstS. früher
bi $9.85,

$5.45
Bit, sruyri viw "'$19.

utausfehende fHeit von ker
St. Noveltv Tabardtne und

ischanarn mit utein Futter,
bat on Hütten und Unterleib
gut pablund voll im Rücken:
udehnr: srLdn ii $11.95,

?nv tj in, pairneufe,
nsekleider mtt oat

ttn. Promenade und ?!achmit
taagebrauch: früber b: zu

YdV.b,
HondSe'tlekte Srcoe de Sine
und kZlannell Hul,S?!e!der: teg
früher zu $10..5 ?ir.9521 R5 II I $Z20.03,

525.8,
$21.38

$27.33.
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