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Wkmt Alltlvort ist

An Leute, welche Elektrizität für

Geldsendungen.
Tie fröhlichsten Feiertage bereiteten wir Hunderten unserer

Stunden dadurch, daß wir ihnen die eigenhändig unterschriebe'

nc Quittung iidcr ihre Geldsendungen überreichten. Jeder, der

sein Geld durch uns sendet, erhält eigenhändig unterschriebene

Quittung des iZmpfängcre.

Mittelst Funkcntelegramm oder Post.

WEINBERGER & ZIEGLER,
2 '10 (Vratiot Tlvenue, Ecke Haslingsstr.

ransarente gebrauchen:
Etliche unserer Kunden, welche elektrische Kraft sür Reklame-schild- er

benuken. haben unseren Wunsch erfüllt durch sparsamen Ge-

brauch des elektrischen Sichtcs. Aicfcn Kunden daukcu wir herzlich.

Audcrc Kunden haben cs sich überlegt und gefunden, dafz sie die ZZclcuch-tun- g

ihrer Ncklamcschildcr uicht ohne Geschäftsverlust einstellen könn-

ten. Auch diefcu Kuudcu sind wir dankbar. Nur wcuige uufcrcr Run-de- n

siud uufcrcm Zvunfchc nicht entgegengekommen oder haben ihn
nicht iu Betracht gezogen.

Aicfcn Umständen zufolge feheu wir uns vcraulafzt, unsere

Litte iubctrcss Vclcuchtuug vou Ncklamcschildcru zurückzuziehen und
kann somit mit dieser Art Aelcnchtnng temporär fortgefahren werden,
wir machen jedoch noch immer darauf aufmcrkfam, dasz Straszen -

währcud der Tageszeit nicht beleuchtet werden und abends
sobald wie möglich wieder abgedreht werden sollten.

beides für den Versandt von Spirit-
ussen durch die Post.

Neue Wahlkorruptionsbill vor dem
Senat.

Washington, 2. Jan. Den,
Senat geht eine neue Wo)Ikorrit;i
tionsbill zu. welche die Beiträge zu
den Kampagnefonds einer Partei auf
einen und ein halb Cent ver capita
der ganzen Bevölekrung der Ver.
Staaten berabsetzt. Tiefe Maßnah'
me, eine Revision von der Bill des
Senators Cwen, wurde heute dem
Ausschüsse des Senats für Wahlen
zur Bestätigung vorgelegt. Morgen
wird sie das Komite im Senat einbe
richten und feine Annahme wird im
tcr den angeblichem Einverständnis
der Führer in der oberen Kammer be
schleunig? werden.

Die neue Bill setzt die Totalsumme
der Beiträge zu einem Parteifonds
bei Präsidentenwahlen auf Kl, 500,.
000 feit, beschränkt persönliche Bei-

träge auf $5000 und verbietet alle
Beiträge durch Korporationen.

hi

Tcr Kongreß uneder

in Sitzung.

Srnal und Haus stehen

vor gcwichligcr Er
'

sctzgcvuiig.

Portoerhöhung für Zeitungen durch
die Postbill in Sicht. ,

schwere Strafen auf Versandt von

Spiritussen dnrch die Post gesetzt.

Neue Bill für Verhinderung von

Wahlkorruption im Senat.

Washington, 2. Jan. Tcr
Kongreß trat heute nach den Weih
nachtsferien wieder zusammen, um
einer massigen Arbeit entgegenzu
geben, namentlich einer Babngeseb
gebung. Erledigungen von Bewilli-g-.rnge-

und Mehreinkünfte für die

Regierung bereisend. Tas Komite
des Senats für Handel arrangierte
Sitzungen für die Erwägung der

'Suggerierung des Präsidenten, Mas;
Kabinen betreffend, welche eine Babn
kontrolle vorsehen und die Berhinde
rirng vlötzlicher Streiks bezwecken.
Tie Vertreter der Babnarbeiter Or-

ganisationen, Vertreter der Babn-Magnate-

und diese selbst und das
Piiblitum im allgemeinen find zu die-

sen Sitzungen eingeladen worden.

Arirdcnsnotc des Präsidenten popu
lör.

Nachdem gestern Präsident Wilson
ini Kavitol mit Senator Stone. dem

unsere Kunden:
der Zciertagspcriode konnten wir einen kleinen Vor-r- at

anhänfcn, jedoch nicht groh genng. um uns über einen
andere Umstände hittwegzuhelsen. welche möglicherweise

Kohlenliesernngen sür viele Tage beeinträchtige!! könnte.

bitten wir Sie für Zhrc fortdauernde Mitwirkung zur
im Gebrauch der clektrifchcu Kraft.

Detroit Edison Company

tt Juice".
Tctroitcr Tame hat nur eine Ant

wort betreffs ihres brffercn Oje
fundheitszustandes.

Ein gute Nozcpt sollte drei Bedin-

gungen erfüllen ; Ersten:', es sollte
rasch Minderung bringen: zweitens,
es sollte die Krans t)eitf ei ine zerstör
reu, rniö drittens sollte ein neues
Zellengewebe ausbeuten. Erstens muß
der leidende das notwendige Zu
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Sran Arabella Recor

trauen zu dem Heilmittel haben;
zweitens mus; es die KranNieitsur
fachen vollständig beseitigen, und
drittens muf; es nene Zellengewebe
aufbauen zur Kräftigung eines jeden
Organs des Körpers.

Tiefe Bedingungen erfüllt Plant
Jnice, das neue Kräuter Magenheil
mittel. wie tagtäglich von zahlreichen
mit Namensunterfchrift versehenen
Zeugnissen, die aus allen Städten
einlaufen, bestätigt wird. Seitdem
Plant Juice in Tetroit eingeführt
worden ist, haben viele bekannte eu
te den davon erhaltenen Nutzen be-

stätigt.
Kürzlich erhielten wir den mit Na

mensunterschrift versehenen Bericht
voii !rau Arabella Recor, No. TM

Sechste Straste wohn ha st, einer in
Tetroit wohlbekannten Tame. rau
Recor hat sehr viele freunde, welche
hocherfreut sein werden über ihre
wiedererlangte Gesnndheit. Sie
schreibt:

Ich war lange Zeit magenleidend
und konnte keine feste Nabrung bei
mir bebalten: ich litt an Blähungen,
welche nach dem Essen gmiz intensive
Schmerzen verursachten. Meine Ve
ver irnd Nieren waren nfsiziert und
ich hatte fürchterliche Schmerzen im
Rücken und in der Seite. Ich litt an
Kopfschmerzen und war so nervös
und unruhig, das; ich nachts nicht
schlafen konnte. Ich kann nur beftä
tigen. was über Plant Juice gesagt
wird und seit ich es gebraucht habe,
bin ich gesünder als seit Jahren: es
ireut mich, dasselbe anderen empfah-
len zu können."

Plant Jnice wirkt zauberhaft bei
Magenleiden, Gase. Gährung. schw-
eres und elendes Gefühl nach den
Mahlzeiten und beim Zubettgehen.
Es zerstört alle Gifte im Blut, korri-

giert krankhafte Zustände der 'eber
und Nieren und stellt ihre normale
Tätigkeit wieder her.

Ter Plant Juice Mann ist in der
Eunningham Avotheke, No. 155
157 Woodward Avencu (neben Sie
gel"s. woselbst er täglich das Tetroi.
ter Publikum von der Güte dieses
Heilmittels überzeugt. (Anz.)

Rasputin wieder tot ct.

Beherrscher des Zaren soll Opfer
eines Attentatcs geworden sein.

L 0 n do n. 2. Jan. Zum dritten
Mal innerhalb zwei Jahre wurde
heute der Tod des Mönches Gregor
Rasputin gemeldet. Spczial Te
peschen aus Petrograd behaupten,
daß der Mönch, der einen riesigen
Einfluft über den Zaren ausgeübt
haben soll, am User der Neva tot
auigefunden wurde. Einige Teve
scheu deuten an. daß er vielleicht das
Opfer eines Attentatcs wurde.

Bcrtrctcr bei Rcbcllctt-Rcgimln- g.

England läfit sich am Hofe Wenige
los" vertreten.

London, 2. Jan. Offiziell wird
bekannt gegeben, daß Earl Granville,
Rat der britifchen Botschaft in Paris,
zum Vertreter der britischen Regie
rung bei der provisorischen Regie,
rung von Eliptherios Venizelos in
Saloniki mir dem Titel eines diplo
inatischen Agenten ernannt wurde.

Fordncy Hot sich erklärt.

L a n s i n g. Mich., 2. Jan.
Kongreszabgeordnctcr Joseph W.
Fordey von Saginaw, Mitglied des
Hausausschusfes fürMittcl und Wege,
bat sich alsKandidat für Bündcssena
tor angekündigt u.wird imIahrcl918
bei der Primärwahl eine energische
Kampagne führen. Mit dem Eintritt
Fordnea's in die Bewerbung, wird
es der Wähler seines Tistrikts mit
vier Kandidaten zu tun haben.

Tie Ankündigung Fordnen's wird
von Republikanern im allgemeinen
dahin ausgelegt, das; er dieHoffnung,
Vorfitzer des Ausschusses für Mittel
und Wege im Hause zu werden, auf.
aegebcn hab

Vorsitzer für Auswärtige Angelegen- - :m .yootCf von Zeppelins dir,-Heike- n

toineriert batte. unternabmen flicrtf hierfür aufgeboten.
henie der Aoinimttration ergebene
Senatoren Stritte, die vorherrschen re st. 2. Jan. Ter griechische
de Stimmung unter Mitgliedern bei sllTOfcr 2avpi)0f L087 Tonnen,
der vauser betrens der jchwebenden rourbß torpediert. Neun Mann des
Resolutionen, die cs mit derriedens Personals wurden gerettet und das
benrebiiiig oes Prai.denten zil tun ba.chjl lVr ii6riflCn Kt unbekannt,
ben, zu zond.eren. ie lagen, da?;!
der Senat der Ansicht ist, das; die von London erwartet Blockade Englands,
dein Präsidenten an die kriegnihren London. 2. Jan. Wenn es
den Mächten geschickten Noten ..das jauch ganz verrückt erscheinen mag",
überwältigende öüentlimeGefübl und ! wie Routledge Nutheriord sagte, der
den ernstesten Wunsch des Volkes der das Gerücht' aus Berlin in Umlauf
Ver. Staaten nir Frieden repräsen gebracht batte. so glaubt man doch.

Männer sprangen aus

Fenstern.

Auch Polizeirichter Ehristopher
Stein ist ernstlich erkrankt und bat
scho seit etlichen Wochen das Bett hü
ten müssen.

tieren. "

Portoerköhung für Zeitungen, Ma
gazincn etc.

Tie äi'iTu1-,- Postamts - Bewilli
giingsbill. die beute den, Hause 511- -

bcimaU: weih, das; eine mach-ein- e

Portoerbobung ?ur !,-.-
. ,, ymtthhnni m hc

Zwecke hergestellt wird. Es Heißt,
deni,- -

öic Bewegungen der Untersee.
bmc durch Hochflieqende Zeppelins

khct worden sollen, die besonders
kindliche drahtlose Apparate be
i; sfi4 w.:rh nitm,thpt ..,

ging, siebt

Zeitungen Magazine und andere Poit;fom
zweiter Klane vor, u. Zwar nach

subrt erne Pemmvott
f.ir okalbriese ein. und beiliiiimt ei- -

ne bohere Bestrafung n.r den Ver
fandt von pirituo?en durch die Po,l.

? roiuuiiin Po
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Thompsons Tod noch

nicht ansgctlärt.

Freunde dcs Toten von Mordtlieorie
.Lbrrzeugt.

Strci in der Nachbarschaft wird un
trrsucht.

freunde des jungen Verkäufers
Ralph Thompson, dessen Leichnam am
iriihen Sonntag morgen neben den

VaHngeleisen an Ehene und Guoin
Straszen alifgesnnden wurde, sind der

festen Ilcberzeugung. das; Thompson
einem Mordverbrechen zum Opfer fiel
und nicht von einem Automobil oder

Frachtwaggon getroffen wurde, wie

von der Polizei vermutet wird.
Tie Polizei hat eine Suche nach

im Vfrhlrifa der Kavve eingeleitet.
'die von Thompson getragen wurde.
als er zuletzt ini Pullman asc an
der Grand River Avenuc am frülzcn

Sonntag morgen gesehen wurde. In
den Kleidern des Toten wurde kein

Geld gesnuden, obgleich er iiber S35

an sich trug, als er Samstag abend

das Klcidcrgeschäft von Baunigart-ncrs- ,

wo er angestellt war, verlies;.
Anwohner der Nachbarschaft von

Chene und Fort Strafen wollen am
friihcn Sonntag morgen crregteStim-me- n

auf der Straße vernomnien ha.
den und sind überzeugt, dah es zwi'
schcn drei Männern und einem Frau-cnzimm-

zu einer Schlägerei kam.

Tie Leute wollen vernommen babcn,
wie ein Frauenzimmer mit schriller

Stimme rief Tötet ihn nicht, kämpft

,es au. . uno ue nno uoerzeugi, oa

dieser Streit mit dem Tode yomp-son- s

in Znsammenhang steht. Tie
Polizei, wurde von diesem Streite
verständigt und entsprechende Unter,
suchungen sind eingeleitet worden.

Neunzig Tage Haft siir

Taschendieb.
j

,(Zhrsamer Bürger" war gewiegter
Taschendieb .

Benjamin Terrp, alias LaÄav,
wurde Samstag abend an Nandolph
und Macomb Straszen von den Te.
troitern Röche und Burezyk in Haft
genommen, als er unter der dort auf
Stranenbabnwaagons wartenden

, Volksmenge aus Raub ausging,
l Terrn beteuerte ein ehrsamer Bürger
! und stellte entschieden in Abrede, ein
! Taschendieb zu sein, doch nach feiner
Einliefern im Hauptquartier wur

! de fein Konterfei in der Verbrecher
galeric entdeck.

Polizeirichter Sellers schickte den
! Burschen heute vormittag auf SO

Ncnc Pflastersteine für

Akccrcsgrund.

Lloyd's mcldct Bcrscuk-ii- g

von zchii Ha,
dclsschiffcn.

Eine Anzahl Menschenleben angeblich
dabei umgekommen.

England befürchtet den Beginn einer
auchboot'Blockadc. '

j dos; im Lause dieser Woche eine
j Blockade Englands durch Tauchboote
iuiid Zeppelins beginnen wird, um
j Englands Blockade gegen Teutschland
(MirnnnfmtimrhiMtprt "linthnrfiir? frtslt?

xciitfchcn bei derBlockade 300 Tauch

iür die Versenkung von über 100
feindlichen Schiffen mit dem Orden
Poiir le Merite ausgezeichnet wurde".

Neun Schiffe versenkt.

London, 1. Jan. Llovd's
Schiffsagentur meldete gestern die

Versenkung von neun Schiffen, wobei
drei Menschenleben zugrunde gingen.
Tiefe drei Verionkn fanden den Tod.
als ein Tauchboot den russischen

Tampier Tuskar, 04.! sonnen, zer
störte. Tie überlebenden Mitglieder
des Personals wurden in Stavangrr,
Norwegen, gelandet. Tie anderen
versenkten Schiffe waren:

Norwegischer Tampfer Edda, 1137

Tonnen, Personal gelandet.
Britischer Tampfer ApSlei, Hall,

3S82 Tonnen.
Dänischer Tampfer Tänemark,

2050 Tonnen, 24 Mann des Perso-

nals gelandet.
ttriechischer Tampfer Temetrios

Jnglesis, 208 Tonnen, Personal ge
landet.

Norwegischer Tampfer Flora, 1032

Tonnen, Personal gelandet.
mpfer Eva, ein

eil des Per, onals gelandet.
!)!ususchkö Segel, chm Seedonia.
Kutter Protektor.
Tie Zahl der umgekommenen

Menschen ist unbekannt.

Bankvräüdknt und Er.Manor tot. j

A l b i 0 it. Mich., 2. an. Eugene
j

P. Robertson, Präsident der Aldion I

Staatsbank seit deren Gdiindung und j

früherer Mavor von Albion, starb !

hier ain Tezeni.ber in seiner Wol

nung nach langer Krankheit.
x .

"

.,000,1 w in ntKinvj, iuujrö0te vweiide.i werden, die unter
Millionen mehr als die ievige Pon-!- .

Kommando Walter Forstmann's, ei
nmtsakte, arrangiert die ttebalter ter deutschen Tauchboot Komman

andbricstrager und veriugt eine K,ntt, wrv, hr türzV

Tage ins Arbeitshaus als Terry er-

klärte, $50, die als Geldstrafe ange-
setzt wurde, nicht zu besitzen.

Neuer Corona im Amt.

Zwei Opfer von Automobilfällen sind

heute gestorben.

Kurz nach vier Uhr Tiennag mor-ge- n

wurde an Zöster und Magnolia
Straße ein . noch unidentisizierter
Mann in bewußtlosem Auslande ans
deni Fabrdamme auigefunden und
nach deni städtischen Hospital über-führ- t.

Tort ist der Unbekannte gegen
neun Uhr vormittag gestorben, obne
das Bewußtsein wiedererlangt zu ha.
ben.

Ter Mann scheint von einem il

getroffen worden zu sein, wie
aus einer Kopfwunde anzunebmen ist.
Ter neue Eoroner, Tr. Morgan Par.
kcr bat eine Untersuchung eingeleitet.

Nathan Arckcr, No. 054 Cft
Euclid Avcnue wohnhaft, der am 23.
Tczembcr am Cst Grand Boulevard
von einem Automobil getroffen und
schwer verletzt wurde, ist heute vor
mittag im Grace Hospital gestorben
und Eoroner Morgan Parker ordnete
die Ucbcrführung des Leichnams des
Mannes nach der Eountymorgue an.
Tie Polizei sucht den Lenker des Au
tomobils, von dem Archer getroffen
wurde, ausfindig zu machen.

Fcucr im Union Tcpot.
Polizist Schallenberger entdeckte

heute morgen uni 5 Uhr ein Fcner
im zweiten Stockmerk des Union Te.
pot: es war in jenem Teil des Ge
bäudes ausgebrochen, in welchem sich

die Arbeitsräume der Wells Fargo
Erpreß Eo. befinden. Eine große
Anzahl Erpreßpackete wurden dnrch
Wasler beschädigt, doch kann der ge
naue Betrag des angerichteten Scha-den- s

noch nicht berechnet werden.
Ini Schilittwarengeschäft des Ta

vid Schneider, 704 Hasrings Straße,
wurde gestern durch euer .500
Schaden angerichtet.

Ein Kaminbrand im Gebäude des
Tetroit Athletik Club verursachte ge.
stern abend viel Aufregung unter den
Gasten, aber wenig Schaden.

Tic Temperatur.

'Razzia auf verrufenes Haus kam sehr
plötzlich.

Tie Polizisten Marsb, olosziejski
und Kaslnneder veranstalteten am
frühen Tienslag morgen eine Razzia
auf das verrufene Haus der Edith
Marsball, No. 318 Rioard Straße
und Edth. sowie sechs andere Frauen-zimme- r

wurden von den Polizisten
verbaftet. Tie männlichen Besucher
der Frauenzimmer sprangen bei der
Ankunst'der Polizei ans den Fenstern
der Zimmer im oberen Stockwerke
und entkamen, doch mehrere derselben
ließen Bekleidungsstücke in den Hän
den der Polizei, denn die Razzia
wurde so urplötzlich vorgenommen,
daß die Männer sich nicht schnell g

in volle Toilette werfen konnten.
Tie Frauenzimmer wurden heute

vormittag im Polizeigericht vorge
führt und sämtlich zur Zahlung von
Geldstrafen verurteilt.

Wird weiter untersucht.

Ter dreifache Mord in Hamtramck
noch unaufgeklärt.

Tcr ani Freitag abend in Hain,
tramck verübte dreifache Raubmord
wird von den dortigen Behörden wei-te- r

untersucht. Polizeichef Whalen
gebt von der Ansicht aus, daß Raub
nickt die eigentliche Absicht der Täter
gewesen sei, sondern daß dieselben
Rache üben wollten.

Einer der drei verhafteten jungen
Männer, .ohn Folen wird in der Po.
lizeisration in Hamtramck fengehal.
ten, ein anderer, Al Nowiski und ein
dritter befinden sich in zwei vcrschic
denen Tctroiter Stationen. Alle drei
stellen jede Verbindung mit den
Morden in Abrede und behaupten,
zur Zeit der Berübung derselben in
ihren betr. Wohnungen gewesen zu
sein. Whalen giebt zu, da ßvoren't
nur .die Identifizierung der drei
Burschen durch die ermordete Frau
Martnniak dieselben in Verbindung
mit der Affäre gebracht ht und er
sucht jetzt nach weiteren Beweisen gc

gen sie.
Tie Beerdigung der drei pfo

wird am Tonncrstag statfinden.

Zwei Richter erkrankt.

Richter William F. Eonnolly
mußte dem Rekordersgericht heute
fernbleiben, da er plötzlich erkrankt
ist. Es verlautet, daß die Erkran
kung des Richters keine ernstliche ist.

Böser Baunnfall.

Arm stählernen Hebcapparates zer
triimmcrte Wasserreservoir.

Bedeutender Schaden an Geschäfts
hause der Elavton Co. angerichtet

Am frübcn Tienstag nachmittag er
eignete sich ein Bauuniall an dem
Neubau des mächtigenStablgebäudes,
das an der nordwestlichen Ecke von
Shelbn Straße und Lafayette Beule
vard errichtet wird, indem ein mäch
tiger Arm des stählernen Hebeappa
rates brach und ans großer Höhe auf
das Tach des Lagengebäudes der E.
H. Elcmton Eo. ftiirzte.

Ter Balken zertrümmerte da. Was
serreservoir des selbsttätigen Sprink

i lerapparates in dem Gebände des
Kleidergeschäft? und richtete auch an
dein Tachsklihle bedeutenden Schaden
an. Ter volle Umfang des angerich.
teten Schadens kann noch nicht festge-
stellt werden, doch eine Untersuchung
ist eingeleitet. Glücklicherweise sind
Menschenleben nicht zu beklagen und
scheint aiich niemand zu Verletzungen
gekommen zu sein.

Im Arlicithaus gestorben

Gefangener hatte beide Füße schlimm
erfroren.

m Arbeitshaus starb gestern Gus
Bloom und, wie das Gesetz vor
schreibt, bat Eoroner Parker, heute
eine Obduktion der Leiche angeord
net.

Bloom wurde am 27. Tezember
wegen Betrunkenheit von Polizeirich
ter Heiton auf 30 Tage ins Arbeit?
haus geschickt. Erst als Eoroner Par
ker gestern dorthin gerufen wurde,
um die Leiche in Empfang zu neh
men, entdeckte er, daß beide Füße des
Mannes so schlimm erfroren wa
reu, daß sich kalter Brand eingestellt
hatte und Amputierung der Füße
wäre vielleicht die einzige Rettung
des Mannes gewesen. Weder zur
Zeit der Verhaftung desselben, noch
im Polizeigericht. noch bei der Einli?
ferung im Arbeitshaus war entdeckt
worden, daß Bloom an erfroren Fit.
ßen litt, noch hatte er sich darüber be

klagt. Tieser Zustand mag aber eben
soviel zu seinem Tode beigetragen
haben, wie Alkoholismus.

Sinnen Hure Erkältung in et
nein Tage nehmt ein türkische!
Bad im Orients Hctel. (Anz.)

olmerböhung für eiiK- - Anzahl Ange
stellter .

Tie Herausgeber von Magazinen
vro testierten energisch gegen die Por
toraten Erböbung. welche nur

treffen würde, welche die
über 300 Meilen binaus zirkulieren,
und General Postmeister Bnrlefon
schlug dem Vorsitzer Moon vom
Haus Posltomite vor. eine Silbstitut
besiimmung in der Bill aufzunehmen,
welche das Jnkraittreten der Raten
erböbung aus ein Jahr nach der

Rechtsfähigkeit der zum besetz ge
wordenen Bill hinausschiebt. So
aber, wie die Bill vorliegt, würden
ibre Bestimmungen fchon nach deni
:'.0. iini in Krait treten.

Tiefe Bill bestimmt ferner, das;
hiernach .Kataloge und andere Pnb
likationen unter Post dritter Klasse zu
rechnen sind, allerdings mit einer er
böten Portorate. Eine andere Sek
tion der Bill bestimmt, das; der ohn
der andbriesträger nach der .'äiige
ibrer Route bemessen werde, nach der
dazu bedingten Zeit und der Quan
tität der transvortierten Post. Tie
Marimallobnböe würde 000 das I

Jabr betragen irnd die Minimalböhe
S ISO jährlich
''. '. I

Keine androute, welche eni Automo
bil bedingt, darf gefchafien werden,
auster dasttefährt kami mit Negelmä
szigkeit das ganze Jahr benutzt wer
den. .

Ter Geueralvostmeister wird auto-

risiert, einen (arai'.tieionds zu grün
den. der ans Befleueruug der Poftan
gestellten, welche für Eigentum der
Post und Gelder verantwortlich sind,
zv fchaiien wäre, um das Teparte
Niei't iür olle uifle ichodlos zu Hal

ten.
Tie Bill bestimmt eine Strafe von

5 1000, zwei Jahre (ÄeZängnis, oder
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