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Kriegsanlcihen zu zeichnen. Ihre
Befürchtung, daß Ihren Verwandten
der Betrag, den Sie ihnen senden
wollen, weggenommen werden könn
tc, ist vollständig grundlos.

die Uniform eines Hauptmanns
und dem Bürgermeister von Kö

penick die Kasse abgetrotzt hatte. Ist
dann später begnadigt worden. ium
Anfang 1910 kam er nach New Jork.
machte sich über diverse Teutsche, die Wtrkufwer großer Jamm--

m
ihn förmlich verhimmelten, lustig.

ist noch im Gange! Jetzt ist die Zeit, sich diese Gelegenheit zu Nutze zu machen! D

Lür die Auto-Ausstellun- g

verkaufte für teures Geld ihnen
failechte Photographien, wurde am
15. April verhaftet und deportiert.
Sein Ableben wurde im Tezcmöer
1910 gemeldet. War aber eine fal
sckc Nachricht. Tentl zu Atifang des
Krieges meldete sich der wackere Schu-ster- .

da er nickt als Hauptmann für
sein Vaterland auf dem Felde der
Ehre sterben durfte, freiwillig zur
Arbeit in einer Militärschusterci, wo
er die Soldaten wenigstens auf dem
Laufenden hält. Er soll noch leben.

-- oder für irgend eine andere Gelegenheit, bei welcher Sie einen schö

nen Coat in den nächsten Monaten brauchen bringen unsere Ja
nuar-Berkäu- von Kleidungsstücken

Stammtisch. Tie Pom-
mern" sank in der Schlacht vom

Skaggerak. sie war ein Schlachtschiff
von 13.210 Tonnen und der einzige
Panzerkreuzer, den die Teutschen in
der betr. Teeschlacht verloren. Der

Lützow". 28.000 Tonnen, und ei-

ner der modernsten, sank auch nicht
direkt in der Schlacht, sondern auf
dem Rückweg. Tie Pommern" ge-

hört zu den Pre - Treadnoughts".
ist aber Linienfchiff. nicht Kreuzer.

L o u i s W. Amerikanische Fach-blält-

für Photographie sind: Ca-

mera Eraft" in San Francisco,
American Photogravhia". Photo

graphn" in Boston, Photographie
Journal-- of America", Photogra-pbi- c

News" und Photographie
Times" in New Zyork: ..Amateur
Photographer's Weckly" in Eleve-lan-

O.

Hans Stern. Die Kaiserin
Elisabeth von Oesterreich wurde am
10. September 1898 von dem Anar

EugeneMisterSky. deut,
fche? Rechtöanwalt, No. 824 25
Hammonö'Gebäude. Telephon Main
2058.

Wunöervo5e Winter-Eoa- ts

Morgen zu den niedrigsten Preisen! Neu arrangierte Gruppen für

.50 $213 19.75.122chisten Luccheni. der garnichtö gegen
die edle Frau persönlich hatte, son
dern aus blindem Fanatismus tr WlMgcnd eine hochstehende Person mor-

den wollte, in Genf auf dem Wege
zumSchiff. das sie nach demAchillcion
in Korfu bringen sollte (wenigstens
war sie auf der Fahrt dorthlti) mit
einem Dolch ermordet. Ihre Leiche

wurde am 18. September in der

Eingeschlossen sind absolut alle! Tie feinsten Velours, Plüsche, Broad- -

j cloths, Olivia-Tuch- Cheviots. Tweeds kleidsame Coats und Straßen- -

HH Coats mit Pelz besetzte Modelle und einfach gcfchncidertc. Moden, de- -

! nen Sie nicht widerstehen können! In allen Größen!

i kk fliijugc müfen mki wtMKapuzinergruft in Wien beigesetzt.
an ihrer Seite ruht jetzt der Gatte
Franz Josef. Die Kaiserin war als
älteste Tochter des Herzogs Maximi
lian Joseph in Bayern am 24. De s 'zember 1837 geboren. Zweiter

StockSJ5 8H9.75 825P. G. Die Botschafter stehen im
Range über den Gesandten. Wäh
rend diese bloß ihren Staat vertre a ."B'H'!; a n :mm a n "B btb? a ir a a tt bj

Ein Aufröumungs-Verkau- f von Lten, repraicntteren die Botschafter

Reich der Töne.

Ein Abend mit Richard Wagner.
Tie Ankündigung, daß am nächsten

Samstag, 27. Januar, das Bostoner
Symphonie . Orchester mit seinem ge-

nialen Dirigenten, Tr. Karl Muck,
sind in der Reihe der Symphonie
Konzerte unter den Auspizien der
Tetroiter Orchester Vereinigung in
der Arcadia Halle einsinken wird,
hätte genügt. Begeisterung für das
Konzert in allen hiesigen Musikkrciscn
zu entfachen. Tie weitere Ankündi-gun- g

aber, daß Tr. Muck für diesen
Abend ein Programm von ausschließe
lich Wagner Musik aufgestellt hat,
wird zweifellos dazu beitragen, den
Saal bis aufs letzte Plätzchen zu
füllen. Tcnn Tr. Muck ist heute als
der bedeutendste Wagner - Tirigcnt
bekannt, und man darf von ihm und
seiner Künstlerschar eine Interpretier
rung der Werke dieses Tondichters er-

warten, wie man sie bisher in Tetroit
noch nicht gehört hat.

Das 'lmfangrciche Programm setzt
sich aus folgenden Nummern zusam-

men:
1. Rienzi . Ouvertüre.
2. Ein Siegfticd . Jdyl.
I. Ausmahl aus Siegfried ' :md

Götterdämmerung", von Hans Rich-

ter arrangiert.
4. Lohcngrin - Vorspiel.
5. Auswahl aus Tie Meister-

singer."
0. Tannbäuscr Ouvertüre.
Kein Wagner Programm, dos

bisher in Detroit gegeben wurde,
wurde je mit einem feineren Gefühl
für Kontrastwirkungen zusammenge-
stellt. Die Monotonie der Stimmung,
die zuweilen in einem Wagner-Program-

vorherrscht, wurde gänzlich
vermieden. Ter Karten - Vorver-
kauf beginnt am nächsten Donnerstag
in Grinncll's Musikladcn.

Hier sind Anzüge, welche Sie vor weniger als einem Monat nicht unter
den doppelten Preisen hätten kaufen können ! Die feinsten Broadcloths, mit
Hndson Seal besetzt; schöne Velours, Serges, Poplins, Gabardines, in den

besten Herbst- - und Wintermodcn und Farben. Montag zum Verkauf.

Nm Frühjahrs öerge-Aleide- r
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auch die persönliche Würde des Sou-
veräns. Ten Botschaftern steht
nach älterer Auffassung das Recht zu.
jederzeit eine persönliche Audienz bei
den Souveränen zu erlangen, bei
dem sie beglaubigt sind. Bismarck
hat dieses Recht indes bestritten, und
in konstitutionellen Staaten kann es
nicht mit Umgehung der verantwort-liche- n

Minister ausgeübt werden.

Alfred Morbach. Auch den
Namen des Reitlehrers jedes Prin-
zen kaiserliche gibt es garnicht.

Zlinz 5iWnlojjek
Y8c

Comfy für Frauen, in allen Farben,
mit Bändern und Seiden-Tresse- n besetzt; Bockledcr
Sohle. Größen 2Vi bis S; reguläre $1.73 Werte,
zum Verkauf am Montag für 98c per Paar.

$1.50 Jersey Trawer LeggingS für Kinder, jetzt
nur !)8c. Fünfter Stock.
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Reizende neue Kleider für Frühjahrs-Trach- t treffen täglich ein und

Serge ist abermals sehr beliebt. Lose Linien und angepaßte Effekte.

Sie dieselben jetzt.außcr'm Kronprinzen, die anderen n
'Bia n n a :bi bib n n n n n n ' n , n n nsind k ö n i g l. Prinzen sollen wir

noch wissen? Lieber Freund, die
Weltgeschichte hebt die Ncmten die-

ser sicherlich verdienstvollen Männer
nicht auf, und unsere persönlichen
Beziehungen zum kaiserl. resp, so

Der Aern Januar Weißwaren-Verkau- f
Schickt seineu Ruf an jede Hausfrau, welche sich dafür interessiert, mit ihrem Geld sonigl. Marstall gehen soweit leider

mcht. Nicht emmal ircht m den Bü
chern, die deutsche Geschichte sind, ge-

schrieben, wer dem Kaiser das Reiten
gelehrt. Taß er reiten kann, daß er
sattelfest ist, weiß jeder daß es

viele gute Waren als möglich kaufen zu können!

Nichts anderes bietet dieselbe Gelegenheit für Ersparnisse wie unser
kauf von Leinen, Handtückern. Handiuchzeug. Bettlaken. Bezügen und Baurnivollstoffen. Tcnn
dies und Waren, wclcke in jedem Heim an jedem Tag des Jahres gebraucht werden und nur

im Januar können Sie bei jiern's zuverlässige Qualitäten zu mäßigen Preisen kaufen!

Fcincr Leinen Damast, Mustcrtüchcr und

Servietten

lvnondmr nfrag, den nl4t tttmtnotttty

Karl Kcrnreiter. Jeder
Papst trägt den Titel 3cme Heilig,
seit, aber ..keilig gesprochen" wird
nicht jeder Papst und wenn es ge
schicht. so istZ in der Regel erst nach
hundert oder mehr Jahren nach sei-nc-

Tode.
Lina B a u m a n n. Ein Putz

mittcl für nickelplattierte Waren sin-de- n

Sie in jeder Eisenwarenband
lung und in anderen Geschäften, eben
so Jukbodi.'nlack. X'ic Zusammen
fetzung eines solchen ist uns nicht be-

sannt.
Unwissend 3ie können die

Perso.l im Polizeiflcricht wegen Vcr
leumdung verklagen und int

oder Kreisgericht Klage
auf Entschädigung anstrengen.

V. K. Habe Ihnen bereits am ver

gangencn Sonntag geantwortet, dass

Ihre jtrage gänzlich unverständlich ist
und die seitdem gesandte Karte gibt
ebensowenig Aufschlus; darüber. wef
sen mau 2xc eigentlich anzeigen"
will.

I. W. Wenn 3ie der Person das
Geld, wie 2ie selbst sagen, mit dem
Vermerk gegeben haben, das; es ein
Geburtstagsgeschenk sei. so weif; ich

nicht, wie Sie es zurückerlangen fön
nen, wenn nicht die Person freiwillig
e zurückerstattet.

I. H o f f m a n n. Wo Sie ..Meer
weibcheil" finden können? Ja, lieber
Mami. das wird seine Schwierigkei
ten haben, denn ' heutzutage tragen
alle Weibchen Kleider, wenn auch
manche von ihnen inchr oder weniger
die Glätte" der Meerweibchen be
sitzen, letztere bats nur in der grie
chischen Mrttbologie gegeben. Haben
Sie sich vielleicht gar in Annette Steh
lermann verliebt

H. li. F. Papst Leo starb am 20.
Juli 1903. Ta können Sie also das
5llter Ihrer Katze auZrcchncn.

Frau B. St. Ihre Schwester
sollte sich an einen Anwalt wenden
und durch diesen die Sache im Pro
batgericht regeln lassen: auf diefe
Weise könnte und follte die Sache in
Ordnung gebracht werden und die
Interessen aller wären dann aeftyüfct.

Paul Glufken. Ebe 2ie die

Ueberfiedelung nach Alaska vornch.
mcn, sollten Sie die dortigen klima
tischen Verhältnisse in Erwägung zie-hc-

Betreff der Reise usw. wenden
Sie sich an Eh. Leidich, 69 West Fort
Strasze.

Michael Bundschuck. TaS
Klima in Brasilien ist warm, die
Landessprache portugiesisch, doch giebt
es viele deutsche Ansiedelungen und
cs wird auch Englisch dort gesprochen.
Bctreif der Reisekosten verweise ich

Sie auch an Eh. Leidich, 69 West
Fort Strafe.

B l o c ni f o n t a i n. Während
des Burenkriegcs in 1901 hatten die
jetzt für die Kultur" känrpfcnden
Engländer, da sie mit Waffengewalt
gegen die tapferen Buren nichts zu
stände brachten, um letztere inürbc
zu machen". Tausende Frauen und
Kmder in Konzentrationslagern zu

sainmengepiermt. wo sie dem grau
sigsten Schicksal anbeimgegeoeil wa
ren. Epidemien. Hunger, klimati
fchm und sanitären Verbältnissen sie
Im 26.63:: diesjr Aermsten zuni Op-

fer. Tiefe grausame Behandlung
unstbuldiger Menschen bildet einen
der schwärzesten Flecken in der cm so-

llen reichen Geschickte Englands.
Zuni Andenken cn diese Opfer der
Brutalität Aiurde in Blocmfontein
ein Denkmal errichtet, das im Jahre
1913 durch die Gattin des vormali
gen Präsidenten der Burenrepublik
Stein enthüllt wurde.

Frau A m a I i c R u m b a r d t.
Of agc" ist soviel wie das deutsche

(Zrobjährig, das Fremdwort ..majo
renn". Klettenwurzcl ist Burdock
Root. auch ..BurRoot". Teren
giebt es Tausende, eins, das wir ga
rantiereil könnten, nicht.

E. E. E. 1 0 0. Aspirin wird viel
gegen Gelenk und Mtkelrheumatis.
mus gegeben, aber ein Universalmit
tel ist es nicht.

Wette 10:1. Wilhelm II. ist
nicht Kaiser von Deutschland, son.
dern deutscher Kaiser. Das Deutsche
Reich ist ein Staatcndund.

Kurt Petersen. Der deut
sche Kronprinz wurde am 6. Mai
1832 im Marmorpalai? in Potsdam
geboren und steht daher im 33. Le
benSjahre.

I o h n A. Gewiß giebt es bei der
österreichisch ungarischen Artillerie
auch Titular-Charge-

M a 5 H e i l m a n n, B a g C i t y.
Ein Deutscher wird init Vollendung
deö 17. Lebensjahres militärpflichtig
und mit Vollendung des 2.0. Leben?
jahres dienstpflichtig. Er hat fich im
Januar desjenigen Jahres, in wel
chem er 20 Jahre alt wird, zur Mili
tärprüfung zu stellen.

Bernhard 10 0. Die Mann
schaftcn der Flotte werden erst nach

dreißigjähriger Dienstzeit Pension
berechtigt. Etwaige Kriegszeit wird
doppelt gerechnet.

Zwei Wettende. Der Flä-
cheninhalt des Deutschen Reiches be

trägt 40,S33 Quadratkilometer und
derjenige der Österreich . ungarischen
Monarchie 767,060.

ibm gelang, trotz der Schwäche des
einen Arms, ein guter Reiter zu wer-

den, davon bat sich mancher über-zeug- t.

Aber alles das wird den Km
dern. auch wenn sie im Purpur gebo-

ren werden, in der Wiege sozusagen,
schon beigebracht. Kaum daß sie lau

Lcinen-Tama,'- t. 70 Joll breit. (1 4Q
$1.93 Qualität. ?1ard I .HO

Das Tetroiter Konzert-Orcheste- r,

das sich am 29. Januar im Audi-
torium des Handclsratcs in seinem
ersten Konzerte höre:: lassen wird,
hat jetzt durch seinen tüchtigen Diri-
genten, Herrn William Fitzgcrald,
das Programm für den Abend bc

kanntgeben lassen. Die Orchester-Nummer- n

werden sein:
Ooiwerture Herbst - Königili",

Bigge; L'Arlesienne" . Vorspiel,
Suite No. 2, Bizct; Kammenoi-Ostrow-

Rubenstein, und Beetho-
ven's Egmont-Ouverture-

Als Solisten werden Frau Marie
Wbite Clark, ein in Tetroiter Musik-kreisen

sehr geschätzte Sopranistin,
und Herr W. Francis Firth mitwir-
ken, der über eine prächtige Bariton-Stimm- e

verfügen soll.
Frau Henry Riley Füller bat die

geschäftlkche Leiwng des Orchesters,
das heute aus 70 Mitgliedern be-

steht, in Handen.

98c
59c
39c
29c

TeiMches iiernen, 2 ?)ardS breit.
heute $1.50 wert. Aard

Gebleichter Leinen-Tamas- r. rein
leinen. 75c Qualität. ?)ard . .

Gebleichter Tafel-Tamas- t. Leinen
avpretur. 5c Qualität. ?)ard .

Gebleichter Tafel-?ama,'- t. 58 Zoll
breit. 45c Qualität, gard

2x2;; )ard leinene Muster
tücher. Berkaufsprcis

2X3 ?)ard leinene Muster
tücher, Verkaufspreis

2x2 Jard leinene Muster
tücher. Verkaufspreis

2x2 ?)ard leinene Muster
tücher, Verkaufspreis . ..

2 X :! ?)ard leinene Muster
tücher, Verkaufspreis

2x2 fjazb leinene Muster
kücher. Verkaufspreis

2x2 Mi Iard leinene Muster
tücher. Verkaufspreis

,$4.75
. 5.50
. 3.98
. 4.98
. 5.98
. 5.25
, 6.50

fen, reiten sie schon.

K o n st i t u t i o n. Ann Arbor.
Ter Präsident der Ver. Staaten ist

berechtigt und sogar verpflichtet, alle

zilm Schutze des Lebens und Eigen-turn- ?

amerikanischer Bürger nötigen
Maßregeln zu treffen, kann aber sei-

ne Kriegserklärung erlassen. Diese
Macht befitzt nur der Kongreß. Die
Landung amerikanischer Truppen in
Vera Cruz und die Beschießung die-

ser mexikanischen Hafenstadt erfolg-te- n

ohne Kriegserklärung, und die
Administration hat ohne Zweifel hre
Machtbefugnifse überschritten, als sie

diesen kriegerischen Schritt anord-net- e.

Charles Peters. Arrak
(Rat) heißt in Oft.Jndien jedes ge.
yorene Getränk. Ein alkoholisches
Getränk dann aber im Besondern aus
Valmensaft. in Turkestan aus Gerste

SilbergeblcichtcS deutsches Leinen. 68
Zoll breit: nicht mehr für (1 1 sl
jeden Preis erhältlich. ?)ard I I U

Hohlgcsäumte Tischrücher. mercerisierte
Appretur. 58x5-zölli- scho TEr
nen besseres Leinen; speziell ...

Hohlgesäumte Tischtücher. 64x64. Ng
zöllig. speziell für 001

Gebleichte leinene LunchServietten. rci
ncs Leinen, die $2.00 , MQ
Qualität, per Dutzend I

Gebleichte Leinen-Serviette- O Af
wert $3.25. Dtzd. .

Schwere gebleichte Leinen-Serviette- n, die
roe. ?:i.75 n no

Qualität, per Tutzcnd .30$1.50
$3.75

HMgesäumte Tischtücher.
72 X 72,zöllig. speziell .

2x2 Yard leinene Muster
tücher, Verkaufspreis . . 4.65Feine Leinen-Serviette- 24

zöllig; ?6.00 wert. Ttzd. .Sammluug des Stadt
Verbandes.

,ruil of lljc m prci(cn und Wge!und Hirse oder Früchten: in Persien lieute die Köüe don $9204.15
aus Rosinen, in Schiraz aus Datteln und 23 Mark erreicht.

feinste Qual. täten reduziert für den Ianuar.verkauf!
50x33;? gesäumte Kiffen lg

bezüge. Verkaufspreis ... I Ob

bttXSSV hohlgesäumte Kis HH
enhtiüat. Verkaufspreis LLh

.98c
1.10
98c

1.10

63x09 gesäumte Bett
laken. Verkaufspreis . . .

63 x99 hohlgesäumte Bett-
laken. Verkaufspreis . . .

72x00 gesäumte Bett-
laken. Verkaufspreis . . .

72 x 09 hohlgesäumte Bett
laken. Verkaufspreis . . .

j Handtücher und Hand- -

j tuchstoffe
W Gebleichte Badekiandtücher. ge 1 Wn

' säumt, eng gewebt, für . I 2b
22x45 gebleichte Badebandtücher. ge- -

säumt, schneeweih, weich und "tÖt
W schwammig, heute 35c wert ... 10

Tisch von Handtüchern, assortierte Tor
ten: Huck und türkisch; wert 1
12'ac und 15c IUU

Gesäumte Huckbandtücher, schweres 1k!
Fabrikat, gut waschbar I Üb

Hohlgesäumte Huck Handtücher, garan
tiert reinleinenes Äeft. OtS Verkaufspreis wl

Geschirr - Handruchzcug. halb gebleicht.
mit rotem Rand; adsorbierend; Ql
Verkaufspreis, per Aard OU

Gebleichtes Handruckeug. roter 0'
H Rand. 18c Qualität, per Fard I L'2m

Gebleichte? irländisch leinenes IQ
.Handtuchzeug, wert 23c, Yard .101

Tie Sammlung des Stadtverban-de- s

zur Unterstützung der Witwen
und Waisen der im Kriege gefallenen
deutschen und österreich-ungarische- n

Helden wurde in der verflosseilen
Woche um den Betrag von 510 ver-

größert, der sich, wie folgt, verteilt:
Otto Huck Log Cabin-Stammtisc- h

(Wochcnbeitrag)
$3.

He i n r i ch M o r a tz k e, $2.
Mit der am letzten Sonntag aus-

gewiesenen Summe hat dieser Fonds
heute die Höhe von "$920-1.1- und
23 Mark erreicht.

36 x 36 gesäumteÄissen- - HOf
bezüge. Verkaufspreis ...tOli

36 x 36 lzohlgesäumte Kissen- -

bezüge. Verkaufspreis
42x36 gesäumte Kissen- - OOf

bezüge, Verkaufspreis ...0u
42 X 36 hohlgesäumte Kissen-k- ?

bezüge. Verkaufspreis ..,50
45x36 gesäumte Kissen- - QRp

bezüge. Verkaufspreis ...Ouu
45x36 hohlgesäunrte Kisten kZg

bezüge. Verkaufspreis ...0
50x36 hoblgesäumte Kissen

bezüge. Verkaufspreis 1

Zweiter Stock.

19c

,24c
20c
25c
29c

54x38 aesäunte Kissen
bezüge. Verkaufspreis . .

54x0 gesäumte Bett
laken. Verkaufspreis . . .

54x90 hohlgesäumte Bett
laken. Berkaufsprcis . . .

63xS0 gesäumte Bett-lake- n.

Verkaufspreis . . .

63X N0 hohlgesäumte Bett
laken. Verkaufspreis . . .

1.15
1.05
1.19
1.15

72x00 einfach gezackte
Bettlaken, jetzt für .

81 xOO gesäumte Bett
laken. Verkaufspreis

81 xOO hohlgesäumte
Bettlaken, jetzt für .

81 X 00 hoblgescnl-nt- e

Bettlaken, jetzt für .

branntwein. . Das Getränk das Sie,
und das man in Europa und hier
als Arrak kennt, stammt aus Java,
Ceylon, Siam. lieber die Darstel-

lung, die fast ganz in den Händen der
Chinesen liegt, ist Zuverlässiges kaum
bekannt. Auf Ceylon gewinnt man
gcouctschtcn Blütcnkolben der Kokos-

palme den Toddy. den man gären
läßt, und dann destilliert. Der Alko-

holgehalt der im Handel vorkommen-
den Waren ist 58 bis 60 Prozent.
Echter Arrak besitzt ein feines

Aroma. Der Hauptkon-
sument ist Schweden, wo es zum
schwedischen Punsch benutzt wird.

L. W. Ter Brand des Ringthea-tcr- ß

am 8. Dezember 1881 forderte
850 Menschenleben. Die Votivkircke
steht an der Stelle. Tas Erdbeben
von San Francisco als solches war
nicht der Grund, daß 300 Menschen
ums Leben kamen. Sondern das
darauf folgcndeFcuer (April 18. und
19., 1906), fowic die Folge der Not.
der Entbehrung der Obdachlosen.
Beim Brande des Jroquois-Theater- s

in Chicago, JH., 30 Tezcmbcr 1903,
kamen 602 Menschen ums Leben,
meist Frauen und Kinder, denn das
Feuer brach während einer Matincc-ode- r

Wcihnachtsvorstellung aus.
Ulrich. X o to n s c n d. Ter

Hauptmanil von Köpcnick" hieß
Wilhelm Boigt, stammte aus Tolsit,
war Sckuster. beging die große Tat
am 16. Oktober 1906, wurde am 1.

Weiche, Downy Steppdecken
zu Januar-Ersparniffen- !

Januar-Verkau-f von Bcttsprcilcn
bringt Reduktionen an unserem ganzen Vorrat von Vettsprei W
ten gehäkelte und Satin; gesäumte und gezackte; mit oder W
ohne Ecken. W

Vierter Stock.
Mit Volle gefüllte Comforts

eine Sateen Comforts mit schönen figurierten Centers und
einfachen Rändern, mit ganzwollener Füllung. Dieselben sind 86.98

Mehr Polizeirichtcr ht.

Ter Legislatur soll, wie gesagt
wird, eine Bill unterbreitet werden,
dergemäß die Zahl der Polizeirichter
von drei auf fünf erhöht werden soll
und für eine Nachsitzung des Gerich-

tes, damit wegen geringer Vergehen
verhaftete Personen so schnell als
möglich prozessiert werden können.
Falls es möglich gemacht werden
kann, soll das Gesetz bald genug in
Kraft treten, damit die neuen Richter
am 1. Juli ihre Aemter 'antreten
könnten. Ferner soll, falls die Bill
Gesetz wird, das Polizeigcricht dem
Recordcrsgcricht wenigstens einen
Teil der Ordonnanzfäüe abnehmen.

nz Or-- rt I wrs 1 c
äuszerit warm

Französische Tätern Comforts
Fünftig von diesen prächtigen ComfortS in schönen hellen und

mittleren Farben, mit reiner, weißer, loser Baumwollfllllung. .

Mit Taunen gefüllte Comforts
Grösze 6x7. mit feiner, weicher TaunenFüllung. Tr Ja

' nuar bringt ihre Preise herunter auf
Vierter Stock.

U 11 CäÜUM89.00
U WOODWARD 6RATIOT


