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Das neue Einlliallde--'

rungs-Geset- z.

Bildllngsttst nicht so

schlimm wie allgemein

angenommen.

lLinwanderer müssen in einer Sprache
lesen können.

aMKMVlilWqtej
CtOTHE5.

Eine doppelte Ersparnis

vorläufige Bekanntmachung
an Steuerzahler

Staats
County
Steuern

Zahlbar von: . März bis
5,1 März ohne Zusatz. 4

Prozent werden zugerechnet

am . April.

Wenn Sie jetzt Ihre Kleider einkaufen, so machen Sie eine doppelte Ersparnis dabei,

erstens den Unterschied zivischcu den regulären Preisen und dem jetzigen Verkanföpreis:

zweitens den Unterschied zivischen den regulären Preisen dieser Saison und den erhöh-te- n

Preisen von Kleidern in der nächsten Saison.

Wir raten Ihnen zu einer frühzeitigen Inspektion.

H5 und H8
$20 und $22
$28 und M
$52 und $55
$57 und $40
$45 und $50

Anzüge und Ueberzieher $J2.00
Anzüge und Ileberzieher $15.00
Anzüge und Ueberzieher $20.00
Anzüge und Ileberzieher $25.00
Anzüge und Ueberzieher $50.00
Anzüge und Ueberzieher $55.00MAJE8TIC 8CH00L F0R DANCING

Majestic Tdeater-Gebäud- Wolward und Willis.

Unterricht in jrdem Tv der Tanzkunst. Privatim und in Klassen.

Unter der persönlichen Leitung vn
Herrn Carl Fischer

rüker von Wnton Mischers", 5!e York.

Offen von 10 Uhr margens bis 11-U- abends. - Xeli;ör. 2126.

Teutsch mird gesprochen.
6rch "Zktkktitteu un ßeiniell

$1.50 Hemden jetzt $1.1? drei ftir $ 3.25
$2.00 Hemden jetzt $1.50 drei für $ 4.25
$2.50 Hemden jetzt $1.85 drei für $ 5.25
$3.50 Hemden jetzt $2.05 drei für $ 7.50
$5.00 Hemden jetzt $3.75 drei für $10.75
$7.50 Hemden jetzt $5.05 drei für $10.50

Sehr feine Auswahl

von

Extra großen Ueberröckeu

Reichhaltiges Assortiment

von extra Größen,

und langen besetzten Größenim hihi Hl. um ii iiiiuii ii iil

Unter gewissen Umständen auch die
fem Test nicht unterworfen.

Es wird jedoch der Willkür die Tür
geöffnet.

Das neue (5inwanderungsgesetz.
welches am 1. Mai in Kraft tritt,
wird, zwar bedeutende Veränderun
gen mit sich bringen, welche bei der
Zulassung von Liiuvanderern maß
gebend sind, aber der Bildungstest
an und für sich ist nicht so schlimm,
wie fast allgemein angenommen
wird. Tie betreffende Bestimmung
lautet wörtlich wie folgt: Alle Aus.
läuder (aliens) über 16 Jahren, wel-ch- o

nicht die englische Sprache oder
irgend eine andere Sprache oder Dia-les- t,

einschließlich hebräisch oder jü.
disch, lesen können, sollen von der
Landung ausgeschlossen sein. Daß
aber jeder Eingewanderte oder Biir
per der Vereinigten Staaten seinen
Bater oder Großvater über 5 Iah-re-

seine Gattin, seine Mutter, seine
Großmutter, oder seine unverbeira-tet- e

oder verwitwete Tochter kom-me- n

lasten darf, ob sie lesen kann
oder nicht, weiln sie zu den zulässigen
Klassen von Einwanderern gehören.
Alle Einwanderer, welche zur Genüge
nachweisen können, daß sie zum be
ständigen Aufenthalt hierher kamen,
um religiösen Verfolgungen zu ent
gehen, sind dem Bildungstest nicht
unterworfen, auch solche Einwände-re- r

nicht, welche fünf Jahre in den
Vereinigten Staaten gewesen sind
und innerhalb von sechs Monaten

ach ihrer Abreise zurikkehren." '
Die Kopfsteuer - Bestimmung lau-

tet wie folgt: Eine Kopfsteuer von
$8 soll von jedem Einwanderer er
boben worden, einschließlich von See
leuten, welche in regulärer Weise

sind. Daß aber Kinder un-te- r

10 Jabren, welche mit ihrem Va
ter oder ibrer Mutter kommen, die
Kopfsteuer nicht zu bezahlen haben.
Wenn ein Einwanderer zurückgewie
sei, wird, so soll ihm die Kopfsteuer
zurückerstattet werden, wenn er auf
ein ihm geliefertesFormular die Nück

erstattuug fordert."
Eine scharfe Bestimmung enthält

das Gesetz gegen Transportgesellschaf
ten. welche Einwanderer bringen, die
zu den verbotenen Klassen gehören.
In diesem Falle soll die Transport
gesellschaft nicht nur $200 Strafe zah-

len, sondern auch dem Mitgebrachten
das Passagegeld zurückerstatten und
ihn unentgeltlich zurückbefördern.
$u den nicht zulässigen Klassen gehö-re- n

unter dem neuenEinwanderungs
gesetz auch solche Ausländer, welche

geistigen und physischen Tesekt
haben, welcher ihnen die Erwerbung
ihres Lebensunterhaltes erschweren
würde. Wenn solche Einwanderer
von der Transportgesellschaft mitge
bracht werden und nachgewiesen wer
den kann, daß besagte Defekte im
Einschiffungshafen durch ärztliche
Untersuchung entdeckt werden könn-te-

so soll die Transportgesellschaft
eine Strafe von $25 bezahlen und
dem Mitgebrachten das Passagegeld
zurückerstatten. Auch ist es den Trans
portgesellschaften unter Strafe ver-bote-

solche Einwanderer mitzu
bringen, die unter dem Bildungstest
zu den ausgeschlossenen Klassen

Eine weitere Bestimmung des
ist, daß der Se

kretär für Arbeit ermächtigt und
ist. durch das Staatsdepar-temen- t

mit Ländern zu unterhan-deln- .
um auf den Schiffen dieser

Länder Einwanderungs Inspektoren
und Matronen zu Placieren, um die
Einwanderer während der Fahrt zu
beobachten, damit sie den Behörden
im Landungshafcn Auskunft geben
follen, welche auf die Zulassung von
Einwanderern Bezug hat.

Die Transportgesellschaften haben
laut dem neuen Gesetz maschinenge- -

liimrm Mi ILa

J F. G. Laser

öijklltömr. JJ fl y iil ttiil MM(Lwraers1- -33 Broadwav Telephon Cherry 60 m

m Spezialitäten für morgen
Ecke State und Griswold
Ehamber of Commerce Gebäude.

Ecke Grand Rio er und Wasnmgton
Stevens Gebäude.Zwei äfon

ThiO Th aoldene und Kii5M

Plazieren 3ic Ihre Bestellung wenn möglich heute.

j 6ii Zti ni'ÄV'" Weil . 81.08

2 5 ni bkjitr zrilliilierter Zucker . . . 38t

W. Ihre Auswahl mit Bestellungen von $1.00 oder mehr.

1 Bezahlen Sie keine hohe

U preise
Unser Cfri für 22c und 23c ist besser als derjenige, tocl- -

chrr anderwärts für 28c bis 30c verkauft wird. Gute Quali

j tat, srisä, gemacht, 1c, 20c, 21c per Pfd. Wir verkaufen

auch die beste Butter zu den niedrigsten Preisen.

(Vroe Tee- - und Kaffee Bargainö
W Probieren Sie ein Pfund und überzeugen Sie sich, daß wir

die besten Werte in der 3tadt geben.

aumy Sterling Silber s
x

".CL

daß irgend ein Einwanderer, welcher
bei seinem Eintritt in's Land zu den
verbotenen Klassen gehörte .inner
bald von fünf Jabren deportiert wer
den mag; auch solche Einwanderer,
welche innerhalb von fünf Iahren
einem Gemeinwesen zur Last fallen,
wenn bei ihrer Landung die Vorbe-dingunge- n

vorhanden waren: auch
solche Einwanderer, welche innerhalb
von fünf Jahren in den Vereinigten
Staaten eine Strafe von einem Jahr
oder langer zu verbüßen hatten. Alle
früheren Gesetze, welche nicht im Ein
klang mit dm neuen Gesetze find,
werden als widerrufen erklärt.

Das sind die Hauptbestimmungen
des neuen Einwanderungsgesedes.
Bis zu seiner Inkrafttretung werden
Einwanderer, welche körperliche Di
feste aufzuweisen haben, nach wie vor
der Inquisition überwiesen werden,
die über ihre Zulassung zu bestimmen
bat. 'Auch wird die Dreijahrsgrenze
bei Deportationen verhafteter Ein
Wanderer bis dahin innegehalten
werden, ebenso alle sonstigen . Be
stimmungen. wleche in den früheren
Gesetzen nicht enthalten waren.

Jte Vtlpjj40e werter
Kaffee, un
ser Preis.

3"e werter
Kaffee, un
ser Preis .

28c 30c25G
32c werter
Kaffee, un
s?r 'LreiS.

2"c werter 45c werter
Kaffee, un
ser Preis. .

23e Werte für 18c
und

18c Werte für 15c 35c:20CKaffee, u
ser Pxxis.

50c werter

Jedes nur erdenkbare Dessin In verschiedenen Steinen besetzt

Bis zn 83.5 wert;
Miller sagt reduziert sie auf

Wer zuerst kommt wird zuerst bedient.
Das ist es, was ich einen Square Deal" Preis nenne.

frOc werter
Tee, un-
ser Preis. .

50c
70 werter
Tee. un
ser Preis. 55c40c W6Tee. un

ser Preis

20e werter
Teeftaub, un
ser Preis. . .

25c !5c
35c werter
Tee. un
ser Preis. .

4."c werter n r
Tee. un KtP
ser $rritf..ÜÜU i schricbcnc oder gedruckte Manifeste

1 ! an die Behörden im Aitsschifsungsha-Z'fc- n

zu liefern, welche die vom Gesetz

vorgeschriebene Information cnthal--
ten mögen. Die Manifeste müssen

die Information enthalten, ob
der betreffende Einwanderer die Ab

. sieht hat. in sein Geburtsland zurück- -

Stiftung für Kaufleute.
Lübeck. Die Firma Oldörp &

Jürgens hat anläßlich ihres 50-jä- h

rigen Bestehens der Handelskammer
ein Kapital von 10.000 Mark als

" über
wiesen. Die Erträgnisse stehen der
Handelskammer nach freiem Ermef-se- n

zur Perfügung. Gewünscht wird
die Förderung solcher Einrichtungen,
die der geistigen Weiterbildung oder
der geistigen Erholung des hiesige
Kausmannsstandes dienen. Die
Kaufleute Witwenkassc erhielt 2000
Mark.

liinc vollständige Auswahl von feinen eiugemachten Waren,

W getrockneten Früchten und Stapel'ttroceries werden

W 9 alle zu verhältnismäßig niedrigen Preisen verkauft.
1

2i, ersvaren Geld, weitn 3ic die Bestellung machen bei

1 Bclroiss iplcr flroccnj
Engros und Tetail. Jetzt in 31 33 Broadway.

Is il II 11 I1B1 IIII! IIII III II ll

SQUARE DEAL JEWELER
Größte kleinste Läden 61 Grand River 63 Grand River

351 Woodward Telephon Main 1234.

zukebren, nachdem er hierher zwecks
Arbeit gekommen ist. und die Trans'
portgcscllschaft muß auch Manifeste
für die aus den Vereinigten Staaten
abreisenden Personen liefern. Für

Fall, welcher der Bestimmung
nicht entspricht, soll eine Strafe von
$10 bezahlt werden.

Eine neue wichtige Bestimmung ist. Anzeigen in der Abend-Vos- t brinaen ante Resultate.


