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zen für die Bürgerschaft des Countys Angelegenheiten eine Schwächung er

sein wird. Es wäre ein grober Feh-fahre- n, die Beziehungen der Völker

ler. Gutman jetzt die Gelegenheit zu untereinander werden jedoch wieder

nehmen, dieses System fertigzustellen Ären Anfang nehmen und sich cnt-un- d

ihn dieser Gelegenheit zu berau- - .sprechend der auf beiden Seiten vor-be-

also der Bürgerschaft den Nutzen jhandcnen Bereitwilligkeit zu vergeben
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In einem kürzlichcn Schreiben erklärten die Richter Van Zile. Halln. Hosmer.
Murpyq und Mandell: Niemand könnte bessere Arbeit verlanjzen. als von Jh-n- en

und Ihrem fähigen Pcrfonal geleistet wird; die Rekords sind prikt modern und
in jeder Hinsicht korrekt".
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n-ross- er Tansveranstaltet ton der

Deutsch - Ungarischen Musikkapelle
Samstag abend, den 26. Aug. 1916
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Sie dk!s $1,UU0,U0U Fern, Teukmal und die

föbrt tiigll um moraeuS ab. Tampfe
Wochcntaa um o Uhr nachmittags.

Mcdränge vermeiden willen, e geben Ei
ffreitag dieser Woche, eine BereinS.(?kkr

Tage angeiet.
Tampser Linie, Erste etraze Werite.

den 27. Jlng.
Exkurfionen

Huron, Tashmoo Park, den Flats,
Island und Toledo

einen Weg
Tanzen auf dem

Resotts. Seden
Höhlen an der Bau.
Tampfrr Puti.?aySrant (f. irb an

Wenn Sie das
Tonnerftaa der
Konen find für bitte
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Nach Port

i' i 'i ii i Tugar

Nach Toledo und Eugar JSland.
Ter neue Dampfer City of Tolcds fäkirt

ab nach Eunar Island und Toledo 8:30
morgens, kebrt zurück nach Tctroit um 7:4S
abendi. Zwei Stunden in Toledo.

Taen den ganzen Tag i dem groften
Eaale der (fit f Tolrd.

(rrtra Tampser nur nach Suqar Island.
$:S0 morgens. Tampser Greyhound nach
Cuaar Island und Toledo 5:30 nachm.

Pnssaaicre die aus dem Tamvser red
hound nach Cugar Island wören. können
bei ?.!ondlicht urückledren. SlI'sabrt in Eu
gar Island 10:30 nachts, S?i Stunden Zcit
zum 2anzcn auf dem Eiland.
Ticket nlVhr, 5rtc 'inen Weg
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tatsächlich die einzige Absicht seiner

Gegner zu sein, die zu unehrlichen

Kampagncmethodcn griffen beim

Versuch, ihren Zweck zu erreichen.

Gutman ist der rechte Mann auf dem

rechten Platz und verdient die Wie-

derwahl.
Mehrere Kandidaten bewerben sich

um die Nomination für das Coro-nersam- t.

Der jetzige Coroner, Tr.
Jacob Rothacher sollte auf alle Fälle
wiedernominicrt und wiedercrwählt
werden. Unter den anderen Kandi-

daten es sind zwei zu nominieren
schein uns Tr. Morgan Parker der

logische Kandidat zu sein, denn er

har schon früher das Amt eines Co-

roner vier Jahre lang in höchst zu-

friedenstellender Weise bekleidet.

Für das Amt des Vcrmessers sind

zwei Kandidaten im Feld, die uns

gleich unbekannt sind. Um das Amt

des Trainicrungs Kommissärs be-

werben sich mehrere Kandidaten, von

welchen wir Frank Schrocdcr oder

Walter I. Lemkie am besten empfeh-

le können.

Tic mexikanische Kommisiion.

Bei ihren Verhandlungen mit Car-ranz- a

werden die Vereinigten Staa-

ten durch Sekretär Lane, Richter

George Gray und Tr. John R. Mott
vertreten sein, Männer .an deren Pa-

triotismus nicht gezweifelt werden

kann. Welche Gegenstände zur

gelangen werden, ist nicht

bekannt, ebenso wenig wie die Trag-
weite der Beratungen inbezug auf die

Einrichtung einer stabilen Regierung
in Mexiko. Wie schon einmal

handelt es sich nicht so sehr um
ernste Differenzen zwischen unserem

Land und Mexiko, als vielmehr um

solche, die im Jnncril des Nachbar-lande- s

bestehen. Ueber den Rück-zu- g

der amerikanischen Truppen un-

ter General Pershing werden sich ke-

inerlei Schwierigkeiten ergeben, seit-de-

dieser vom General Funston em-

pfohlen worden ist- - Auch wird sich

die Frage des Uebcrschrcitcns der

Grenze von Truppen, die sich auf der

Verfolgung voll Banditen' von einem

Lande in das andere befinden,' mühe-lo- s

erledigen lassen.

Notwttidig ist vor allem daß beide

Regierungen in den ihrer Jurisdik-
tion unterstehenden Gebieten eine

Ordnung schaffen, dle es für die Ver-

einigten Staaten unnötig macht, eine

große Streitmacht an der Grenze zu

unterhalten. Und dieses Problem ist

ein derartiges, daß es von einer inter-

nationalen Kommission kaum wird

gelöst werden können. Inzwischen

wird angedeutet, daß viele Angele-

genheiten zur Beratung kommen sol-

len und daß ein Weg gefunden wer-

den mag, um Caranza's Regierung
zu stärken und dem schwer geprüften
Lande bei seiner Rehabilitierung bc- -,

hilflich zu sein. In der Öffentlich-
keit ist bisher nichts darüber

wie weit die mexikanischen

Kommissäre bei der Erörterung der

inneren Verhältnisse ihres Landes zu

gehen beabsichtigen. .,
Aber selbst wenn sie in dieser Be-

ziehung die Tür weit öffnen sollten,

bleibt immer noch die Frage, ob Car-ranz- a

wirklich im Stande sein wird,
das Land zu regieren. . Die Kom-

mission stellt einen neuartigen Ver-stic- h

dar, weil derartige Körperschaf-

ten bisher nur geschaffen wurden,
um Streitigkeiten aus dem Weg zu

räumen, an denen die von ihren n

vertretenen Länder beteiligt
warm. Solche. Differenzen liegen in

diesem Falle nicht vor, vielleicht mit

Ausnahme derer, die in den inneren

Tickets: Vort Hnro, $t.'2ö. Tashmoo nnd fflatS, 75c.
Mondlicht Ezkurnoncn jeden Tamslaq und Sonntag, SOc.

Seine Liköre erlaubt. White Ttar Line
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schen Kriegsgefangenen zuteil werden

läßt, der Weg beträchtlich geebnet zu

sein.
Der Treubruch Italiens wird noch

sür viele Jahre, wenn, nicht Jahr- -

zehnte, ein gegenseitig befriedigendes
Verhältnis der bcidm Nationen arg
behindern. Ehre und Ehrlichkeit sind
so fest im deutschen Nationalcharakter
begründet, daß ihre Verletzung durch
falsche Freunde

"
ihn an seiner cm- -

pfindlichstcn Seele trifft. Derartige
Wunden heilen nur langsam, und
lassen nie schwindende Narben.

Wird Teutschland je Englands An
teil ' am Kriege der Nationen gegen
Deutschland vergeben und vergessen
können? Der Handelswcttbcwerb
zwischen den beiden Ländern' hatte
sich im Laufe der Jahre seit Grün-dun- g

des neuen Deutschen Reiches so

scharf zugespitzt, daß dieses einen

Bruch des kaum mehr äußerlich
freundschaftlichen Verhältnisses feit

längerem erwarten mußte. Daß .Eng-
land eine ihm günstig erscheinende

Gelegenheit ergriff, sich eines im-

mer mächtiger werdenden Konkurren-
ten zu entledigen, selbst unter nieder- -

trächtigen, falschen Verwänden, fin-d-

man felbst in Teutschland erklär-lic-

Die Beherrschung der Meere
und die Vormachtstellung im Welt-

handel sind Existenzfragen für Groß-britannic- n,

und daß es sich in den
Fortbcsitz mit allen Kräften eintrat,
ist man im gerechten Teutschland zu
verzeihen bereit. Unvergessen dagegen
wird bleiben, daß England die schänd-

lichste Lüge und die erbärmlichste

Verleumdung, unnötige Grausamkeit
und Mißachtung der selbstvcrständ-lichste- n

Mcnschcnrechte als Mittel
den anderweitig nicht

geradeaus gehenden Geg-
ner zu beschädigen. Nicht zufrieden
damit, seine Waffen gegen den Kör-

per des Feindes zu richten, hat cS

versucht, des deutschen Volkes guten
Ruf, sein berechtigtes Ansehen, seine

Stellung als ehrenwertes Mitglied
der Völkcrfamilie zu vernichten, seine
wehrlosen Frauen und Kinder dem

Hungcrtode preiszugeben, und ihm
die Neugestaltung seines nationalen
Eriocrbslcbens nach dem Kriege un-

möglich zu machen. Früher oder spä-

ter mag sich ein Pfad des Einvcr-ständniss-

finden, den beide Natio-
nen getrennt oder gemeinsam wan-

deln sönnen. Auf Glauben und Ver- -

trauen wird jedoch das treulose Al-

bion auf absehbare Zeit nicht in
Teutschland zählen dürfen.

(Ml.)

Das Rückgrat . dieses
Sommers scheint eine unangenehme
Widerstandsfähigkeit an den Tag le-

gen zu wollen.

Die Nominierten der
Progressiven ' setzen ihren Rückzug
vom Ticket unentwegt fort, ob sie es
können oder nicht.

D i e Entomologen sagen
eine knappe ApfclcrNtc an. Das

an der Sache ist, daß es
kein Substitut gibt, das gerade so

gut" ist. .
'

I m Kriege setzt 'man' sich
über mancherlei Förmlichkeiten .hin-

weg. Deutschland und Italien gcra-te- n

auch ohne die herkömmliche Er-

klärung aneinander.

Rumänien sitzt auf ei-

nem Zaun. Der Platz mag schließ-lic- h

nicht bequem sein, jedenfalls aber
ist er sicherer, als ein solcher neben

Grcy, Poincar6 und dem übrigen
Gewürm.

Der New Jorkcr Stra- -

ßenbahn-Strik- e scheint für den Au

genblick vermieden worden zu sein.
aber ilicmand kann wicssn, wie lange
die Saifon für diefen Sport noch

dauern mag.

Das Gerücht, Villa sei
einer Blutvergiftung erlegen, hat
wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Mit
einer so gewöhnlichen Krankheit hat
sich der berühmteste der Mestizen
sicherlich nicht abgegeben.

In Boston ist der Kohlen- -

preis im Großhandel um zehn Cents
gestiegen, der im Kleinhandel um

.Haupt nicht

Die Bewegung gegen
!daS Verursachen unnötigen Lärms

nia hat seine Studenten ersucht, ihre
Automobile daheim zu lassen. In
unserer Stadt könnte ein derartiger

Das große amerikanische

Heim Piano
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licher Fliegerangriif aus
Rumänien be

reitet sich wieder einmal auf
Mobilisierung vor. (!)
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Kandidaten für Conntyamter.

Zuweilen hört man Leute sagen,

daß es ihnen eigentlich ganz einerlei

sein kann, wer Scheriff, Clerk.Schatz-meiste- r,

us. s. w des Countys sei, da

sie mit solchen Beamten doch niemals

oder höchst selten in Berührung ta-

rnen. Solche Gleichgültigkeit ist

nicht am Platze, denn einem je-d-

guten Bürger und Steuerzahler

muß doch daran gelegen sei, daß die

öffentlichen Aemter, alle öfsmtliche

Aemter von Männern bekleidet wer

den, die in allererster Reihe ehrlich

und gewissenhaft sind, die nötige

Fähigkeit zur Ausführung ihrer

Amtspflichten besitzen ,mehr oder we

Niger Erfahrimg in öffentlichen Ge-

schäften haben und von denen zu

ist, daß sie, wenn erwählt, den

Personen, die mit ihren Geschäfts

bureaus in Berührung kommen, in

höflicher Weise entgegenkommen.

Deshalb ist es Pflicht der Wähler,

auch gelegentlich der am nächsten

Dienstag stattfindenden Vorwahlen,

sür diejenigen Kandidaten zu stim-

men, von denen man weiß oder er-

warten darf, daß sie die oben erwähn-te- n

Qualifikationen besitzen. Und

das wird dieses Jahr um so leichter

sein, weil die meisten Kandidaten für

Countyänlter Leute sind, welche jetzt

öffentliche Aemter bekleiden, oder

früher solche bekleidet haben.

Ter langjährige-
- Nachlaßrichter

Turfee, der Urkundenregistrar Otto

Stoll, der Countyanwalt Charles

Jasnowski, die Krcisgerick'.tsKom.

missärc Man und Nicol und öcrLand-straßc- n

Kommissar John S. Hag-gcrt- y

haben keine Opposition für die

Wiedernomination und ist es des-

halb an dieser Stelle nicht nötig, sich

mit ihnci; weiter zu beschäftigen.

Für das Scheriffsamt sollte der

jetzige Countyfchatzmeifter Edward F.
Stein nominiert werden, denn er hat

in verschiedenen verantwortungsvol-
len Aemtern den Beweis der Fähig-kc- it

abgelegt. Als erster Hilfsschcriff,

als Clerk in den Fricdensgerichten
und zuletzt als Countyschatzmcistcr

hat er vorzügliches geleistet. Ge-

schäftsmäßige Methoden haben seine

Leitung des letztgenannten Amtes

ausgezeichnet, er hat auf jede mög-

liche Weise versucht. Steuerzahlern
Geld zu sparen und höfliches Entge-

genkommen war das Wahrzeichen in

seinen Gcschästsburcaus. Er ent-

stammt einer alten deutschen Familie

und deutsche Gründlichkeit ist ihm

Countyclerk Thomas F. Farrell
hat dieses Amt. seit er zum ersten-ma- l

für dasselbe gewählt wurde, in

solch allgemein zufriedenstellender

Weise geführt, daß seine Wicdernomi-natio- n

und Wiedcrcrwählung als ge- -

sichert betrachtet werden sollte. ES ist

absolut kein triftiger Grund vorhan-

den .warum ein erprobter Beamte

gezwungen werden sollte, sein Amt an

einen anderen abzutreten.

Um das Amt des Conntyschatzmei-ster- S

bewerben sich fünf Kandidaten.

Alle haben schon ein oder das andere

öffelltlichc Aint innegehabt, besitzen

also mehr oder weniger Erfahning
und dürfte jeder von ihnen befähigt

sein, die Pflichten des Amtes auszu-ülc-

Eountnauditor William Gutman

ist Kandidat für die Wiedenwmina-tio- n

und sollte dieselbe mit großer
Stimmenmajorität erhalten. Tas
Amt der Auditoren .ist ein äußerst

wichtiges und Gutinan bat sich in

demselben vorzüglich bemährt. Ganz

besonders bat cr sich bei der Herstel-

lung des Tretet Jndcxsyftems" vor-die-

gemacht, welches nach dessen

ertigstsllung von allerhöchstem Nut

die anderen, von der Natur reicher

begabten Ländern industriell überle-

gen sind, werden nicht minder geneigt

sein, wie vor dem Kriege, ihren
an industriellen Erzeugnisse::

anzubieten, als jene, sie gegen Liefe-run- g

von Naturprodukten einzutaus-

chen. Hieran werden auch die bin-

dendsten Abmachungen der unter

Englands Führung zu einem Ver- -

nichtungskampf gegen den deutschen'

Handel vereinigten Allnertenbruder
nichts ändern. Die Welt" des Welt-Hande-

bedeutet die gesamte

Menschheit, und diese, sofern sie nicht
unter der direkten Fuchtel Englands
steht, hat bisher noch immer dem na- -

tionalen Ursprung der Ware weni

ger Gewicht beigelegt, als den Preis- -

und Qualitätsfragcn.
v

Auch wissenschaftliche und künst-

lerische Bestrebungen werden sich

als starke Fäden eines

Bandes erweisen, das in kurzer -- Zeit
wieder die zivilisierten Völker zu ge.
mcinsamen Wirken verbinden wird.
Kenntnisse und Leistungen auf diefen
Gebieten wurden felbst während deS

Kampfgetöfcs von gegnerischen" Ge-

lehrten und Künstlern mit Achtung
und Anerkennung begrüßt, in wieviel

höherem Grade wird dies erst der

Fall sein, wenn der Donner der
den sanften Tönen den

hat weichen müssen.

Es wäre verfrüht, schon jetzt die

Schnelligkeit abschätzen zu wollen, mit

welcher sich die Wiederannäherung
zwischen Teutschland und den ihm

zur Zeit feindlich gegenüber stehenden
Nationen vollziehen wird. Wohl aber

läßt die in der Presse, im Reichstag
Körperschaften und auch sonstwie öf-

fentlich zutage tretende Stimmung
des deutschen Volkes keinen Zweifel

darüber, daß dieses nicht allen Na-

tionen in gleicher Weise zu begegnen

geneigt ist. Am auffälligsten in die-

ser Hinsicht ist die Tatsache, daß da)
deutsche Volk' gerade seinem Erb-feind- ",

Frankreich, die unter den Um- -

ständen größtmöglichste Sympathie
entgegenbringt. So befremdend dies

anfänglich erscheinen mag, so leicht
erklärlich ist es vom psychologischen

Standpunkt. Dem bedächtigen, ernst

veranlagten Teutschen sind die

Lebensfreude, die aus
kleinster Veranlassung aufflammende
Begeisterung, der kecke Wagemut des

Franzosen stets als etwas Beneidens-

wertes, ihm selbst Versagtes erschie-

nen, und cr hatte sich daran gewöhnt,
das lebhafte Gcbahrcn feines galli-

schen Nachbarn mit der belustigten
Miene eines älteren Bruders zu

Ticsc verwandtschaftliche

Stellungnahme wurd zum gut Teil
durch die unbestreitbar großen Fähig-
keiten und Leistungen der Franzosen
auf geistigem Gebiet, ihre Tapferkeit
und Vaterlandsliebe begründet, die

auf deutschem Gebiet ihr ebenbürtiges
Gegenstück fanden. Selbst die wäh- -

rcnd des gegenwärtigen Krieges
Frankreich zugeschriebenen Gewalt-un- d

Schandtaten scheinen ihm in
Deutschland nicht den Platz des

geraubt zu haben- Dem

großen Rußland dagegen wird im
Allgemeinen dci Rolle eines schwer-sälligc- n

Tölpels zugeteilt, mit dem
sich ganz gut auskommen ließe, wenn

seine geringe geistige Befähigung ihn
nicht von vertraulicherem Verkehr
ausschlösse. Obwohl dem russischen
Volke Mitleid nicht versagt wird, ver-lan-

man in Teutschland nach

chrankcn, die die noch allzu unzivili- - i

siertcn Nachbarn wenigstens Politisch

fernhalten werden. Aber selbst nach

Lostrcnnung der Oftseeprovinzen und
der Errichtung eines unabhängigen
Königreichs Polen hofft man in

jweit Japan in Betracht kommt. scheint j

jlieyen gcicrni, oan ocnnmcniania:
iauf dem Gebiete der Politik keinen

fürchten, wohl aber würde eine Stär- -

kung der japanischen Monroelehre
Asien für Asiaten" den Russen.

Engländern und Franzosen große

spielt wohl ein Bündnis mit Japan
eine wichtige Rolle, und der Anbah -

nung eines solchen scheint durch die

ft

Wunsch kaum auf Erfüllung rechnen,

dagegen wäre es angebracht, wenn
man z. B. gegen die, Gaefsnjungen- -

Angewohnheit des Pfcifens energisch

zu Felde ziehen wollte.

Zu bedauern sind sie, uns-

ere armen Volksbotcn". Während
der Präsident sich zwei Monate lang
in Vyaoow awn vom cotenicyrelven
erholen wird, müssen sie, um ihrem
ramponierten Geldbeutel etwas, auf
zuhelfen, in Chantäuqua-Vcrfamm- -

lungcn Blech schmieden.

Preßstimmen.

Sogenannte Muster- -

ehemänner" sind durchaus nicht im-m-

Mustermänner", höchstens
Musterknaben" und das ist 'ne

gräßliche Sorte!
Der 5iongreß will dem

Gouverneur der Kanalzone die
Machtvollkommenbeiteil eines siaren
verleihen. Wäre so ein Vläkcken für
Herrn Wilfon nach dem 4. März!

;s n M e m v t? i s wird i e d e r
aufgegriffene Landstreicher zunächst
in die Badewanne aefteckt. Die ein
fachste und wirksamste Lösung der
Landstrelcherfrage!

Aus Rotterdam (über
London natürlich) wird gemeldet.
die Bewegung für Frieden um
leoen Preis nehme m Deutschland
täglich an Stärke zu. Tas glauben
selbst die Londoner nicht!

Die New Aorker
behaupten, die

Gesellschaft habe ihnen gegenüber
nicht Wort gehalten. Tann hat sie
am ganzen Gemeinwesen ein Verbre-
chen begangen!

V i e r u n d s i e b i a S cki i f fe.
mit einem Gesamtgehalt von 103,000
Tonnen, sind un Monat Juli durch
deutsche Tauchboote versenkt worden.
Mit jeder Versenkung steigt die ohn
mächtige Wut der Alliierten!

England gestattet Ein-fuh- r
in Schweden nur untnr her

dinguna, daß kein Geai'nstnn r,
Teutschland weiter verkauft wird. Je
straffer es den Bogen anzieht, um
so eher wird er zerreißen!

I e n e amerikanischen
Blätter, die immer davon reden, daß
die Ver. Staaten sechSunddreißig
Millionen Tollar zur Linderung des
europäifchen Kriegselends beigetra-
gen haben, gestatten fich zu übersehen,
was wir durch Einheimsung vielleicht
des hundertfachen Betrages zur
Mehrung des 5iriegselends beigetra-ge- n

haben.
Dem Präsidenten ist

von seinem westlichen Kampagnelei-te- r

die freudige Meldung überbracht
worden, Illinois werde im Novem
ber demokratisch gehen. Ta erinnert
an die Prophezeiung, mit der die
Alliierten zu Beginn des Krieges sich

gegenseitig kitzelten der Zar werde
Weihnachtstafel in Berlin halten und
im Oktober würdm Briten und
Franzofen am Rhein stehen.

Die A liierten vergessen
immer wieder, was Mirza Schaffy
sagt Wer lügt, muß Prügel
haben!

Die Wahrheit hat von
jeher bloß den Schurken weh getan,
daher die Aeugstlichkeit, mit der man
ihr in England aus dem Wege geht.

Sir D ou glas H a i g ist
schon wieder 309 Meter und 1 1 Zen-
timeter vorgerückt. Seine hiesigen
Leiborgane nennen das big

Spotten seiner und wissen
nicht wie!

Für die Bundesarmee
sind in fünf Monaten zwanzigtausend
Rekruten mühsam zusammengebracht
worden. . Was nach mancherlei aus-

sieht, nur nicht nach kriegerischer

Die Bulgaren sind eben
dabei, den Alliierten eine Lektion
über Kriegsmüdigkeit zu geben, und
daß sie kräftig genug ausfallen wird,
dafür zu sorgen, darf man ihnen
ruhig überlassen.

Gegen die Fremdwörter im deutschen
Sprachgebrauch?.

In der Sprachecke des Allgemeinen
Teutschen Sprachvereins finden wir
folgendes Gedicht:
Ein Uebel hat der deutsche Mann!
Er wendet gern ein Fremdwort an.
Und wenn man's deutich auch sagen kann.
Er wendet doch ein Fremdwort an.

Er impo-- . defi- -. deponiert.
Er iso- -. gratu-- , defiliert.
Er da.' zi- -. dik- -. und debütiert.

Er do- -. for, wspi, exerziert.
Er igno- -, inse- -, inspiriert.
Er bombar-- , degra-- , explodiert.
Er bug-- . zen-- , fri- - und amüsiert..
Er dekla- -, bla- - und animiert!
O du verflirte ier-ere- il

Der Teufel hol' die Ziererei.
Der Sprachenruinierel
Und Bildungsparadierereil

. . Ach. Goethe, bänest du'ö erlebt.
Wie man die Sprache jetzt verwässert.
Mit welschen Brocken sie durchwcbt.
Du hättest deinen .Faust" verbessert:

ES iert der Mensch, solang er strebt."

zjtenmQr
Zuverlässigkeit und guter Ton sind bei einem Piano die

Hauptbcdingung. Verbinden Sie mit diesen Vorzügeii einen

Namen, der überall in hohem Änfeheii steht, und einen sehr

mäßigcii Preis, und Sie haben die Ursache für die große Be

liebthcit des Sterling und warum Sie es kaufen sollten.

Leichte Zahlungsbedingungen gern arrangiert.

Nach Tasd.. Zslat4 ud Port Hnrom
Abfahrt deS ÄampferS Tashmoo um 9:00

Borm. Tanzen auf dem Tampser.
Tampser Wanketa sür Tashmoo, den Flats

ud lgouae, 2 Utir achm.
Ter Tauipsrr Owana führt ab um 2:30

nachm., Rückfahrt mit dem Tampser Tash
moo von Talbmoo Park um 6:10 nachm.
Tampser ZAaukcta sbrt ab vonZllgonac um
7:oo nachm.. Tashmoo Park um 7:0.
Beide Bote legen aus der Rückfahrt bei den
Rilitsabrt bei den fflatS an und tressen
in Detroit um :50 und 10:1.', abends ein.
Pasjagierc, welche den Tampser Wauketa
um 2 Uhr nachm. nehmen, haben zwei
Stunden Zeit zum aTnen in Tashmoo.
Part.

Orchester und Ta-,r- auf dem Tam.
dfer Tashmoo den ganzen Weg nach Port
Huron nnd zurück. VI la cnrte Bdie
nung zu mäkiaen Preisen im Tining Room
des Dampfers Tafymoo.

Stadtzrtt.

WSf
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245 Woodward Avcnue. 1

zchiedklMn! k Smimcijtcr mlche

$ ii ililE
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wirne
mmffA

föffflr. j?

Hauptquartier, 243

BIr- -

Prejsc usd tuWtlt jini immer

th

Innere ülnsftsttüWll und Hartholz-Bödc- ll gewüchc.

Office und Mühle,
Niver Nouge Cedar 3

Wirren Mexikos ihren Ursprung ha- - iTeutschland die früheren ausgedchn-ben- .

Es ist darum wenig Grund zu !ten Handelsbeziehungen mit Rußland

der &onnnna vorhanden, daß wirk- - wieder anknüpfen zu können. So- -

lich wichtige Angelegenheiten von der

Robert J7. J4arlenstein
Simmer 202 Wreitmeyer - Hebüuöe.

Derstcherungs-- , Motariat und Hrundeigen
iums . Geschäft.

Felephott Main SOS.

Kommission erledigt werden können, wcq in xcuncniano cm vounanoiger
Sollte dies indessen wider Erwarten Umschwung der Stimmung vollzogen

der Fall sein, dann würde die Ueber- - 8" haben. Als eine Folge des g

ebenso groß sein, wie die hat auch das deutsche Volk der--

Befriedigung.

Vergeben und Vergessen? püj sM. Von allen großen Nationen ''fünfundzwanzig. Mit solchen Klei-Wen- n

das Friedensabkommm nachher Erde hat Deutschland am wenig-Imgkeite- gibt sich Detroit nicht ab.
dem Weltkrieg unterzeichnet sein und ,'stm von einer gelben Gefahr" zu be- - Unter fünfzig Cents tun mirs über- - Ml M! Laden Völkern der Weg zur Rückkehr zu

normalen Verhältnissen 'offen stehen

wird, wird so mancher Racheplan, den

die Hitze des blutigen Streits gebo--

ren, still und für immerdar ent-- ! Schwierigkeiten bereiten. In den Fortschritte. Präsident
Wohl wird die Stimme lkünftsberechnungen Deutschlands ! ler von der Universität von Califor- - Haupt'Ossice: 145 Griswolcl Str.

Telephon Main 513.
If KnnPIKt vkklkne nnd erchnal SUc. OSt der Z0iarv Ave. nnd

I LiRnUilt' ttoinwot- - n vadtens,raß,. . 1420 PcoaSUtfrt., (ist der Lakehiiw Ctf( BlichioB eba faiu.

des Siegers fortan fich im Rate der

Völker lauter hören lassen, der Ein- -

sluß der Besiegten auf internationale


