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Weitcrc die BurBeweise gegen
rou.qliö'Näubcr. Jach öem AnegeRe- -Walton ,mplaidiert schuldig

rordersgericht.

Tr. Caldwell's 3iirup Pepsin ist eine

sichere und zuverlässige Fa
milien'Mcdi.zin.

ocöc Mitglied der Familie leidet
mehr oder weniger an Verstopfung,

i

tralstation, hatte sich auf der Verfol
gung mehrerer Burschen befunden,
die ihre Revolver an der Catherine
2trasze abgeschossen hatten und eine
Liligel aus seinem Revolver, den er
zur Einschiichterung nur abgeschossen
haben will, traf den Neger C. A.
Williams. Williams wurde mir leicht
verletzt, doch stellte 2trasantrag n

Marsh und beschuldigte ihu, in

gemeingefährlicher Weise mit seinem
2chieseisen hantiert zn haben. Marsh
verteidigte sich mit der Erklärung,
das; er seinen Revolver ans das

abgeschossen habe, wäh-

rend Williams und andere eute be
Haupteteu, das; er in die Lust schosz.

Polizist Hred Ealn, von der ueun
ten Bezirksstation. wurde vou Hred
A. Welch beschuldigt, ihm zwei wilde

weshalb jedes Heiin stets ein zuver
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lässiges Mittel an Hand haben sollte,
um diesem Zustand zu begegnen. Ta
das ganze Allstem durch Verstopfung
auszer Ordnung gerät, kann der Kör
per leicht erkranken, n keinem kalle

sollte Verstopfung vernachlässigt wer
den.

kran E. R. wildert von Millbro.
Va.. sagt, das; Tr. Caldwell's Surin-Pepsi-

ein prächtiges Abführmittel
für Kinder ist. weil es angenehm
schmeckt und leicht und natürlich
wirkt. Auch findet sie es gleich gut

Enten aus seinem Auto gestohlen Zll!s

Xic fünf Juften, welche das (Held
enthalten hatten .das rou dcn Riitt
ben;, die den ahlmetstcr der Bnr
roughs Ädding Machine Co. über
fielen, erbeutet, worden war, sind
gestern nacht von den Tetektiven
O'ttradn und Wilson in der Nahe
der Zehnmeilen-Noa- nahe der
Woodward Avcnuc gefunden worden,
nachdem Iim Walton ihnen mitge
teilt hatte, wo dieselben versteckt wor-de- n

waren.
Auch das Automobil, das die Räu-he- r

zur Ausführung ihrer Tat Per
wendet hatten, wurde gefunden. Es
ist das Eigentum des A. 'S. Rhode
bäum. 887 2t. Clair Aveiuie' und
war am 31. uli weggefahren wor
den, all er es vor dem Haufe 4.
Woodward Aremic hatte stehen las.

IJ
1

! für den Nest der Familie.
kJ4.r. .aloweu s ii)ritp Pepnn i)t

eine Kombination von einfachen nie
dizinischen Wurzeln mit Pepsin, rocl
rfii fpiiii' iitts iihpr nnrfnf f frfimt

haben, wahrend Ealn geltend machte,
das; Welch ihm die Enten znnt Ge
schenk machte: sie wurden in der

Wohnung des Polizisten gefunden,
gerade als Hran Ealn dieselben her-

richten wollte, um sie dem (Hatten als
Abendbrot vorzusetzen.

Eal hatte Welch wegen Verletzung
der Verkehrsordnnng verhaftet und
nach der, Bethunc 2tras;e Station
gebracht und während Welch mit dein
diensttnenden Leutnant unterhandel
te. soll Ealn den TiebstaHl ausge
führt haben. .

Trei andere Polizisten waren
iu Uniform und auszer

Tienst Wirtschaften besucht und sich

betrnnken zu Haben.

ine Subftitute zu vermeiden, sollten
Sie sicher sein, Tr. Caldwell's Sn
rup Pepsin zu erhalten. Achten Sie
daranf, das: die Unterschrift von ?r.
Caldwell unter seinem Porträt aus
dem gelben Karton ist, in dem die
Flasche verpackt ist. Eine Probeslasche
erhalten Sie kostenfrei, wenn Sie an
Tr. W. B. Caldwell, 142 Washing.
ton 2t, Monticello, Illinois, schrei
ben.

feit. Walton sagt, das; Art 2tef sin I Treuen nxthMt t?s wirkt mild nd
es geuohlen habe. Bis Zaimtag war , ohne Beschwerden. Apotheker überall
die Maschine tu der Garage des . rerkanfen dieses gute Abführmittel

l'lkas. 10 H Sheridan Avenne. ff,r fünfzig Cents per lafcho. .

(icitanden: am genannten tage be , , 9tadwbnninst.cn und unwirksam
nachrichtigte er die Polizei, das; der ,

ainehliri)-- ' Eigentümer es nicht nbae- -

Mclir einem Stall als

Michigan macht jetzt eine Periode dcr Prosperität durch eine Prosperität, welche so

groß uud so abnormal ist, das, sie nicht anhalten kann eine Prosperität,
welche nur auf dcn, Krieg, ans das Kaufen dcr kriegführenden Nationen zuröckzufiihren ist.

Wenn der Frieden in Europa kommt wenn die Kriegs . B c e st c ll u n

gen aufhören wenn dcr Wolf nach jeder Cottagk'Tür zurückkommt wenn
die Banken in Tchwicrigkcitcn geraten, wenn Geschäfte bankerott gehen wenn die

Fabriken geschloffen werden

Tann bedeutet das Arbeit haben oder arbeitslos fein dcn ' Unterschied zwi
scheu Unabhängigkeit und Armut zwischen Brot kaufen können und der
Wohltätigkeit anheimfallen.

In anderthalb Jahren von jetzt ist der Krieg vielleicht vorüber
In anderthalb Jahren von jetzt würde das vorgeschlagene Prohibitions Gesetz, wenn

angenommen, fünfzigtaufend Lohnarbeiter, Hausmieter und Ernährer
von Familien auszer Arbeit bringen

In einer Periode dcr Geldknappheit, wclchrin dcr Geschichte Amerikas kaum

ihresgleichen findct, wäre es schrecklich, noch fünfzigtaufend Lohnarbeiter auszer Arbeit zu
bringen, das grofze Heer der Arbeitslosen noch um so viele zu vermehren

Wenn fünfzigtaufend Arbeiter ganz plötzlich die Arbeit verlieren, so treten sie in sehr
scharfe Konkurrenz mit dcn in Arbcit befindlichen als Folge werden die Löhne re
du ziert uud alle Arbeiter in Michigan haben darunter zu leiden

Aber

Fugen 3ic zu diesen fünfzigtaufend Opfern der sogenannten Prohibition die

Horden von Einwanderern, welche nach dem Kriege, wie die Geschichte stets gelehrt hat,
aus dcn vom Krieg hcimgcfuchten Ländern auswandern werden stellen Sie sich dann
den Arbcitömarkt in Michigan vor mit dem Fluch der sogenannten Prohibition, welche

ungeheuer vicl Geld aus Michigan für gcistigc Gctrankc von außerhalb des Staates zie
Heu würde alles wegen einer sogenannten Prohibitionsvorlagc, welche so aufgesetzt ist,
daß dieselbe f ü r i m m e r die Prohibition in Michigan unmöglich machen würde. An die
stelle dcr kontrollicrtcn Wirtschaften käme dann dcr gesetzwidrige Verkauf minderwertiger
Getränke, welcher nicht reguliert werden kann.

eines Streite in seinem Kosthanse,
No. 11 Cherrn 2tras;e. den Kostherrn
Thomas 2cott niedergestochen zn ha
ben. Scott erlitt zehn Stichwnndi'n
und liegt in sterhendem Zustande im
städtischen Hospital darnieder.

Erschoß Geliebte aus

Eisersucht.

menschlicher Wohnung
gleich.

holt habe, und als .man das Auto
nach dem Polizeihauptiuartier bracht
te. entdeckt.' man. das', es dasjenige
war. mich welchem die Polizei seit
dem llcberf'.ill gesucht hatte.

Walton wurde noch gestern nach

mittag dem Nichter Coniiolln im Ne
cordersgerich: vorgeführt und he
kannte sich, wie vorher' im Polizei'
gcricht, schuldig. Er befindet sich zei;t
in der ail. (Gestern wurde er im
Hau'.t'uartier von Henrn ord t.

der sich ihm jedoch nicht zn er
kennen nah: letzterer ireiaert iirfi. tu

Haus No. 293 Cl,cnc 2trafzc vorerst Paul Kolatnchvn von wahnsinniger
siebe zu Base ergriffen.von Richter Eonnolly kondemniert.

Eröffnnttgs-Konzcr- t dcr

Slrion.
'Das Wohngebäi,de No. 2!):) Chene

2trasze befindet sich in einem so ver
wahrlosten und nnsanitären 'Zustan- -

de. das; Richter Connollu gestern ans

Hatte es auch auf deren ttattcn abgc
sehen; verwundete Kostgänger.

Mordgcsellc liegt in sterbendem Zn
stände im amaritan Hospital.

ran Inliana Bnkamow wnrde
gestern abend in ihrer Wohnung, No.

Veranlassnng der Gesundheitsbehör
de die Anordnung traf, das; die Be
wohner oes .vauies oasielve inner

l:iS Hewitt Aveitue. Hamtramck, von!halb dreifzig Tagen verlassen müssen
Das Hans darf später nicht eher wie
der für Wohnzwecke vermietet wer
den, als bis Beamte der ttefnndheits
behörde dazu ihre Erlaubnis geben.

Joseph Rnbenstein. No. 5s 1 Chene 12trar,e wohnhaft, ist der Eigentümer
des Hauses und er wurde von Richter
Connollu mit einer gewaltigen .LTTu

ihrem Kostgänger, Liebhaber und
Vetter Panl .olatnchvm erschossen,
der sich darauf auf die Lauer legte,
um dem Gatten der ran den Gar
ans zu machen. Bnkatnow kam svä
ter heim und als er die vordere
Haustür verschlos'en fand, glaubte er
die Gattin bei Nachbarn uud begab
sich aus die Gliche mich ilir. Tadurch
entging er dem Tode, denn auf der
hinter! Veraitda lag Kolatnchvm
ans der Lauer.

Als George Kazlow. ein anderer
Kostgänger, später heimkam und die
hintere. Veranda benutzte, wurde er
von dem Mordgesellen für Bnlanow
gehalten und zweimal geschossen. Ei

2tandpatike bedacht: der Richter er
öffnete ihm, das; er ihn in empfind ClSWUSsT--y-- Uff i
liche Strafe nehmen würde, wenn er

(Sinket sie).nicht sofort beginnen würde, das
Hans entweder niederznreifzen oder
ill bewohnbaren Zustand zu versetzen.

sagen, welchen .Zweck sein Besuch I Tas am 2amstag abend vom Ge

hatt?. ?vcm Wo.ltou oefindet sich i saugvereiu Arion in seiner renovier
fett mit ihrer Schwester und einer ! i stüc veranstaltete Eröffnnngs
2ant'. die sehr reich sein soll, in 'Konzert erfreute sich sehr zahlreichen
ci:i:n hiesigen Hotel. Sie sagt, das; ! Besuches und wurde von dem unter
sie oir.t treu bleiben werde, selbst Führung des tüchtigen Tirigenteu.
wenn er auf 20 oder 10 ahre ins i'rr C. Wilkmann. stehenden Chors
Zuchthaus gesandt werden sollte. Vorzügliches , geleistet, teuerer be

. I steht jetzt ans 75 Xanten und Herren.
i An dem Konzert wirkten Männer

Zttltt Proceß lcflsicllllllctt.'chor. Xcrntenchor und gemixter
! Chor, sowie das Arion Toppelguar

Rohling sieht schwerer Bestrafung' j ,nl! f""
j aller höchst befrtedtgend. be

entgegen. iftinders gut vorgetragetl wurde
! esteus Ättsforderung zum Tanz"

.vred Hclm.c rz emrm Pscrde titwm jschten Chor mit Orchester
Zunge 'ans. ! begle'..ing und das Toppelnartett

I erntete reichen Beifall mit ' seinem
!5red Helwic, 21 ahre alt und No. Vortrag des Liedes ..ugendträume".

71 Tillman Avenue wohnhaft, der in ,rl. Paula Wendel' hübsch modu
letzter Woche sich iu die 2tallung"n lierte 2opranstimme kam in ihrem
des Fuhrunternehmers red Nickels, ! 2olovortrag prächtig znr Geltung
9?o. 1 108 21. 2trasze strich und aus d Herrn Plage's Baritonsolo fand.
Wut über feine Entlassung einem mit '

wie immer, höchst beifällige Ans
$1."0 bewerteten Pferde die nnge nähme, ür die Befriedigung des
ansrifz. wurde heute von Polizeirhh inneren Menschen hatte der Verwal-te- r

2ellers wegen mutwilliger 2ach!r. Herr Haupt, in allerbester Weise
beschädigung zunt Prozes'. ans Nekor ! 2cvqc getragen,
dersgericht verwiesen und unter 00 !

Bürgschaft mit zwei 2icherheiteit geI "

stellt
Es war davon abgesehen worden, i GcNcrlZlVclsllMMlNNg dks

die Anklage ans Tierauälerei zu st.'l
len. da unter der Beschuldigung der; SOJlsllCIl TUlttVcrclNv.
nuitwilligeu Sachbeschädigung "in
scl'.wereres Urteil gegen den Rohling sMU h.unn,

--r'"' S ZyT iÄiWM!

Fntts Polizisten in

Schwulibus.
Ter Leichnam der erforderen Frau
wurde nach der Countymorgne über
führt.

Zwei Männer in Hast.

Morfaint, 225 Knodell Strafte wohn
haft nnd Gefchäftsagent der Schrei

und Nelson Trombley,
754 Cst Woodbridgestras;e wohnhaft,
in Haft.

Wie schon früher berichtet, arbei
tkte Bader, der nicht der Union an
gehört hatte, am Samstag in einem

Neubau in 13M', Chenestrav.e, als er
und die anderen Arbeiter von mehre
ren Männern, die in einemAntomobil

mit einem schweren Shtüppel auf deu

Kopf gehauen: der erlittene Schädel
bruch verursachte feinen Tod. ?ic
Polizei behauptet, das; Morsaint der
Lenker des Automobils gewesen sei
und um die Ecke wartete, während die
anderen Männer nach dein Neubau
giugeu. Als er Bader davonlaufen
sah, habe er die Kanteradeu im Auto
aufgeuommen, iu welchem sie ersteren
verfolgten, und als sie ihn erreicht
hatten, fei Tromblet? abgesprungen
und hahe Bader den Hieb verseht,
der den Tod herbeiführte.

ne Kngel zerschmetterte dem Maitnc
den rechten Arm und die ztveite Ku

gel drang ihm in den Unterkiefer.
Taranf machte 5ZolatuchMtt einen
Selbstmordversuch, iitdent er sich eine

Kugel in die linke Brust jagte.
Lebensgefährlich getroffen befindet

der Mordgeselle sich unter Polizei li

eher Aussicht im 5amaritan Hospi
tal: er hat ein umfassendes Gestand
nis abgelegt und machte geltend, dav
er von wahnfimiiger Liebe zn seiner
Base ergriffen sei und den Besitz der
selben ihrem Gatten nicht gönnte.

verursachtBeschuldigt, Baders Tod

zn haben.

Äommissär Couzcns hielt licutc Ge

richtssibung ab.

ünf Polizisten standen heute vor
mittag vor Polizeikommissär Con
zeus und Superintendent Mar
qnardt, eines Beamtett unwürdigen
Betragens angeklagt: in jedem Halle
behielt der Konunist'är sich die end

gültige Entscheidung vor.
Polizist Carl Marsh, von der Zett

angefahren waren, angegristen wur
3 Verbindung mit dem auf den

Schreiner Joseph Bader verübten
Angriss, der dessen Tod zur Folge
hatte, befinden sich jetzt Edinnnd I.

de. Bader ergriff die flucht, wurde
verfolgt und vou einem der Männer

erlanat w 'rdeu kann. Zaüc fei !
. ,ulu 4Wtn" u "

des Sozialen..... iTr.rsr.s,r,,., Ki,
'

: Generalveriamminng
Turnvereins wnroen fotgenoe eam ßSZS-M- Mnchthaus geschicktniedrere ahre ins

werden. ten erwählt: SS-- S -- M W
V
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1. Sprecher Henry Pfeiffer, per
.Akklamation.

Haggerty abgefallen. 1. Sprecher Ernst Mildner, per wichtiges Ereignis h unserem Ersten Stock.
Akklamation.

von ! Schriftwart Fritz Ettmeier, per
i Akklamation.
' . ... v;

sr.ii? U'tauoamus Petition
Richter abgcwicscn.

Außergewöhnliche Ankündigung
pur am Mittwoch und ZZoniierllag Alle m einem preise.

Finanz setretr .verm. ,51a
dichter Halln hat das von .ohn S. iweiler, per Akklamation.

Haggertn eingereichte Gesuch uut ei j Bibliothekar Herrn. Mener, per
nen Mandnntusbefehl abgewiesen, Akklamation.
durch welchen der Kläger verhindern;' Klassen-Vorsteh- Joseph Trolz,
woUte. das-- , die Frage der Einverlei. j. 3craiier. Leor Loewe.
bung vou seilen der .ownslups .

' -
Lotn, e.tichen.-me er

Svringwells.u.ld Greensield zur Ab
sti.nniung nnterbreitet werde i'" 'ltklatnat.oti.

.X (r,it,Vh.-irm- ,' rHTört Trustees skar Kretzlchmar. .V.
in eine tyavb brei-

ten modernenSveualofferie SeidenstoffenNichter Halln das-.- .' wenn dieeini. lms. Budden. Hermmrn

Einverleibung gutgeheißen werde, i'ppner per Akklaniation.

kein grös-.ere- r Verlust daraus entste Hauskomite Reinh. Foersterling. I C ' 1 I

he könne und er weist deshalb das Wm. Leverenz. Ed. Mar,chner. Paul
Gesuch ab. ohne aus die von Haggertn Nentwig. Emil Roemer, Charles
erhobenen Einwände einzugehen. iKeppler.
woraus zu schließen wäre, das; eine! Vergnüguugs Komite John
Klage nach der Abstimmung einge Scl,warzenser. aul Nentwig, N. Ha
reicht werden mag. Haggertn. dessen i velberg.

Reguläre $1.25 und $1.50 Qualitäten, schwarz und die verlangten Farben, für S8c.

Tiefer Verkauf von Seiden sollte unbedingt von den Jranen beachtet werden, welche Seiden gebrauchen, denn es sind genan die Gewebe nnd Farben, welche jfet in so

starker Nachfrage sind. Keine Seiden, welche für spezielle Verkausszweckc gekauft wurdeu, sondern Seiden aus unserem eigenen, gut regulierten Vorrat und nur während

dieser zwei Tage zu einem äuszerst mäßigen Preise markiert.

w

$1.25, eine Zlard breite

Ziegelei icl) tu dem zu annerktieren
den Distrikt befindet, hatte geltend ge
macht, das; die von den Townshiphe
ainten ursprünglich ausgearbeiteten
Dokumente unrichtig gewesen und von

1. Tnrnwart Leo Thomas.
'2. Tnrnwart Robert Havelberg.
1. Roman Huber.
2. Zeugwart Earl Tunning.
Geistiges Komite Pros. tt. Her Tarliml' Nlclsalme.

einer nicht genügenden Anzahl Wäh!mann. B. Seissert. Herin XkÄXKoeppner,
ler unterzeichnet worden seien. per Akklamation.

I Turner Hermann Koeppner, der
Ungefähr 100 Stücke, rangierend von weiszen und

AbendSchattierunIn bis zu den wünschenswerten dnnk
len Sckzattieruugeit, einschließlich wein, plunt, burgunder,

" marineblau uud so weiter.
r
p lzalten.

während sieben Terminen das Amt
des ersten Sprechers bekleidet hatte,
lehnte die Wiederwahl ab.

Alle eine Yard breit.

Schwarze Messalinc

Schwane Tasscta

Schwarze peau de Soic

Schwarze peau-dc-Cyg- nc

Schwarze Satin-dc-Ehin- c

,Alle yardbrcit, und $1.50 Qualität, nur am Mitt

s an

-- ll" rozeß festgehalten.
'

-

Sxidcn-Poplit- ts

5llciderstoffeAbtcilnug.

Unsere reguläre $1.25 Qualität prächtiger ?'idcn und
Woll.Poplins, 10 Zoll breit, in schwarz und allen
Strassen und AbendSchattierungcn, i?per Sard für VÖl

vi.Stra.

is'wvch und Tonnerstag, per 98csSsrd7fu . . .
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