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Illustration zeigt, wie eine Anzahl Männer versuchen, das unpopulare Prohibitionsgesetz zu enforzieren, Bürger machen stärkere Getränke in

eigenen Heim.

erlernen die Herstellung von bedeutend stärkeren Getränken als alle die Fabrikanten von Malzgetränken znsammengeuommeu.
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und Anzeige - Literatur, die Herstellung einer Heim . Tistillerie" zeigend, wurden überall im Staate Gcorgia und den südlichen Staa

dort die Prohibition in 5raft getreten war.

hinzuzufügen zum Blind Tiger", dem blinden Schweiuchen" und dem unlizensierten uud unregulierten Händler von starken Ge

regulierten Saluhn abschaffen und die blinden Tiger Küchen - Tistillerie" dafür substituiere in den Heimstätten Michigans?

dieses tun was die Trockenen" in Michigan getan haben möchten?
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liilttt um große

und kleine Gaben

Tie Teutschwehr hilft ,

in den Ländern der Central
;

machte, wo die Not am groß j

tcn ist.

Spenden richte man gefälligst
an
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Ghopa -- Stevens k?2psr

Company
ist nach No. 555 567 W. Fort Str.

ulnseaen. Tel, Weü 3210.

FRED. GUENTHER

Vcrsichcruugs- - und

Passage - Agentur

208, 209 und 21
!Iainiiioiil Huilding.

Te!eHhou-ö!uWm- er Main 1533.

Gustav Dlcrtciis,
FenerVerflcherung.

Oeffcntlicher Notar und Grundeigen.
tums-Geschä-

603 Jos. Sampan Ave., Ecke Hale.

Telephon Ridge 2933.

C. R. Müller & Johne
75c Shelby Straße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden ge
baut. geändert und verbessert.

Salbeithcc särbt

das Haar dunkel

üi ist Großmuttcrö Rezept, um dem
Haar wieder Farbe und Glanz

zu gcbcn.

Sie können graues und fadensche-

inige? Haar beinahe über Nacht in
dunkles und glänzendes Haar der
wandeln, wenn Sie eine 50 Cents
Flasche Wyeth's Sage und Sulphur
Cc'inpound" in irgend einer Apotheke
holen. Millionen Flaschen dieses
alten bekannten SalbeiteeRezepts
werden jährlich verkauft, sagt ein be

kannter Apotheker Hierselbst, weil es

das Haar so natürlich und gleichmä-

ßig dunkel färbt, daft Niemand sehen
kann, daß das Mittel gebraucht
wurde.

Tcnzcnigcn, deren Haar grau, fa
denfcheinig. trocken, spröde und dünn
wird, erwartet eine Ueberraschung,
denn nach ein oder zwei Applikatio
ncn verschwindet das graue Haar
und Ihre Locken werden wieder ganz
dunkel und hübsch der Schorf der
schwindet und das Jucken der Kopf,
haut und das Ausfallen der Haare
hört auf.

Tics ist das jugendliche Alter.
Grauhaarige und unansehnliche Leu
te werdeil nicht gewünscht, gebrauchen
Sie also Wncth's Salbei und Schwe
sei heute Abend und Sie werden in
w?nigcn Tagen entzückt sein von Jh
rein dunklen, hübschen Haar und Ihr-

em jugendlichen Aussehen. (Anz.)

FItAXK C.

BllinnEfiPfm j üa
Teutscher Nechtöauwait ud Notar

Office: 403 Moffet-Gebän- e

Tel. CaiilLic 3101.

Hicbc aus. j

(Zortschung von Seite 5.)

eine provinzielle Prosperität. Cs ist

Aue unreine Prosperität. Wo der

ilrieg unsere Produkten: quellen er j

reicht hat, ist das Geschäft gut, wo
cr fic nicht erreichte, ist die gcschast-iich- c

Lage schlecht."
Auf die Wichtigkeit .cs Ausland

Handels für unsere Industrie hin.
weisend, erklärte der örscnator. das;
die Hebung dieses Kindels mit dem
Auslande unter allen l.n'.nöndcn

werden müsse. Wenn kein

Absatzgebiet für unsere Produktion
vorhanden sei. würde selbst der letzte

fliest unserer Sckcinprosverität nach

dem Kriege verschwinden.
Er sagte, das; er d:: Schlachtfel-

der Europas gesehen habe. Grosse
S Aaren geschickter Arbeiter würden
nach dem 5iriege sich wieder friedig
eher Arbeit widmen. Ci möchte wis
ien, wie Wilson mit der neuen euro
väischen Industrie konkurrieren kön-- ;

j'.c, die weiter ausgearbeitet sein
werde als je zuvor. Selbst England
sei in industricller Z?.'zlehung aufge-- !

waäit. ür die Äer. Staaten würde
ein Schutzzoll r.ur t Sittlichkeit wer-- !

deu.
' Nur wo die Kriegsansträge

bestehe Wohlstand, und die- -

sein hafte Blut an. L'an babe das
legitime Geschäft venu- .ilässigt. um

l,rieg?material zu fabrizieren.
Tie nächste nrage ):, was man

mit den Produkten anfange, die man
nicht im Lande verl.raucke, wenn
einmal die Muntions.'rstellung auf-hör-

Ter Krieg aber ,ade ein Ende
nehmen. Tann sagte er

Kein Schutz für Handel.

Ter erste Schritt, den wir tun
müssen, um uniern Hcnidcl auf die

alte Höhe zu führen, muß darin
dast wir uns der jetzigen

entledigen. Tie Admi
nistration bat sich als - rine Gegnerin
von Kapitalanlagen im Auslande
erwiesen und sich geweigert, unseren
Handel zu beschützen Ter amerika-nisch- e

Unternehmungsgeist' wird sich

nicht auf das freie Mcir, noch nach

China oder Meriko hieben, wenn er
weiß, das; ihm das Ticksal droht,
das ihn in den letzten Iahren

Welche Aussichten hat unser
Auslandhandel unter nner Admini-stration- .

die es zuläf. ast amerika-

nische Menschenleben vernichtet wer.
den, die amerlkanisck.2 Post geplün-dcr- t

wird, amerikanisch',' Schiffe und
Waren konfisziert werden, selbst
wenn sie zwischen amerikanischen Hä-fe- n

Verkehren, einer Administration,
welche zugibt, das; unsere Kaufleute
auf die fchwarzc Liste gesetzt und von
den Ozeanen fern g, :v'.!ten werden,
das; amerikanische Ervl-rtsirme- n an
die Wand gedrückt w- - rdcn und der
amerikanische Handel verboten wird,
außer eine auswärtige Macht gestat-tc- l

den Handel?
AIs unsere Regietnng noch ?ci

nc zehn Jahre alt wer, griff sie

zu Gegenmas'.rcgcln u:d unterwarf
sich nicht einem Bruchteile der
Schädigungen, die in d. n letzten Mo-natc- n

unserm Handel zugefügt wor-de- n

sind."

Mcr.iko nnd Panama Kanal.

Ter Verzicht auf die amerikanis-
chen Rechte auf dem Oean ist nur
eine schwache Wiederhriting des Per
zichtes auf dicfclbcn in Meriko. In
der mexikanischen Angelegenheit war
unsere Regierung so chwach. daft
ihre Unfähigkeit kaum beschrieben
tvcrdcn kann."

In Bezug auf di" mcrikanifche
Iragc bemerkte Senator Beveridge,
daß die Bereinigten Staaten in
Mexiko eine feste Rea'crung schaffen
sollten, mit der sie im Einvcrneh
mcn leben, ehe eine d'r europäischen
Nationen sich mit Meriko verbinde
und dadurch die Konti. lle über den
Golf und den Panan'-- l Kanal

Betreffs ds erzählte
cr. wie der Senat B?r!cägc cntwor
fcn hatte, wonacn di" Bcr. Staaten
die Kontrolle über den Kanal, den sie
mit ihrem Gcldc uno ihrer Arbeit
geschaffen, haben sollten. Tie ameri.
konischen Schiffe follt freie Durch,
fahrt haben. Ta aber f.i Wilson gc
kommen und ha?e Abänderungen
der Verträge erzwungen. Heute gc.
höre der Kanal ebenso i4 England
und Japan wie den kx. Staaten.
Tic amerikanischen Schüfe müßten
denselben Zoll bezhln wie die aus.
landischen

Wilfon'bcfoigc dur.'.mcg eine Pi.I
sifif O?rtssi'ofiinÄ Irr hfthp in
Bezug auf Mciiko un Japan, bicr
betreffs der 'Einlvaiocrungsfrage.
nachgegeben. i

Zu viel Nachgaben.
i

Um uns vor Un.:ueumlichkciten
zu fckützcn," faßte der Redner, ..hat
cr so lange nachgegeb:,. daßwir jetzt
von einer fremden M" h: cinc schrift-

liche Erlaubnis ht'ben aussen, wenn
wir Handel mit neut,.n Ländern
führen wollen. Er hat cs zugelassen.

Stimmen Sie Nein" gegen Prohibition Amendemcut zu Artikel XVI (16).
bekannt als Sektion (11)
Amendement zu Artikel VIII (8)
bekannt als Sektion (30)fnr S?ome Nnlc"
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daß amerikanische grauen geschändel
und omcrikan sche M mucr gemordet
wurden, nur um Unal nmlichkciten
aus dem Wege, zu qv'hv. Wcnn die

Administration hicrbc- - an Rechte ist.

wozu haben wir eine ?.g,crimg?"
Zum Schlüsse w'.d:tc sich der

Senator in beredten W:cn an seine

Zuhörer, dem toahr::: Amcrikanis.
mus trcu zu bleiv'n. Es sollte nicht

heißen Amerika zuerst, sondern Amc-rik- a

allein. Tic Rc. Amerikas
sollten ohnc Auönzhn'.e nachgehalten
werden, auf fricölichc-- 'Lege, wcnn

möglich, mit Wcfscngiwalt, wcnn

notwendig.
Wcr an diesen echten Ämerikam--mu- s

glaube, der wllc für Hughc.--
.

und gairbanks wb enc? republika-nische- n

Kongreß stimme i.

Noch ein Krcuzungswöch-tc- r

betrunken.

Grand Truuk Bahn hat entschieden

Pech mit' Augestellten.

Anthouy Richards gestern iu Ham

tramck in Strafe genommen.

Tic Grand Trunk Bahn hat große

azivicrigl eilen mn u;icu jticujunu;
parteril. ocnn wayrcno oer teuren orei

D) wurden etwa cm Tutzend der.
selben wegen Trunkcnbeit verhastet

no IN cmpsinoua?e v?etvilrusrn w
ommcn.

Gestern wurde Antiwny. Richards,
er als Wächter der Kreuzung über
ie Leuschiicr Avcnuc in Hamtramck
igestellt iit, von nedensrickter Hit-in- s

in Hamtramck ebenfalls der
zrunkenheit überfuhrt, und tn emc

ldstrafc von GQ gcnommcü. Poli

mmen Sie Ja"
(Tas Torf,

Beachten' Sie

die Stadt und Township sind davon

diesen Raum wegen näherer Nachrichten
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Sie liberale Gesinnung hegen nud Per-fccht- er

persönlicher Freiheit sind, so

stimmen Sie für

James A.

MURTHA
Demokratischer Kandidat für

StaatS'Senator
Zweiter Distrikt

5.. 7. und S. Ward.

überzeugt.)

von Gcorgia.
L. I. W ! l

Michigan Home Rule League. 103
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Äerstopste Nase

srei gemacht

)Lftwege werden sofort aereim'gtz
Sie atmeu frei, der peinliche Aus
Wurf wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf uud dumpfe Kopfsckmer
ie verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine klein

zVIasche, nur um einen Versuch zu ma
chen bringen Sie ein wenig davon
'in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf,
te 9tase und die Luftwege des KopfeZ
werden sich öffnen; Sie werden frei
atmen; bis zum nächsten Morgen find
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe HalS verschwunden.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Ely'S
Cream Bai" in irgend einer Apo

gegen Edward Bragean, Joseph gc.
gen Luwika Tcmbck, Hclen E. gegen
Robert A. Quccn und Hclen M. gc
gen Richard W. Turling.

Eclciscvcrlcgnng wurde

dmilligt.
Trotz der Proteste vieler Bewohner

der Midland Avcnuc.

Highland Park Behörde giebt dem

Gesuch der Ford Co. statt.

Tie gord Motor Eo. beabsichtigt
die Geleise der Tetroit Terminal
Bahn 80 Fuß in nördlicher Richtung
zil verlegen, um die Ausdehnung der

Anlage derBahn autder südlichen ei
te der Woodward Ave., gegenüber oe

gegenwärtigen Anlage, zu ermogl
chcn und trotz des Protestes
cher Anwohner der Nachbarschaft von

Highland Park wurde das Gesuch der

gord Eo. gestern von der Ortschaft-

behörde Highland Parks bewilligt.
Tie Anwohner der Midland Ave.

hatten geltend gemacht, daß durch das
Perlegen der Geleise direkt hinter ih-

re Häuser ihr Eigcn.tum um die Half-t- e

des gegenwärtigen Wertes ver-

ringern würde und cs wird erwartet,
daß zahlreiche Klagen gegen die ?orf
Motor Co. infolge dieses Schrittes
eingcreickt werden.

Tic Zord Co. wird die nötigen Ni
veautrcnnungcn an Woodward und
Zweite Abernte auf eigene Kosten vor
ncbnien lassen.

Tie zuverlässigsten Mcnschcn
sind die Gcizigcn, wcil sic f e st h a l
t e n, was sie Jemand versprochen

zist Hevpner verhaftete Richards, als
ihm gemeldet wurde, daß Richards
die Barrieren an der Kreuzung nicht

richtig hantierte uiid fand den Mann
sinnlos betrunken in seinem Wärtcr-häusche-

Tic Geldstrafe konnte
nicht entrichten und so wird er

auf längere Zeit Q'.articr im Ar
bcitshaus nehmen müssen.

Ans dem Ehcschcidnngs-gcrich- t.

, welche Lust, Soldat zu sein, dachte

Asa Tuffn.

Ließ sich für kanadische oversea"

Truppen anwerben.

Zahlreiche Schciduugen bewilligt;
viele neue Gesuche.

Asa Duffy fand am Ehclebcn so

wenig Gefallen, daß er es vorzog,
sich den kanadischen Truppen anzu
schließen, als für Gattin und Kind
zu sorgen, und demnächst wird cr
nach den europäischen Schlachtfeldern
abgehen, um sich dort für ...King

George" erschießen zu lassen. Rich-

ter Perkiits sprach der jungen yrau
des Mannes die Scheidung au?.

Andere Scheidungen wurden n

wie folgt bewilligt: Gottsried
von Wilhelmina Possacek. Charlotte
von grank I. Iansctzinski. Harnet
von Richard H. Stephcnsen. John S.
von Anna Mason und Harrn A. von
Mani A. Murrcll.

Zahlreiche neue Ehoscheidungsge
suche wurden gestern im Bureau des

Eountyclerks anhängig gemacht:
Elizaoeth gegen Thomas Müllen;
Belle gegen Jloyd Stcvcns, Harriett

und Kops sofort

Heilt Katarrh
theke kaufen. Dieser sube. reine Ba!
sam beseitigt die Entzündung der Na
senlöcher. zieht ein und heilt die ent
zündeten, geschwollenen Schleimhäut
der Nase, des Kopfes und deS Halses;
reinigt die Luftwege; beseitigt di
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei
lenld und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlas
los nach Atem ringend, mit verstopf,
ten Nasnilöchern. hustend. Katarrh
oder eine Erkältimg, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und entzündetem
Hatt find wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen mit
einmal in Ely'S Cream Balm,
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sicher. Wn--


