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JTer Wettermann : batte acftern
weider einmal schlecht geraten, als er

,.ctwas wärmeres Wetter anlun-diät-

denn es . traf prompt etwasE&aRQTHMZ iVV gu M 17-- Woodw4 Ar.
ä! (' iiVkälteres" Wetter ein. Es ist heute AUr Samffagt. Vatricks-Taa- . der große ,veicr- -

iaa her rlander und nur dreimal
M0TDR. CAR seit 43 Jährn ist derselbe in Detroit

kälter gewesen als heute. Wayrcno Außcrgctoöhnlichcrder Nacht war das ueckstlvcr lehr
nahe zu Null herabgefallen, um sechs

Uhr moraens meldete der Wetter.
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&
mann sieben Grad über Null. In

Sciden-Anzttg-Verka- nf

Tie Emaille Politur des stählernen

Gestells kann erneuert werden zu ifj

rcr originalen Schönheit, bis die

(5ar wieder wie neu aussieht.

1877 und 1900 war die Temperatur
am 17. März zwei Grad über Null
und im Jahre 1901 Null.

$55
Schoß aus Sticsvatcr.

Häuslicher Streit in Flint fand blu
tigcs Ende. 25

MMMWMMUMxlint. Mick.. 17. März.
ai;7M H Vl IÄWrrit Wilmcr. 58 alire alt. wurde

M W ! WAYfcM i li -- X

TiokkA wird beständig besorgt fcou Ei-

gentümern nach monatlichem ttebrouch.
Xie Emaille reiut sich bei grotzer Hie
in das Ttadl ein. Zlauü und Scdmuft
und Nachlässigkeit mögen dem kluse
den schaden aker die glänzende Po
litur i't immer noch dort und kommt
&um Vorschein, durch den einfachen
Prozetz der Reinigung.

Es wird sich sür Sie bablen, uns u besuchen
und diese 5ar zu sehen.

Ter ?nsolinberbrauch ist ungewöhnlich niedrig.

Irr Prei der Touring llac oder Roadster ist
nur ?7j (. o. d. Tetroit.).

antern von seinem Sticfsohn, dem
17 Jahre alten Earl Green, nach ei

nein Streit, an dem sich der Junge
nicht beteiligte, durch Schüsse verletzt. mkiwmW

.

Wilmcr war mit seiner tteftocyter.
.rau srank ran. Green s chwe in t iflii ö !! m i j

Wir können diese prächtigen Werte, welche wrrzn Aeftnr5l)rHt
offerieren, nicht genügend loben. Alle die neuesten unh ,

hübschesten Taffetas, Gros de Lldres, Seide PoirÄZ
und andere distinktive und hübsche Seid - ft A

solch großer Auswahl von Farben nnd Fa
cons, daß die Auswahl ein tatsachlt

ches Vergnügen bereitet. Solch?
Werte soWen verursachen,

uns anzuerkennen M
ien

Anzug-Lade- n von Aetrort

sler, in Streit geraten, als Green

ytl
'

angeblich stch einen Revolver one

und drei Schüsse abfeuerte. Wilmer
lipat nnt zwei Wunden im Unterleib
und einer in der rechten Schulter in:

Spital, wahrend die Pollzci nacy

(Arrcm i'uckt. der flüchtig wurde.

rau Wilmcr sagte der Polizei, daß

ihr Sohn schosz. als Wilmer Frau
Frey einen Schlag versetzte. Wilmcr i M
behauptet, cr könne iq nicht in-

nern, dah er seine Stieftochter schlug, s .tt ai9Ai II $'ZihK
aber keinesfalls wünsche er, daiz uwniB pcwiiui MfilfVjmt tf v
Green verhaftet werde. .nnerten nan nrakt'Men Wli&mk X

II t - i v - -

j6f&Jkns;. MM7 MWs--Dormitorium abgebrannt.

T4ffnTO
. AfK .tti.i4 1 t MtösM I75 Studenten in Kalamazoo rettenThornasj. Doyle tyr nacktes veven.

Grand 4700.Woodward und Garficld Kalamazoo, Mich., 17. März.
Tsls dormitorium für männliche
Studenten des Kalamazoo College
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lint'W Kl IWfcw Eme Anzaizl attraktive
t5ingiamS

und vralttlcke
und Lawns.

kaconS Jr. ' '

Schuhe mit weißem
Ralbsleder Oberteil

wurde heute früh ein ,,tammcnrauv.
75 Studcntnl. die fich in dem Gc-bäu-

befanden, retteten ihr Leben,
verloren aber ihre sämtlichen Effck
tcn. Tas Feuer brach anscheinend in
folge eines Schadens der elektrische
Leitung im vierten Stockwerk des

Gebäudes aus.
Tas Tormitorium war über 00

Jahre alt und der angerichtete Scha
hrn wird ans 850.000 aeschätzt.
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amfta wird unfkr Verka? mit röker Interesse sntgesrtz

Georgette Srepe Wsnssn
in Percale. gestreiften
von welchen anSaewäi'lt werden kann in Grö-f;e-

dvn 34 kis 46. Tic bekannte Tatsache, da
das Biaterial rar ist. viackt diesen Verkant zu
einem aiineraewöbniichen. Eingeschlossen in die
sen Verkauf i'l eine Quantität unserer wohlbe
kannten .,,iv'il' leidcrn Tuch ist umwend
dari, in Streifen und kariertem Siingam. Ver
kauf in unserem fünften Stockwerk. Ertra Hül
fe isl anwesend, ommen Sie srübeltig!

Fiintes Stockwerk.

s22 1 Diekes erauistte Material in weikz und Ulen neuenii i i 53.50Bowcn .vall, oas groic coauoe
: (nXinn sCATttiits tnitrhc itnr I

?arökn und Farbenkombinationen. ?!neucsle ?abot

Effekte und neue Kragen und die neuesten Ideen.Lllil 1.11 11 UUUllU' VUltiVM.'. w .

nach verzweifelten Anstrengungen uder Feuerwehr und ?tuocntcn gc- -

III srettet.
Seidene Fraucnstrümpfc von vorzüglicher Qualität Seide doppelten Fersen und

Tchuhc mit wcißem Cbcrtcit sind ebenso be

liebt bei den Kindern, wie bei Mutter und
Sdnucfrcr. und unser ist

angefüllt mit diesen schuhen.

Ter rfnib des abgebildeten Muiters ist dorl
Pnlenileder: viel Raum für die Zehen; scienti-fisc- h

dcssinicrt.

,..,. ...69charter ops

,
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II lNcuc Gcmcindeschulc.

Sonntag Einweihung der St. Jo
hannes'Schule in Saginaw.gf Saainaw. Mick.. 17. März.

$1.35
$1.75
$2.00

drohen
l bis

ttröf'.cn
i bis

WipV"
S bis 11 ..

ie neue Sckulc der lutherischen St.
Johannes-Kirch- c wird am Sonntag
nachmittag eingeweiht werden. Rcv.l

D. P. kEbcrt von Marnsville. O..
wiro onniag ovruiluu im.-- iuuv'
vrl'dic!?baltcn. Ten ganzen Tag über

AUr Samstag

Neue Schöpfungen in

Gowns von berühmten

Mustern

werden verschiedene gottcsdicnstlichc
Handlungen m Vcrbmoung mit oer
lkinwl'ikuna der Schule stattsindcn.

Kobe iveiße
Schubs füv amen

und Mädchen
i .'rliithi' itnh fnrlielk heftinimt für Mds

Muntaa und Ticmtaa wird das Gc

ttZIi !
I

Ii Q ff

I !
bäude zwecks osfentUchcr npernon
offenstehen.

chcn und wachsende Mädchen: keine kleine Num-mcr- n

in Arauenschuben. Tie vereinigen gute
,yacon mit Bcqucmlichken.

Times Anzeigen.Jti in i
C?in Zoldatenklub. der vom Prin III . JiflAlv'

. vsszen von Wales gestiftet wurde, bedarf

noch eines Klaviers und eines Gram
mophons. Welcher musikliebende 60 55

Besuchen Sie nser Spielzim
mer im dritten Stock.

Waisen -- ie die Kinder soiclen
und toben auf dem Merrn-g- o

Round. der groizen Rutschbahn,
dem -- chau:clschiff. etc.. dritter

tock.

tWatriot will dasGewünschte in brauch- - B B-- 'WVbarenr Zustand spenden? Kavalle-:il?ni;ie- r.

der Sonntaa abend im ' MWM
ii iNonaurantCiro der Tame inSchwarz

mit roia Haarschmuck gegenuoer im; III
würde iicd alücklick schätzen, wenn
dZ? geschilderte Dame ibm Gelegen
bcit zur Bckanntsclmft geben wollte,
um seinen Urlaub zu verschönen.

Junger Offizier, der beim Rückzug
von der Suvlai Bei (Dardanellen)

Weiche Seile. Taffeta und Georgette Crepes und Nets sind die

Mode und wie niedlich diese Waren angewandt werden

in den neuen Taytime" Kleidern! Alle Sotten von

faszinierenden Aermel - Arrangenrents, sowie

Bänder, Silber und Gold Stickereien sind

vertreten. Kopien der erfolgreichen

Schöpfungen von Jenny, Cheriot,

Callot und Jeane Lawn in

allen Frühjahrofarben.

frinm Revolver und sein Zrnalas III
UZ.1U Weedwvxd Art. verlor und kein Geld hat, um die Ge

aenttände au erlegen, bittet um pa- -

triotii'cke Svcnde. Tie falschen
sFMW Ideale der politischen Parteien zer

U ivltttern vor der Wirkumkelt oesm ft- mm
CM & WWWLW K Krieges. Wer erfahren will, wie die

Üll 7verwirrte Natioir in Ordnung ge - Jeder Tag ist Mode-Ta- g bei Kline',bracht werden kann, verlange die
iivsn rofcyure oer x:!g zur cnciox ii

.innfl von Iretkeit nnfl enk.

j. CiLLVBEiT'S SOIÜTS
Haupt-Office- : 14Ö Griswold Str.

Felp6sn Main 5198.

verfchiedene gute Freunde zählte.

Einer dieser 'Freunde, gab, wie der

..Cri de Paris" ausgeplaudert, die

folgende hübsche Geschichte zum be-

sten, die einer satyrischen Note nicht

entbehrt. ..Sie erinnern sich, meine

.(wem. dan Briand. nachdem er im

Ich weiß aber auch gleichzeitig, daß er

nicht darauf kam. einfach die Fallen
zu vernichten. Tas wäre entschieden
praktischer und zweckentsprechender
gewesen, als die Befreiung der geian
geneil Opfer." Tie Geschichte erregt
in den Pariser Parlamentskreisen
lebhafte Heiterkeit.die allerdings nicht
eben schmeichelhaft sür - den Herru
Ministerpräsidenten ist.

' f

noch besser erkennen. Wem: ich Ihnen
weiter erzähle, daß er sich, so oft Wie

Wir, auf eine Stiege stießen, bückte,

,lm behutfam die kleinen Vögelchen,
die sich in den Schlingen gefangen
hatten, freizumachen." Tas ist ja
sehr schön und gut", bemerkte einer
von der Tischgesellschaft, auch ich
kenre die Geschichte und weiß, daß er
die Vogel aus den Schlingen befreite.

(fit ?lle,e b 9.nnal ,e. fc brx V?vur, Ht. d Vauastr.
Htt Brat,irftSk. 1420 Vkubiftr.' ?ike der iaU

etttt Mi!, S,trr .YARDS

eine Vergnügungsreise auf dem Mitt-

elländischen Meer machte. Später
begegnete ich ihm eines Tages beim

Spaziergang im Gehölz von Esterel.
Briand War enrpört und entrüstet
über die vielen Tohnensliege. auf die
man überall stieß. Tiefer sinnlose
Vogelmord griff ihm augenscheinlich
stark ans Herz. Sie sehen daraus.
Wie gut er ist. und Sie Werden das

Ter kluge Briand.

Kürzlich saßen in einem Pariser
Restaurant einige Herren beim Früh
stück, die mit der Politik nur entfernt
zu tun haben und den Parlaments
kämpfen als unbeteiligte Zuschauer
beiwohnen. Man sprach über aller-

lei, und schließlich kam das Gespräch
auch auf den Ministerpräsidenten,Bri
and, der unter der Tischgesellschaft

'Jahre 1911 aus dem Ministerium
I geschieden War, zu seiner Erholung
von den politischen VerdrießlichkeitenAnMn in der Adcudpost bringen Resultate


