
retrotier AbendvoK. Mittwoch, den 31. Mai 191. . ..
' -

I l.'' yjja t.vriii - ,rf "T-r- " sssa
i a.A sSS5 . - II
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Torpedoboot - Zerstörer Warrington! lucuiii n m R.tims m y fi wtSJh.i?vwurde genern seeuntüchtig, nachdem
er in der Höhe von Rockport. Mass..
auf einen unter Wasser befindlichen
f)y1n,hr-tn- y ,;i,k,.. If.
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ner Depesche an das Marine - Dc- -
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partement zufolge wird heute da?
Boot im Tau nach dem Bostoner '

Schm6lini (cbrmthi Trr llmmnd I

das Feuer auf beiden Seiten sehr lies

tig.
Balkan Front: Deutsche und bul-

garische Truppen haben, um sich selbst

zu fchüöen. da die Alliierten augens-

cheinlich eine Ueberrnmpelung bei

Saloniki beabsichtigten, einen Ab

hang an der Struma besetzt, der eine

wichtige Stellung darstellt. Unsere
Ueberlegenheit an der Zahl zwang die
Griechen zum Rückzüge, .m übn
gen' wurden die territorialen Rechte
Griechenland? geachtet.

Pari s ,31. Mai. An der Front
westlich von Verdnn war das Bom
bardement sebr beftig in der (Gegend
des Toten Mannes und beiEumiercs.

..Am Ofiufer der Maas und im
Wocvre Distrikt südwestlich von
Verduit herrschte mäZzigc Tätigkeit
der Artillerie.

N o m , 31. Mai. An der ganzen
Front ist die Lage im Allgemeinen
unvcräiidert. mit Ausnahme der Po
fiito - .one und am obereil Asiico, wo
eine Ernciierung der feindlichen Ot
senfive stattgefunden hat.

ysm Lagarino - Tale und im Ab
schnitt von Pasubio war ein heftiges
Artillerie Duell zu verzeichnen.

s V2.nu grs j m.A n NH i cnRSi l n . . Ä I,des Schadens wird nicht angegeben,
doch glaubt man, das; die Propeller
beschädigt wurden. J I

Tr. Bcllilld in Freiheit.
m iisi s v'v r. T. sWVWar von den Deutschen in Antwerpen ; Der große Verkauf vom

i i 3 iH' rni v i :jt ar ir 'cz?&c-&si?zjpz&- i

ßi i uüj' " s.'. . fp I h LiaX'r-r:cfrfrir.rä!- K: 'gefangengenommen worden.

M o n t r c a l. 31. Mai. Eine Dc
pesche ans Paris an den Montreal

Försyth Music-Hous- e Lager
von erstklassigen Pianos und Player-Piano- s die

jfc vi, jaw)
f f itfMdHlllliMl

I tillm HimfMSlar nteioet. oai; j.r. venrn everin

feindliche Proviailtzüae wurden Wir kauften 311 40c am Dollar
wird gerade noch diese Woche fortgesetzt

c m r r rr

Beland. der srühcre kanadische Gene.
ral.Postmeister. der von den Deut,
fcheit bei Besetzung von Antwerpen
geiangengenommen worden war. in
Freiheit gesetzt wurde. Seinerzeit
hier. es. das; die Deutschen versuchten,
Dr. Beland für den in London fest.

gehaltenen Frank von Rinteleu. einen
angeblichen deutschen Spion, Jiciiic wm m 1111 dun mw,fililii,flpH o

Frlichtverllider-Ztreik- .

V VJ f

Besehen Sie diese preise
8904Mitrtnn Mahagoni und Eichenholz Gehäuse.

Frühere Werte $175 bis $250

WOO Mann in Bnffalo wollen höhere j

öhne erzwingen. jj
i'

B u i s a I o. N. ?).. 31. Mai. Ein- - jj
tausend Frachlverlader. als Bootleule j

bekannt, traten hier zur Erzwingung
höherer Löhne in den Ai.sstand. Sie!!
i it I.'it.t'irhor Nir Cirr(itnors.isv !

Forsvtk Mttfic House, Ban Eitn
Das älteste Musikbaus in diesem Teil des Staates wurde

iniolge ungünstiger Geschäftsverbältnisie gezwungen, uns
deren vollständiges Lager von Pianos und Planer-Piano- s

zu verkaufen.

Wiktt, &mhl Ssllkt i Sanis, ÄIH
Sfoni & Bluts, üiirgmaa, LP ö Scslii

,
,

sind einige der Standard Macharten, die von diesem tt

verkatit! wurden und etliche derselben siud in diesem
groszen Verkaufe eingeschlossen.

Mahagoni tind Caf Gehäuse. Frühe
V re Werte $275. bis $350 :0 $145

195Gehäuse. Erster Klasse2 Piauos.Ä rtcit. Frühere Werte $375 $450
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Union und arbeiteten trnter Kontrakt
für William Eonners. leorge E.
Lattimer und Thomas H. Kennedn.
Letztere weigern sich mit den Strei-
ken! zu unterhandeln, da sie durch
den Ausstand den Kontrakt gebrochen
bätteu. Der Streik wurde angeblich
nicht durch die internationale Union
sankitonier!.

195Unsere Äbzabliings .Bedingungen
sind die liberalsten in Detroit

Keine InzaHlutg setzt beginnen
Sie damit tut Juli

Player Piano
PlnHcr Piano

Player Piana

n

Frübere Werte.

n

Frühere Werte,
$500

n

Frühere Werte,
$000

Mit jedem Planer-Pian- o schlie-ße- n

wir eine Hübsche Auswahl von

Mtlsikrollen (Ihre eigene Aus-

wahl) ein, eine seidene Velour
Player-Pian- o Decke, eine Player-Bank- ,

dazu passend und die

Mtgltederschaft tu. unserer Plahn
Rollen AuSwechslungs Bibliothek

steht Ihnen zur Auswahl.

bnen au7gemäi'ltc
wird sofort nbgelie- - S345Das von

nstrtiment
serr.

Player Piano 8395

(fnr in Tlrttßellgrnlzell.

ctitnrp:c- - Entkommen einer Gese!!-fcha- ft

von acht Muskegonern.

M ii s k e g o ii. Mich.. 31 . Mai.
Eine Gesellschaft von acht Leuten ans
Mtiskegoit hatten gestern an der Hol-ton- .

Road ein knappes Entl'omnien

Wir dehnen den Credit aus alle
ehrlichen Leute aus.

durch unser Fctier gestört.
..Südlich von Posino griff der

Feind mich artilleristischer Vorberei-

tung in der Richtung at,s 'Zoglia dt
Eankpiglia und Monte Priafore an.
:'ach schwerem Kampfe behaupteten
wir die Stellung.

in Sngana Plateau uiid int Sil
gana Tale find Kundschafter - Abtei

lungen tätig gewesen. Feindliche
Artillerie hat das Bombardement von

Pspedaleppo begonneii.

Londons llkbcrncht.

Tcvrk kcr . "l iion'.! ")

London. 31. Mai Deutsch'
land hat die Schlacht bei Verduit ver-

loren uiid alle Möglichkeit, die Fe
innig zu nebmcn. ist dabiit.

Dies ist die Ansicht der militäris-

chen Sachverständigen über dieKäm-pfe- .

die gestern genau hundert Tage
dauerten. Die Stille, die bei Vcrdun
herrscht, scheint für die Aufgabe der

.offiinng. Verdnn in der nächsten

,eit zii nehmen, bezeichneiid zu fein.
Es wird sogar geglaubt, das; der
vlövliche Andrang vor einer Woche
von dem Wunsche diktiert war. die
Schlacht vor dem hundertsten Tage
ihrer Datier zu gewinnen.

Obgleich die amtlichen Mitteilun-
gen von Parts und Berlin eine Forts-

etzung des Kampfes melden, ist es
ersichtlich, dai; die Tätigkeit auf bei-

den Seiten wäbrend der letzten 4

Stunden stark an Energie verloren
hat.

Die Deutschen haben in der
'eit französischen Front

Stellungen aus die Entfernung von
zwei Meilen genommen, aber ihr Gc
winn 'wird als unwichtig aitgefelten
int Vergleich mit den Kosten an
Truvpen und Munition.

Berliner Nachrichten über die

der Feitidseligkeiten an der
griechischen Front legen dar. dast die
Deutschen den Bulgaren in dieser
Zone helfen und das; sie. und nicht die
Alliierten das Gefecht als Vorläufer
der Offensive gegen, die Alliierten
Truppen begannen.

Die Oesterrcicher haben einen wei-

teren Angriff auf die Italiener in
der Gegend von Pafina begonnen wie
auch am Astico - Flusse.

Versenkte Dampscr.
Trpclcbc bcx ?Htinintc rrfc.".

Rot, 31. Mai. Ein groszer
Transvortdampfer wurde von einem
italienischen Kriegsschisie im österreic-

hischen Hasen von Trieft (?) in der
:Vacht des 2S.M'at torpediert und ver-

seilst, wie amtlich angekündigt wird.
L o tt d o n . 31. Mai. Llotzd kün-

digt an, das; der britische Dantpfer
Soutbgart. 2414 Tonnen, versenkt
wurde. 22 Mann der Besatzung wur-

den gerettet.

Wir liefern Pianos mit freier Fahrt an irgendenen rt im Staate Mich igau.

K
K.'.'z litv iiitv i L iuii i ' :u rj
überschlug, in den Straßengraben siel U

Tausende

von

zufriedengestellten

Kunden -

TaS ' größte Pianoge.
schäft nördlich vom Gr.
CireusjPark DaS

Haus der.-- größten ,

- Werte,810 Woodward Avenue, Detroit
Der Laden ist während diesem Verkaufe abends offen

(Sort'fura vsn Seite 1.)

flen bort mit derselben Hartnäckigkeit
bcdauptcn wird, die die DeittscrjCit int
nördlichen und nordwestlichen Teil?
der Front zum Stillstand sleliracht

hat.

Tagksbrfclil des Erziierzo.qs Friedrich.

(Jerd bet .SWcrattb
B e r l i tt, über Zanville, 31. Mai.

Feldntarsäiall Erzherzog Friedrich,
der berdefehlc-Kabe- r der

verc, hat am ah'
rcctage der italienischen tfricnc-crfli- v

rung den folgenden
' SaacrbcTchl er

lassen: '

Vf vor kurzer ;eit waren e? nur
unsere Flieger und unsere Flotte, die
Schrecken 'und Verwirrung aus italie
ttifcheiii .Gebiete verbreiteten. Irin
gan;es ahr lang iititntcii wir gednl
bist aus die stunde des lngrins und
der Vergeltung warten. Tiese 2 tun
de in geloininen.

Befreit da Vaterland von den
Eindringlingen und gründet i:u 2iid
weüeu die (Grenze, deren die Mottar
chic fiir znküintige Zicherlieit bedarf".
Britische Borschläge unannclimbar.

loi'rlrto 6er ..icta'b prfr..-- )

Berlin, über London. 31. Mai.
Deutsäiland wird Cnigland Wege'
vorschlage für die Minderung der Not
in Polen niä't anneblnen. Tiesc llttf
scheidinig. die erwartet wurde, wurde
in einer .oineren,; in der anierikani'
schen Votschaft gefällt, an der Vot
schafter lerard. Ministerialdirektor
Dr. bewald, Fürst Xsiiberfi. der

und Vertreter der Rocke

teilnahmen.
Die britischen Vorschläge wurden

desonderc' al? nnannelnnbar bezeic-

hnet, weil da? VJattd nicht inislande ist,
die von England geforderten Garan-
tien für die gleiche' Ernäbrung Ser-
bien. Montenegro? und de von
Oesterreich besetzten Teile? von Polen
zu geben. wae nl Gegenleistung da
für angeseben wurde, das; es Gebein-Mitte- ln

für Polen gestattet werden
soll, die Vlockade zu vassieren. Deutsch-
land ist willig, sein Bestes zu tnn.
das; das Sniteiit der Rationen dort
cingefübrt wird, aber die Länder lie
gen ailszerbalb seiner Kontrollsvhäre.
und c würde nötig sein, die Erlaub
nis von Oesterreich und Bulgarien zu
erlangen.

Deutschland wird wahricheiitlich ei

neu (Gegenvorschlag machen und sein

früberes Anerbieten ernencrn. das
die (finfubr von Lebensmitteln nach

polnischen Orten ans Kosten der
iiiiö als Garantie für eine

gleichinäsügere Verteilung durch Ein-

teilung in Nationen vornimmt, unter
dem absoluten Vcrsvrechen, das; keine

Ausfubr von LcbenSinittcln ans Po-le- n

mit Ausnabme von Kartoffeln
stattfindet, wenn die ileutralen

seststelleu. das; tneran ein
u "richuh fotlianden ist. Nahrung.
Mittel werden überall in Polen mit
v.iivimlnm' eines kleinen Streifens
an der Grenze ausschliesslich für die
Bewobner und das Besatznngsbeer
i'nter Einschlnn der Polizei in den

kleineren Städte und Landdistrik
ten. in denen es schwierig ist. eine

ufubr .ni erlangen, reserviert
werden. Für diese wird zum Markt-vrcis- e

bezablt werden. Das ?lPkintt

men soll bis zum Oktober dauern.

tturje Notizen.

(tfrffc tex .?',,', ialz 'Cren.")

Berlin, 31. Mai. Dr. von
Betbmann Hollwcg. der Reichskanz.
Irr. konferierte gestern mit den Füh-

rern der Parteien im Reichstag. Die
Besprechung war vertraulicher Art.

' V o n d o n , :5 t. Mai. Walter
ökuncimait. der Präsident des Han
delsminifrerium. ist infolge llebcrar
bcitung ertrankt und wird rcatir
scheinlich einen Urlaub von sechs Wo
chen nelunen müssen. Er wird auch
der bevorslebenden ionferetlz in Pa
ris nicht beiwobnen tonnen. Louis
Harcourt. der erstcKonnnissär für Ar'
Veit, ist zum Vertreter Rlincimans
wäbrend seiner Krankbeit ernannt
worden.

Norfolk. Va.. 31. Mai.
500,000 5ianinä'en zur Ernäbrung
der Alliierten bildeten einen Teil der

Ladung des britischen DainvierS
.Eumberland. der bier von Helling,
ton. N. S., ankam, um Kohlen einzu
nclnttcn. Das Sann befindet sich ans
dem Wege nach Liverpool.

Zit amtlichen Berichte von gestern:

Berlin. 31. Mai. Westliche
oröiii: Artillerie Duelle dauern
zwischen dein La Basscc Kanal und
1'lrras an. Lcns wurde wieder

In der Umgebung von
Souches int Raume von Artoi und
südöstlich von Tahurc in der Eham
vagne schlugen schwache Angriffe des
Feindes fehl.

'Zunehmende Kampftätigkeit wird
an derront bei Verduit zwischen Hü-

gel 301 und der Maas gemeldet.
Sudlich von Eorbeaut trnd ient Wa!
de vou (imitiere? nabmen wir Stcl
Inngen. an der ganzen Front, zwi
schen dem südlichen Abbange des To
ten Mannes und dem Dorfe Eumie
re. 35, Offiziere, darunter mehrere
vom Stäbe und unverwltndete
Offiziere wnrden gefangen. Zwei
Gegenangriffe ans das Torf Elimie
res wurden abgewiesen.

Oesllich von der Maas baben wir
unsere nett genommene Linie im
Walde von Tbiaumont verstärkt. Der

'Vormarsch erfolgte im östlichen Teile
Waldes. - Hier wurde zeitweilig

tino ic inner neu oegruo. vr? waren
fast zwei Fus; Wasser in deii Graben,

n der Gesellschaft befanden sich Dr.
E. H. LeFevre und seine Frau, Herr
und Frau Michael Sweenen. Frau F.
N. Groleau. Frl. Hazet Zroleau und
Margaret und Ebarles LeFevre.
Sweenen gelang es. den übrigen
Fahrtgenossen zu helfen, sich tinter
der Ear zu besreien.

kI?M?Z!
csu - Konzert...

werden, so geschieht es gewöhnlich
i nur mittels llcberschreivung des
i Kontraktes.
j Der lebhafte Betrieb in unserem
Bureau beruht vielmehr aus dieBer-käus-

die in großer 'Zahl während

Tod saß im Auto.

Sand Lake. Mich.. 31 . Mai.
Frau I. Krüger starv hier gestern
vlötzlich an einem Hcrzschlag. Sie und
ihr Mann befanden sich auf einer
Automobilfahrt von Sparta ' nach
Millbrook. Die Frau wurde aus der
Ear nach einem nahe stehenden Haus
getragen, starb aber, ehe ein Arzt zur
Stelle war.

!

ARION Gesangvereins
an, Samstag, den S. Juni ISIS,

d.in der Arionhalle, 377 Chenestraße.c
'glctd) betn Konzert: Hanzkrünzchen.

Eintritt für Gäste, 25c. Anfang 8 Uhr.

der vergangenen sechs oder sieben
Jahre aus Kontrakt gentacht worden
waren. Die Zahlungen sür dieses

sind jetzt gemacht worden und
so erhält der Negistrar jetzt iu jedem
solchen Falle zwei Dokumente zur
Registrierung, die llebertragung und
die Hnpothek. Es liegt auf der Hand,
daß unser Geschäft Jahre lang nicht
nachlassen wird, da früher oder fväter
alle Käufer von Grundstücken in dtn
neuen Subdivisionen. welche auf Kon-tra-

verkauft werden, ihre
erhalten werden."

l
cCBgg! Wualität

i Zum Orpct-Prozc- ß.

! Veryollstiindignng der Jury wird für
i heute erwartet.

Geschenke
Welche nützlich sind für die Braut

Eine große Auswahl clcklriscker HochzeitSgcsckcnke. der,
nieselt, vcrnwcrt. verkupfert etc., sind diese Woche in unseren

lawa Jmvierowiez.. 17 I.. beide von
Detroit. :"

Frank R. Joseph, 31 I., und Ruth
M. Elark, 21 I.. beide von Detroit.

Joseph Lech. 21 I.. tuid Eleaitor
Tracz. 10 I.. heide von.Detroit.

Lawrence Wolsrom. 23 I.. und
Rosa Parchent. 20 I., deidc von De-

troit.
Walter, Storch. 25 I., und Minnie

Waterloo. 24 I?, veide von Detroit.
. Francis Tottach. 23-I.- , und Mary
DeForgc. 20 I.-- . beide von Detroit.

William Dünigan, 30 I., und
Louife Behrendt. 25, I.. beide von
Detroit.

Elatlde Lalcöauer. 23 I., und Ma-

ry Bradford, 20 I.. beide von Te-
troi.

S. Plumer Eapwell. 31 I., und
Alice T. MeAitdrews, 23 I., beide
von Detroit. '

.
.

Henry Petock. 2(! I.. und Jennie
Firemann, 24 I. beide von Detroit.

Henry B. Barnum. 23 I.. und
Anna L. Cneskley. 22 I.. beide von
Detroit. ?

Patrick Gtiianc. 31 I.. vonDetroit.
und Mary McNamara. 30 I., von
Grosse Pointe Farms.

Bert (Trabant. 28 I., von Detroit,
und Marguerite L. Hough. 26 I..
von ?t'ew ?)ork.

Fredcrick F.-- Soest. 46 I.. und An-v- a

Dupke. 36 I'., beide von Detroit.
Mnron H. Tcrrn. 24 I., und Mä-

rn E. Williams, 24 I., beide von De-troi- t.

:'

Fredcrick Boehm. 32 J.und Su-
san Elose. 20, 1.. beide von Detroit.

Merrill Dclaven. 24 I.. von Ann
Arbor. und Anna Walk. 25 I.. von
Detroit.

Earl R. Thompson. 46 I.. von De-troi- t.

und Alice Black. 25 I.. von
"Marquette.

Percy Boyd. 27 I . und Mildrcd
Pngh. 19 I.. beide von Detroit.

Walter H.Btillock. 23 I.. un
Clara Brown. 18 I.. beide von De-troi- t.

Joseph Plock. 25 I.. und Marn
Pitat. 20 I.. beide von Detroit.

Edward I.- Thihodeau. 23 I.,, und
BeulaH E. Pärodn. 24 I., beide von
Detroit. t

. Earroll O. Tagc'23 I., und Anna
Oberst. 26 I.. beide von Detroit.

Arthur I. Fishburn. 27 I., von
Detroit, und'EmilyA. Rusblow, 24

I.. von Bay City.
Malcolm McCahill. 29 I.. und

Mary I. Di5key. 25 I., beide von
Detroit.

Williame Smitka,' 22 I.. von Flat
Rock, und Jcssie M. Neadel. 23 J

,vcmkcrn un! ocm .vausausnar
rungs - Tepartcment zu hrcr In
spcklion bereit.

Vcver's LwchzcikS (cschenke
Kaden dov?cltcn Vers, sie sind
nicht nur schön und kostspielig aus
sehend, sondern auch zu gleicher
Seit geeignet, von der' Braut prak
tisch gebraucht zu werden.

Percolatorö, $8 bis $25.

Cliafing Dishcs, $25 und aufm.

Tubcrllilosc'Tag am

Juni.
Mittwoch, der 14. Juni, ist als der

diesjährige Tuberkulose Blue Star
Tag Dati" festgesetzt worden undFrau
5. H. Grvlls wird als allgemein?
Vorfitzerin fungieren, assistiert von
Frau Charles A. Bcan jr. und Frau
John F. Todge als Vizc-Vo- r

fitzerinnen, Frau Herbert M.
Nich als Sekretärin und Fräu-lei- n

Wand Van Syckle als etc-kuti-

Sekretärin. Die Detroit Spar-ban- k

wird als Schatzmeisterin sungie-rett- .

Das Hauptquartier wird, wie
in früheren Jahren für den Tag. im
Hotel Pontchartrain eingerichtet wer-de- n

und bis dann wird es sich im
Laden No. 36
befinden.

Es wird dies der elfte Tuberku-
lose Tag Tan" sein ; im vergangenen
Jahr wurden rund $15,000 kollck-ticr- t,

die höchste an einem solchen Ta-

ge gemachte Sammlung.

W a u k e g a n. ll., 31. Mai. Jos-

ephs ne Davi?. Freundin Marion
Lamhert'S und Hauvtzeugiu des
Staates gegen Will Orpct. kehrte
heute nach einer geheimnisvollen

von mehreren Wecken nach
Lake Form zurück Daraus schließt
man. daß Staatsanwalt Daddy
glaubt, daß eine Iurn zur Prozcssic-rttu- g

Orpet's wegen angeblicher Er-

mordung Frl. Laittbcrt's beute nack-mitta- g

zunattdekommen werde, so daß
der Prozeß bis morgen in vollem

('ange sein mag.
Richter Charles . Donnelln gab

heute feiner Hoffnung Ausdruck, daß
die noch sehlcndett (Geschworenen heu
te aufgetriebeu werden köntieu.

Orvet'ö Anwalt .bestritt beute die
tterückte. daß Cnrtis H. McCormick.
der schwerreickc Erntemaschinen-Fa- "

brikant. die Gelder zur Verteidigung
rvet's liefere. Der Vater des

ist Verwalter des MeCor-mick'sche- n

Gnmdttückcs.

Sttohhut - Proklamation.

Solche können von morgen an angeb-
lich offiziell getragen werden.

Bürgermeister Marx wird Proklama-
tion morgen erlassen.

Bürgermeister Oscar B. Mar?
wird morgen seine jährliche Prokla-
mation erlassen, laut der der Stroh-Hu- t

als offizielle Kopfbedeckung wäh-ren- d

der Sommermonate in seine
Rechte gesetzt wird. Die Proklama-
tion wird in humoristischer Weise ver-

faßt sein und besagen, daß die Perso-
nen, die vor dem ersten .uui mit

Strohhut hcrumstolzierten, ge-

gen Anstand und Sitte verstoßen ha-

ben, weil ein ungeschriebenes Gesetz

besage, daß solcher Art Kopfbedeckung
erst dann getragen werden kaun,
wenn vom Bürgernicistcr eine dahin-lautend- e

Proklamation erlassen wor-
den ist.

om Süden des Landes beginnt die
Saison zum Trage von Strohhüten
sür das stärkere Geschlecht Ende April
und je weiter man nördlich kommt,
desto später beginnt die Saison für
Strohhüte, doch in Detroit dürfte die
Saison am spätesten eröffnet werden,
nämlich am ersten Juni.

Vcrkänfc auf Kontrakt.

Tiefe halten Regiftrierungebureau
beschäftigt.

..Die Idee", so sagte heute morgen
ttrkundenregistrar Otto Stoll, daß
die vielen Grundeigentums Ueber-tragunge- n,

die jetzt zur Registrierung
eingereicht werden, das öiesultat dor
Verkäufe von den Hunderten neuen
Subdivisionen find, ist eine irrige.
Vielleicht 9. Prozent dieser Verlause
werden auf Landkontrakte gemacht,
die nur selten registriert werden.
Wenn diese Kontrakte wiederverkauft

dße6eri
KARDWARE'

:cit 41 Jahren Tctroit'S bestes Eisenwaren-GeschSf- t.

mm
3-3- 4 Woodward Ave.

Tampfer-Nachrichte-

New 5)ork, 3 1 . Mai. Signalisiert:
Duca Degli Abbruzzi, vonGenua nach
New Z)ork, wird Samstag an seinem
Dock ankommen.Tnnamitbombe explodierte.

Harrn Wiesman, 2si I , und Nel
lie Leviller, 2-- l I.. beide von Detroit.

William Bell. 58 und övaDay
5ß beide von Tetroi.

Anton anci. 36 I., und Ida Ka
dar. 31 I.. beide von Detroit.

Ellis o- - Rider. 23 I.. von Detroit,
und Frances H. Dean. 23 I., vor
Äalamazoo.

Conrad Delavn. 23 I.. und Clorc
Wolaan. 20 beide von Detroit.

?lbraham Lern. i'o und Jd?
Keller. 50 I., berde von Tciroit,

von Wqandotte.
Charles Bacheldcr, 29 und

Margaret Rillcy, 52 I.. beide von
Detroit.

Philiv Quiglcn, "2 und Tollie
Trowbridgc, 32 I., beide von Toledo.

Nathan Goren, 21 I., und Fanny
Burke, 22 I., beide von Detroit.

Frank Thomas, 21 I,, vonDetroit.
und Jennie Thompson, 32 I , von

Highland Park.
Cdward Maier, 12 I., undovhia

2irnth, 37 I., beide von Detroit.
-

Flint. Mich.. :N. Mai. Wäh-ren- d

Chaö. Piedmont und seine Fa
milie gestern früh schliefen, brachte
jemand eine Dnnamitbombe vor ih-

rem ause zur Explosion. Ihr
und das Innere des Hau-se- s

wurden demoliert, aber die Fa-

milie selbst blieb unverletzt. Pied-mo-

bestreiket. Schwarzhand-Briet- e

erhalten zu haben

Heiratsschetne.

Eharles Elark, 32 I.. und
F. Wiechmann, 24 I., beide

von Detroit.
Harry Ehandler. 35 I., und Besse

Weaver. 29 I.. beide von Detroit.
Leah Lilly, 23 F.. und ClaraBird.

18 I., beide von Detroit.
oseDh Maj, 22 I.. und Stanis- -


