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liaben sich so öicle Tchwicrigkcitcn j j n 9 i j n 1 n n st st
mit der KllndsäMft eingestellt, Ksz'" HlttlllllJ ümi
beschlossen' wurde, dis. Ferienzeit für, rftMltfftrflfltl H II l l !!die Neisendeu

Problems für i . weisenden. ,. Wöh.
rend der Zeit in'r. V,ü. Juni bis zum
10. Juli wird (ein Reisender irgend
einer Firma, die der Vereinigung an
gehört, die Kundschaft ksitcheit,' um
Aufträge entgegenzunehmen. ,

Tiefer Plan wurde bereits vor

vier Jahren ins Leben gerufen, doch

nie strikt durchgeführt, doch seither

SX cyen mchtgebrau
$flr!Ionjerle.

Schmemans Kapelle, Kapellmeister
Herman W. Scfimcirtaii, wird . mor
gen nachnüttag : im Velle ole Park
und abends im Mail Park folgendes
Programm zum Bortrag bringen:
Marsch der Bcrsazlieri . . Eilenbcrg
Kuvertüre zu Tie luftigen Vaga

bunden" ... . . . . Luppe
Auszüge aus Littlc Iohnny ?ones"

. . . . . . . . . . . Cohan
(5avalrti Charge" . . ... Luders

Potpourri, Musical $ofc" . . Hamm
CSsts.'cr. .Wedding of thc Winds"'. Hall
Vtu?ü,ic auS ,El Capimn" . . Tonsa
Zvantaiie, Äuld Lang 2rjne" . Tcbani
Ztat xanglcd Banner.

Freitag, der petzte Tag im Roscnmo

vat, verläuft ruhig.

Bisher tosren im Juni 1892 Hei

rckcscheine erwirkt.

Heutcst der letzte Tag des Mo.
nats Mi, des Braütmonats und eS

hätte erwartet werden sollen, das;
ah1ttic5elicluniac Liebespaare sich

dasselbe Rezept für

aus neu Termin, fest
zusetzen und die Wahl fiel ans ite
zehn ersten Tage im Monat Juli.

Aus dem Ericsce schiff- -

brüchig.

Zwei Tetroiter wurdcu von Tampfer
Put'in'Bay aufgepickt.

An Maschinerie ihres Fahrzeugs
war etwas nicht in Ordnung.

Bei der Ausfahrt des TyÄpfers
Put-in-Ba- y nach der Insel gleichen

amms im tnciscc erblickte Kapr
tän A. I. or eine MotorlaunclzZ

Brot und Auchen WliMWWWUWM'DHMff
- lif

V
0

Middlc Sistcrs Island, doch die Jnage eine Mch wichtige Handlung
. ... . , 'T I V..,mn7. i - 1. r.iL. -

Rciscndc gehen in Fcricn.

örocerie Reisende an festliegende
Ferienzeit gebunden. .

'

?ie Mitglieder der Micknqan
Vdolesale (Äroccrs Association babcn
sich ans einen einzigartigen Plan gc
einigt zur Lösung des Ferien

Hl.UMWü.T
K F::We'
w ucnitincr.- - itr
usil Tel. Clierry 4 604

ix Offen Tamstag Abend, zur

Spozittiofferteu

Warum U0k lcs)s (jclirstiicfjeii?
hr Kuchcn-Rezc- verlangt verschiedene Vcstandtcilc. die bei Ihrem Brot-Rczc- nicht nötig

sind, und umgekehrt. '

Wie können Sie deshalb vom gleichen Mehl verlangen, daß es für Kuchen und Brot in jeder

Weise gut iit? r
Tie Natur liefert weichen Wintcr-Wcizc- welcher sich wegen des reichen Stärkegehaltes speziell

für Kuchen eignet. Tie Natur liefert auch einen harten rühjahrs.Weizen. welcher sich speziell für

Brot eignet, weil er die kräftigenden, muskclftärkendcn Bestandteile besitzt. Keine Mischung von bei.

den hat noch nie und wird auch nie für die Zwecke von bcidem gut sein!

Wenn Tic gute Brotresultate haben wollen, ob Bäcker oder Hasfrau, so gebrauchen -- ie
fRll Hüt Q

u19.nc.1u i

W--.' v

Waren 6. OD. ,er,aHk. um

Machen Tie Jlzre Vestellungen heute, wenn möglich.
iZa ;s1 :t 'Ut OlljC

5 Pslllld bchr Mülittttt Zillker . . . ßt
hic ?luslrahl mit Lestell'.'.ngen für ?1.00 oder mehr, v

'. x?'1
;

rtazt mi msa
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2 WßeÄiibc HomcBklldc Brot, 15

' WrotmeHc
Es ist vom allerbesten harten ZrühjahrSweizen gemahlen und

ist ein perfektes 2'keh! für das Backen perfekten Brotes. .

Bestellen Tie einen Tack von Ihrem Groecr!

Seit 60 Jahren in Tetroit gemahlen von der

cMniattc:i,ir, millixg co.
' Ecke RandÄplxmlö Äiwa:cr Str.

?i,eguiare 10c vomaten, unser Preis i y
RenuläreOc T0ir unbceren. unie? Vreis ltc 225323

ss&ssS2S5

'ßcvcti$en e mm:v Actroit 'fveamevt? 'Fkelvet Wrnd Ice Krearn

utc Pflaumen, 'J Pfd. 25c; getrocknete Pfirsiche, 3 Pfd. 25c

Cf tue volle Auswahl Hon konfervierten Waren und getroiDleten
Früchten zu verhältnismäßig niedrigen Preisen

Bezahlen Sie keine holten
Preise für Butter

Kaufen -i- e unsere extra Qualitä tfrisch machte Verkauft in mehr als 500
Apotheken und Aonditoreien

cic iparen wcic prooieren e. enc vcic anoervrris iauj:n.
Unicrc speziell gemachte Oleomargarine, vife, 18c, 20c.

at eine schöne gelbe und ist bckt als dijenilie die Ihnen
anderwärts 5c per Pfund mehr losten würde.

. . .

,.,. ,, .
, in i in mummt fwi-u- i

Wir wünsche, daß Sie Versuche

Pros't" Bier auf
unser Risiko bin wünsch', dost 2t tt nur
riinnal versuchen. Zankende ist? werden
versaust mik donx llMcrrtiilDniuicn. renn
o nickt zkried?nttel!end . daS Bier ;n
rürfstrfandt werden soll, aber niemand schift
diwelfc zirrück.

"Pro's't" Bier
ifr..itio5 man 2ifr nennt"." faßte an? sin
Ännn iisier das lelertton und er svrack die
Nnsicbt der Seilte von Detroit an. Ein der
sckiedenarliaer PWchmaif und ein vrilerer:
wird auf dem EiS nit bewölkt, lelepfio
Nieren 2ie aft :U10 (tu eine iltue m $1.0.

Kling Prcluing Company.

IS nJmrv-Mr-
. mnmm. ni tfitjj

00

Bequemlichkeit unserer Kunden.

für molrgrn

Ul w i

10c
3.V

n 25
.

1-

lti
,2jc
.13c
41- -'

'Hrcis . . toc
Preis . . ,20c
Preis .J. ISc

..0c

..15e
: . ..'1k

.t'.H

..15t

.79t
..31t X

2,it
..75t
.82c

Ouecn Anne -- eise, g Stflif; .25c
Van Heller, desser nl-- Vanilla.

rvi,c Flasche .21c
vilttlci'avier, grobe McSen, 8 füt.. .25c

Seli oder P. & . Naphtha Seife.
10 tncke .3!c

fliifi.niMoaföiiist" (iomrouitö. 3 11c
iiü;o deutsche -- chekolade. grobe Stücke

4 -t- iickc iür 25c
'bi, bnnb Seife, 2 Kannen 15c

5'Uias durchslockte,icr Besen z.,,
V'res Rovtvier Ertraci. per Flasche 14t
frisch geröstete PeanntS. per Pfund c

eorochene soccaroni oder Spaghetti
per Pfund !..5c

Zifchsal; ...... 4c
10c Flasche Ammsnia j(Z'Xuarb larpet Reininungsmittel. 10c

Pakete. 2 iür ' j5t
Jnverled ÄaS sÄontel?, 2 für. . . . . . .15c
netne ei'e. die grohen Ztüi.?t!lrfc iir
Clean Eas flud.jlo.i'.'Iütc," Glasfic'ödct

25c

iirnirnitirc eise, i kuckc . "c.nie .uilrbiiff, per .Nannt .. "7,
Jlrjjo'tstrrc. 25c Pakete

-- chneider S ?lnh!a rtoffee, per Ps'd'.'..25c

693 Kercheval Ade., zwischen Crane
und Fischer. Tel. Hickory 1306.

634 Michigan Ave., nabe Wabash.
Tel. Grand 6392.

903910 Michigan Ade., nahe
Maybury Ave. Tel. Grand 6081.
1549, Michigan Ave., nahe Junc- -

tion Ave. Tel. Walnut 2139.
072674 Tix Ave., zwischcnJunc

tion und Campbell. Cedar 439
899 Graad River Ave nahe 14'

Str. Tel. Grand 5701.
1207 Warren Ave., Ecke Vinewood
1573 Jos. Sampan, Ecke Finlet).

Tel. Ridge 796.
Tel. Ridge 4066.

tcZthon i0i aNre, un,cr
. w Uj C II I :wc Kaffee, unser

r 25c Ksffce, unfer

Olt 4l)c Mafrec, nitcr
00c Thee, unser

diese 50c Thee, nnser

lancn M)lenen IN reiner v)esai)r zu
schweben und die Weiterfahrt wurde
aufgenommen. Als auf der Rück
kehr des Dampfers nach Tetroit die
Launch noch immer in derselben Lage
war, schickt? der Kapitän ein Ret
tungsboot vom Tampfer ab. Tio
Launch wurde ins Äilepptau genoin
nien und die Insassen, (öranville
Heuckle und 5. G. Willings, beide
von Tetroit, an Bord gebracht.

An der Maschinerie des Bootes
war etwas außer Ordnung geraten
und die M'annschaft hatte den cha
den nicht aufbessern tonnen und war
gezwungen gewesen, fünf stunden
lang bei hohem Seegänge in dem

! Boote' auszuhalten. Heuckle und
Wiüings waren froh, aufgepickt wor
den zu fein und wohlbehalten lande

'ten sie mit den übrigen Passagieren
i gestern abend in Tetroit. Tie Launch
I war von dem grösseren Tampfer ins
l Schlepptau .geuomnien worden und
wird nun einer gründlichen Repara
tur unterzogen werden.

! Caspar Hossman gestorben.
Ter Grundeigeutumshändler Cas.

par Hosfmann ist am Mittwoch in sj'i

ner Wohnung, 20 Burns Avenue.
an einem Herzleiden gestorben und

I die Beerdissuug findet morgen statt,
i Ter je!zt Verstorbene war vor ä'2
Jahren in Clisf Mines, Mich., gebo

'ren, wo fein Bäte? in Berbiudung ge.
standen hatte niit der (5aluniet
Hecla Grube. Fünfzehn Jahre spä.
ter siedelte die Familie nach Tetroit

'twer. wo ein Groceriogeschäft eta- -

Miert wurde. Seit 1910 war Csaf- -

par Hoffmann mit Erfolg im Grund.
eigentnmvgefchaft tätig gewesen und

,erst vor einem Monat hatte er das- -

'selbe unter dem Firmennamen Caspar
Hoffmann & Co. inkorporiert, indem
er seine zwei Söhne ins 'Geschäft
nahm. Anszer dieseir hinterläßt er
Witwe und vier Töchter, sowie seine
letzt S Jahre alte Mutter.

Baseball.
Tie Tigers haben gestern im Er

öffnungsfpiel der neuen erie zwi
schen Tigers und Beif'.socken verloren
und zwar ganz gewaltig, denn die
Chicagoer vermochten 8 Runs" zu
verzeichnen, während die Tigers
deren nur zwei erlangen konnten.
Infolge der )i'iederlage find die Ti
gers wieder auf die sechste Stelle

Heute findet ein wei
teres Spiel zwischen den beiden .lubs
statt und der Stand der Ülubs der
beiden groben Ligas ist:

American Leagne:' Gew. Verl. Pro;.
cw ?)ork . . 36 26 .581

Clcvcland . . . 35 2 .555
Washington . . 34 29 .540
Chicago ... 32 29 .525
Boston ... 33 30 .521
Tetroit. ... 34 31 .523
St. Louis . . 29 35 .453
Philadelphia . . 17 42 .233

Gestrige Resultate
Chicago 8, Tetroit 2.
St. Louis 7, Clevcland 0.
Washington 3. Boston 0.
New Z)ork 5, Philadelphia 0.

Heute spielen :
Tetroit in Chicago.
New Jork in Philadelphia.
St. Louis in Clcveland.
Boston in Washington.

National Leagüe
Gew. Verl. Proz.

Brookln . . . 00 .014
Philadelphia . 33 t .550
Boston 29 ') .500
New ?)ork . 20 20' .500
Chicago , . 30 32 .484
Pittsburgh . 27 31 .400
Cincinnati 28 34 .452
St. Louis . . 97 36 .420

Gestrige Resultate
Philadelphia 45, New Fork

02. -

Chicago 3, St. Louis 2.
. Arookln 2. Boston 1.

Nur diese Spiele wurden abfol- -
viert.

Heute spielen:
Chicago in. St. Louis.
Pittsburgh in Cincinnati.
Philadelphia in New Z)ork.

Brsoklyn in Boston.

. Die Tempertttlir.

'Hrcis f .öuc
Preis. 40c

rrls". .35c
:!5c Thee. nnser'Preis . ..25c

Ibeut'o entfliegen würden, vor den
.f 1L r j. O1

ranairai zu ireicu. iua) ..u
sache'-ist-

, ifj zahlreiche Leute, beson
dcrs junge wädchen bezal. des Frei.
tägos abergiZubisch sind und. unter
keinen llmifcc an einem solchen

lv""""''t wuroen. wie nai INS
. . ...t r.r?-.- . !

jcai "men zu innen.
V Bis Wttag waren heute nur neun
Heirats.'rlaubnisscheine erwirkt und
Matthias? Egan, der Clerk im

hatte Musze, sich seine
ingerncg.el zu beschneiden, während

er an deiZverslossenen Tagen des Mo-nat- s

niüd wuszte. wo zu beginnen
wegen dF herrsclienden Gedränges
von heiistslustigen Paaren vor sei.
nem Pue.

m 4ini 1915 wurden 1475 Hei
rptsscheiir-i- Wanne County

dech im heurigen Rosenmonat
nr die Ernte der Liebesgöttin
Humen einc'viel größere, denn bis
heute Mittawareu bereits 1892
Heiratsschein erwirkt. Tie Zahl
1900 dürfte jn Laufe des Nachmit-

tags erreicht ('rden.

Machte rmciicncFmu

ags ihr.

Wohlbekannte etroitcr Tame legt
über Ptiit'uicc ein gün

ftigcZnis ab.

Vieles kann sWch Erfahrung ge
lernt werden. Tarnnter ist die Tat
sache. das; Mageuleiden, ererbte-:- ' oder
selbst zugezogenes, mit seinen Begleit
erscheinuugen wie llnverdaulichkeit,
Tnspcpsia, Herzschwäche, Gas oder

Blähungen, belegte Zunge, Kopf,
fchmerzeu. Rückenschnierzen, Hüften

M iin- I
iS

itMlM
iirl ;

l
" v&wf
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fnim fWtri' fr ii rl

Fran Helene Krcnb.

schmerzen. Leber und Nierenleiden
oder Rheumatismus, sehr erfolgreich
mit der neuen, aus Kräutern herge-
stellten Magen-Medizi- Plant Juice,
behandelt werden kann. Taf; Pla-.lt- !

uicc uicht nur in anderen Städten j

einen guten Ruf beiw, wird durch cne

Zeugnisse wohlbekannter Bewohne:
Tetroit) bewiesen, welche geheilt
wurden, nachdem sie schon alle Hoff
nung aufgegeben hatten. Zum Bei
spiel durch da) unterschriebene Zeug,
nis der rau Helene Kreuh, No.
1281 Concord Avenue wohnhaft, ei

ner wohlbekannten und beliebten Ta-m- c

dieser,Stadt. Sie schreibt:
Mein ganzes Leben lang hatte ich

Magenleiden. Tie genossene Nah-run- g

verfaulte und ich wurde von
schrecklicher Uebelkcit in nieinem Ma-ge- n

befallen, ch litt an Blähungen,
hatte Kopffchmerzcn und war so ner
vös, das; ich nicht wnßte, was ein gu
ter Nachtschlaf war. Ich las so viel
von Plait Juice und den Leuten, die I

oannr rlkricrr wuroen, oaz; iu) miaz
entschloß,' es selbst zu versuchen. Es
hat eine neue Frau aus mir gemacht
und ich fühlte nie in meinem Leben
fo gut. Ich kann Plant Juice nur
bestens empfehlen".

Plant Juice reinigt, kräftigt und
belebt das ganze Svstem. Es reinigt
das Blut von den Giften und unrein
lichkeitcn, belebt die träge Leber, re-

guliert die Eingeweide und kräftigt
die Vcrdaunngs'Organe. Es schärft
den Appetit und fördert ruhigen, ge
funden Schlaf.

Der Plant Juice Mann ist in der
Cunningham ?lpotheke, No. 155
157 Woodward Avenue (neben Sie
gcl's), woselbst ,

er täglich das hiesige
Publikum begrüßt, das Heilmittel
bekannt macht und die Güte desselben
erklärt. (Anz.)

Waldemar Gepp, deutscher
Juwelier und Expert-Uhrmache- r, !)84
Ost Forest Avenue. (Anz.)

Präsident Wilson kommt.

Wird am zehnten Juli in Tetroit
sein.

Vor einiger Zeit - war tsst'det
Wilson cingcladcn worden, gclcnt
lich des Salcsmanship Conccsz".
der hier abgehalten werden f wird,
nach Tetroit zu kominen und, er ver
sprach damals, der Einladung Folge
zu leisten, falls die Verb" wisse es
ihm gestatteten.

XVon Washingto"
"

ge
rnÄtt, daß de" ' be
EinlaKlng vnd
cm Mo?t, ir

JSITMP 7()c Thee, unskt Preis. ..50cf Wr0l-ic-
r

Blättcrtheestanb, 15c Pfd., 2 Pfd. , .25c
Gurkin, CliDc, ?am, (efee, Preserven,

Tatsup. etc. Eine vollständ i,e Auswahl, alle (örößen, beste Quali
lr.t, si redn Werten Preisen.

Dettsit's größte Grocery
ngroö nd Tetail. I 7 Cadillac Sq.

ßmMnm7mmlly
W.Tie SCIIIV CIUER COSS Laden

offerieren für Samstag und Motttag

pint Bricks

,te r? weiftk art,!krln, Vtx Vttt ..i '. . .....1
rru) Vinftf rdrr 2Utt TW ZtrtlQMUtr. Schßchtkl .,

ilTarkt' ?ararine ttxit l'!oart. $t.t, 40c,

I nlnrnri 45aifplrT. 1 fn jianne .'.

(tau rr Buckkvk AUl. 2 ak
Catrn nnr 2currr. k qrftk t'X anr. 4 annr .......
l fud btfttt firnnnlirrttt Hurftt .

sif 4iu Srnttr. jft vind.
WarrnitUrt ftt?t trr, per ?!" . - - - -

mntirr btytti milikn ikbl. vkr e
Heitr Ballk roimclil, vtx c(T

(Wataimctt rnr.ct ri!hiaCr3 Äjcizen).

s
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Tas Bier, das fröhlicli stimmt, ist

Pros't" chill-proo- Bier,
daS .beliekte Heimgetränke. das Tie immer
wieder perlanqcn. nachdem Sie ci einmal
versuchten. Tie imvorkicrten Kopien per
treiben daS müde (e'üdl" zu dieler Job
refieit: der gue (elchmack diele? iereS
wird flirrn aumen liyeln aus eine neue
?lrt und Weise.

Pros't" Bier
in ein vr.ichtiarr Irunk: den anten &f
schmack füllen Sie schon dein, eilten lib'uS
im ganzen Zörver. Telephonieren T.e Sast
344 iür eine liste, die beute in Ihrem
irim avgelieiert wird.

Kling Bretviug Company.

oder in uart und

rSMTI?S!II?N!!l',,I'
Wwm

HOTEL

178 Randolph Str.
neben dem LyceumTheater.

Das einzige deutsche Gasthans
in Tetroit.

Amerikanischer und europäischer
Plan. Beste deutsche Küche.

Regelmäßige Mahlzeiten 35c.

B Nestauration a la Carte zu je
der Tageszeit.

R
R Ein Platz echter deutscher
El Gemütlichkeiti
i j C. BEUTLER,
B ßigenttikner.u
H

Telephon Main 1740.

per Maß
neu ffiE
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Tie war eine ukunNiae uniSraut und
bkwirtete kinige intime ??eunde. Wäh-

rend Wochen batte sie praktiziert in allen
Ärteil don ebackenen Nahrunasstossen und

JrnN? wundervolle Resultate erzielt so
"tourdc ibr von ibren freunden versickert.

Wenn ick Erfolge auszuweisen baUe im
Herstellen von gutem ?rot. Sucken. Coo
tie und PieS. so kommt daS daher, weil
ich daS belle Zllehl für alle Zwecke ge

dem Congreß sprechen werde, voraus
gesetzt, daß die amerikanische Siwa
tion rächt eine Wendung nimmt, die
ihn davon abhalten würde. '

--f 'icU'.tiiffc. i i'funö "... 12c

nrohe .'jiat .c-- . 12 1i:t... ..5t
n, in :V;a(Ic, ptv 'i'i'ind . ... .10C

l''luillttClt 15c, 2 PsNd.
x avcn. 2tt, vrr 'Lttiiid .?.'c

,;c itstnncu :V;olofliS, p.r iianitr. .10C

.ncn '.niaitie licrn, 15c die Xaunc,
25t

ö. ?ell. irrndeine jutictcitiuifl.
3 itnfctc ..25t

Portion frei imi lcocrn i'oici..-coli- ö

cinaeparftc IvmaWcS. rchc r

.iitniu-- , 10t
penen fiiHc nlcnclon Oranar.

st Tvrnd 3tc :

Rtm! -- Ot-i eountrt) cutfirmon ilorn.
15t staunen lc

kational 2icuit Co. ituicn. 5c Pa
fete 4c. 10c Ratete

5tuflewü6Ite Erbsen, ilorn. Wax. Nie
rtn, Uiiiia i'opntn reu uiimuu;,

. 3 Hunnen füt ..25c
Unclc Iair, s oder 0oIön Cd 2?toc
cjrotii odrr Evaabetti. 2 4ülctf..., ..15c

rohe ?ar Oliven ..25c
bittet' Zraudcn Jevv. per GlaZ ., .. 0c

Herlhcy'ö Creain. grobe Aaniic..... ..17c

07 509 Eratiot Ave., Ecke

Tel. Main 372873
'.147 Gratiot Ave.,

zwischen McTouzall u. Elmwood
1009 Gratiot Ave zwischen Field'

. und Sheridan. Tel. Ridgü 143.

750 Canfield Ave.,
Ecke Mitchell Avenue.

387 Clay Ave., nahe Russellstr.
Tel. North 5S3.

1503 Mack Ave., Scke Pennsylvania
Tel. Hickory 1448.

1979 Gratiot Ave., zwischen Sene
ca und Ncwland. Ridge 3509.

No. 2262 Gratiot Ave.

n

0

Besteht
auf

Dossin's
Nleerrettig

T.glich frisch gerieben, ist absolut
frisch und verpackt n einem strikt
sanitären .Glas.
Verkaufspreis 10c. 811 haben bei

. Alle leitende Grocers.

6 Uhr . . . . 00 Grad

In .... 61
8 n .... 02
9 63

10 . . . . 63
11 .... 65
12 ..... 63

1 m . . . 72 l B37zsz&yazaissz


