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Marjoric Das Heim Prächtiger Pclzwaren".
Gavotte from'Te Olden Time"

F.CHANNON Jede Artikel in
SföderatÖ To le playtd in a gracefttl mafiner Pckz-Klcid- m,

ft& h nrrrtz ist reduziert in

V v J ,4i , ..
w i snr-r- M nrtrn - '

Die erste Erwägung
sollte perfekte Sicherheit für seine Gelder.sein. und diese

wird verbürgt durch die Stärke der Verbindlickzkciten und

der Leitung, der gefunden n und der kon

servativcn Praktiken.

lh pQOplos Ste Mmli
Ecke Fort nnd Shelby Straße,

bezahlt Interessen auf Spar'Tcpositcn und nimmt Han
dcls-Konto- s entgegen. Travclers' Checks verausgabt.
Wechsel für das Ausland.

Gntlilibeil bcr siebzig Million Dollars

Dreizehn Zweigbanken

jährlichen 20 bis 50 Proz. ab

Pelzluaren - Vcrkails

Unsere prächtige Auswahl von Pclzwaren für
7- darunter Naccoon Muskrat

und Hudfon'Scal ist speziell attraktiv. Wir la.
den Sie zur Besichtigung ein.

,, ,

Pelzwaren Fabrikaut

338 Woodward Avcnue) Main 2!H0.W,32
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(Lushion Schuh - Sohle

Sparsame Seilte eröffneten

in der Wayne County nnd Home Sparbank Spar Depositen toafj

. rcnd des Jahres 1916.

Wayne Coimfcy and
Home Savings Bank

Sechzehn Zlueigbanken in Tetroit.

Gegründet in 1871.

Für Männer.

. Lindke Qualität
und Mode in

mit einem
sehr guten

Com-fo- rt

Schuh für sich

gut kleidende Man
ncr.was wird 9 1

für Sie tun ? 6
Wir osierieren eine sehr arokr Auswahl don Lindke stukivr,
Comkort Tchuben. wislenschaitlich entworfen sür Männer lind

junge Männer, welche an Benlen. Hühneraugen. Rheumatic.
mus und anderen Sußbeschwerdcn leiden.

$0.00
.$4 bis $ß

$7.00

Lindke Polfter-Togle- n Schuhe . .

Lindke Fuhform Eomfort Schuhe

Lindke Schuhe

- Copyright MCMXVIty F. C. Collinge
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Männer-Sektio- n Ttrahenflur.

ar? rrv

Wird es linen inebr Geld und mebr Glück

scligkeit bringen oder wird es Sie ärmer
machen alö das vergangene ahr?

Wenn Sie sich nur lünselzen und auf die
kommenden (Ereignisse warten, dann dürfen
Sie keine grossen Hoffnungen hegen.

; Geben Sie an's Werk beginnen Sie mit
einem Sparkonto lassen Sie es fich vergrö
ßern und nehmen Sie Teil an der Profperität
in Tetroit.

Es ist ansteckend, aber Sparsam bedeutet
Immunität. Nur erfolgreiche Leute befchäfti
gen fich mit Bankontos.

fangen Sie morgen an und lassen Sie sich

von uns Hülfe leisten.

liin Tollar eröffnet ein Konto in der

Csermctn jfimericetn ßank
Griswold nnd Lafayette.

Chene und Gratiot Mack Und WIL Elliott
Gratiot und Hastings Woodward und Eliot

Jos. Campau und Newton
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FARMER ST. COR.MONROE AVC.
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Matthew Finn
, Munizipltl und

Korporation.ysssssmsrP
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Kapital $1,000,000

lleberschuß 1,000,000
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'lnverteilte Profite 1,000,000

Prompte Bedienung bei
(Mitglieder der Tetroiter Stock Exchange,

Spezialist in

Steuerfreien Bonds
Hypothek -- Anleihenti '

Wir ma cn Tarlrhen in rofzen oder Ncinen VctrZnrn. welcke
durch Hvvotdrkrn auf derkkslrrtcs Grundeigentum gekichert sind,

eine iommilsionen werden denjenigen Personen berechnet, wel
cde Geld leihen, sondern alle Darlehen werden nur nach den
gesetzlichen Zinfenrate berechn.

. Besondere Aufmerksamkeit lenken wir auf unsere speziell
schnelle Bedienung Derjenigen, welche ihre ?nleil)e so schnell
wie möglich viachen wollen, iienn wir darum ersucht werden,
bemiiken wir und. 24 bis 4 Stunden nach Einreichung der
Applikation Dericht zu erstatten.

34" 35m36 Buhl JJlock

Tel.) Main 6104
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Können Sie Ihren LoW

erhöhen?
Ja wenn Sie sich darauf vorbereiten, können Sie

mehr Lohn verdienen.

Raffen Sie sich auf seien Sie nicht zufrieden mit

Sie sollten bcschließeil, im neuen

Jahre Ihre Zahne in Ordnung
bringen zu lassen

J I
v 1

fölfir
und selbstverständlich ist ?r. Adams' Zahnarzt'Officc
der richtige Platz, dies besorgen zu lassen.

Tic 5ioslen sind dort niedriger, die Arbeit ist die
denkbar beste, wird von Erperten getan und vollauf
garantiert. Wir erwarten Sie in nächster Zeit.

Ir. Cdas. &. ?dams. Etabliert üfer 16 Jiabre.
echmer.IskS ui, der Zäh garantiert durch ebrach eu

vem geivoqNlen ang uno irrven cic vorivaiis.

Wir geben Ihnen Unterricht, um ein Vsiembler. Tester. Reparatur,
mann. Vearmg Scraper. Welder. Chauffeur, etc. zu werden. Diese Stellen

bezahlen hohen Lohn und tüchtige Arbeiter werden immer verlangt. Ver,

bringen Sie einige Wochen in unserer Auto Schule und Sie können eine der

guten Stellen bekommen, welche für diese Männer stets offen find.

Y, M, C, A. Automobil - Schule
Tag- - und Vbendklasien. Wenn Sie jetzt arbeiten, dann können Sie

während Ihrer freien Zeit arbeiten. Wir haben alle die neuesten iür-.ric-

hingen und die Mitwirkung und Unterstützung der metsten prominenten
Automobil-Gesellschfte- n in Tetroit. Tie Schule wird nicht für Proft be.
trieben de Gebühren werden verwendet für die besten Lehrer und einen

gründlichen Lehrkurs.

Wenn Sie hierherkommen, zeigen wir Sie umher oder schreiben Sie
um nähere Auskunft. Man adressiere .

Cducatiinal Tirector. Zimmer 308. A. Tl. 6. Tetroi.

v """ " sipviiiaiivn an ic wannten.
?lnsörtie Vatlentcn futen vrber ichreiden. damit die Arbeit an ei.

nem srftqcit tra laqe qrtan werden tann. Mammen Sie kalt maraen
wenn Sie wollen, für freit Untersuchn,,, nnd stenvoranichiag 'rii. V I i.imcTiauo. snw X o ,. i B9. ?in cnn. nnd eler--

non ! 8. di 4 nchm. Tamrndedirnnng im jeder $tit.l I tag'

Dr. Adams' Denfcists
Ecke Michigau und ttriswold. Eingang 161 Griswold.

JweitfT Stnck. der iniel 4 tbekr.- ?enn?rn le Tree der ffahrnnbl
2et(P0 ZI!in &J3. Beamten Sie da cdillt übrr btm Eingang.

Mrjorie ?


