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Jyne tn mein nächste Brief, womit
ich verbleiwe Jhne Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.

Offener Schreibebrief des
BHUixp Sauerampfer.

Mein lieber Herr Redaktionär:

Einen besseren Freund in der Not
Werden Sie nie haben als ein Sparkonto in

les State BankOD

Bekanntmachung!
Unser halbjährlicher Verkauf von

Wrts Cxnlniexxvaxen
beginnt am Dienstag morgen, . Juni.

2$eadtcn Sie bk Montags Zeitungen wegen Einzelheiten,
ehen Sie die enster-Tlusstellun- g am Montag.

Elliott"Taylor-Woolfende- ii Company

lCcke Jort. unb SSel0ystratze)

BötiaScn ubcr ßcheaundoittzig Ülliltoncn Muts
In allen unseren Offices wird Tcutfch gesprochen.

Zweigbanken:.
ade 102 Washington Sld?. ratiot Ave. . .

rairr Strafte Elke 23. Ctr. Jekskrso e. .
5l,ke Sn'e Elke 2iln?aukee Ave. 3)2 f Ave
Trlray 2200 West Jefferfon Ade. ?.'ttchiga Ave. .

arsield Ave. Ecke Russell ZU. sie Strotze ..
rand 9iicr Ae. . ... Ecke Sroollizn Ave. Wuodword Ave.

Hcindelskontos werden angenommc:' " ""'."" "l .. i j ii.,srm.tw .MZÄm :vp:: "" '"'7l"'T .Jjs.t

ii i ATTrmmämmümlüLan

Ecke Riopelle Str.
Ecke Veniteau Ave.
Ecke Baldw m Ade.
Ecke Junction Ade.
Ecke Lvman Place.

. Ecke PiqueUe Ave.
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$1,000,000
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vorsichtig ousgewähl

Depositoren zuerst
üborsiM nie die Tatsache, daß ihre erste

Depositoren gegenüber ist.

getan, was die Sicherheit ihrer Depositen
geringsten wankend machen könnte.

Profite,. aber diese kommen erst in zweiter Li
zuerst.

und Beamte dieser Bank ist stets der

eingedenk, das; jeder liier depoiiierte Dollar zu
werden muß. Nichts ist erlaubt, was diese

erschütterir könnte.
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2Nacht Geldanleihen an Grundeigentum und

andere Sicherheiten.

Giebt aus Zinsentragende Zertifikate von
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iefc Bank
Pflicht den

Z) Nichts wird
auch nur im

Sie suchtS nie. Sicherheit

Jeder Direktor
Tatsache
rückbezahlt
Tatsache
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Guthaben über

; Deponien.
lj Offeriert zum verkauf
jij tc Investments.
L,
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Es
men

welchen

Es

die
Etabliert 1853.

Zweigofficen
Chene und Gratiot

Gratiot und Haning?
Mack und Ä't. Elliott

jleraber Federal

MMU- -

. . .

waren die gezählten Stim
eine auf einmal mit
der neue (Gouverneur

geschaffen wurde.

sind die gesparten Tollars
einer auf einmal durch
Reichtum uud Wohlstand ge

schaffen wird.

Sin Dollar eröffnet ein

Sparkonto in der

?nayCTW7eres? MMWM :

Persönliche Inventur
Geiman-Arnerica- n Bank Jtc oft nehmen Sie Inventur Ihrer fmanziellen Verhältnisse? Sie werden bemerkt haben, wie

kleine Summen, ausgegeben, große Summeil aiisniach'--. , Kleine gesparte Summen machen ebenfalls

große Summen Sie haben die erste Gelegenheit sparen und deponieren Sie das Geld in dieser Bank
ilnd es trägt Ziliseszinsen.

Hanpt-Offic- e, Time Savings Bank-Gebänd- c, Ecke Fort und Griswold-Ttraß- c.

Eine Safe Teposit Box in unserem fener und eivbrnchsicheren Gewölbe zn vermieten für 4 per Jahr.
( 1491 Woodward Avenuc. 1174 Jefferson Avenue. 789 Woodward Äve

Zweigbanken: 4Q? Crottot Avenue. 1806 Grand Rivcr Avenu?. 418 Mlchlgan Ave.

Meister der Luftferfchung.

Tie Wirksamkeit eines Bahnbrechers in
der Aerologie.

Einer der bedeutendsten Bahnbre
cher in der wissenschaftlichen Ersor-schnn- g

des Luftmeeres und Mitbe-gründ-

der wissenschaftlichen Luft-

schiffahrt,' Geh. Regierungsrat Prof.
Dr. Richard Aßmann in Gießen
vollendete am 13. April das 70.

Der .Vater der Aerologie"
ist auf einem Umwege zu der

gelangt, der sein Lebens-wer- k

angehört. Ehe er sich der Wet
terforschung zuwandte, hat er jurn
lich volle anderthalb Jahrzehnte als
Arzt gewirkt. Natürlich hatte er sich

schon während seiner Praxis, die er
in Freienwalde a. O. und dann in
seiner Vaterstadt Magdeburg ausüb-te- ,

mit seiner Lieblingswissenschaft
beschäftigt, und in Magdeburg
konnte er mit Hilfe Alezander Fa-er- s,

des Verlegers der Magdebur-gische- n

Zeitung", im Jahre 1L80 ein
meteorologisches Institut einrichten,
das freilich nicht in erster Linie der

theoretischen Wissenschaft, sondern
ihrer Anwendung auf die Landwirt-scha- ft

dienen solle. Diese Wetterwarte
wurde dank Aßmanns Organisa-tionsgab- e

außerordentlich weit t.

Schon nach zwei Jahren wa-re- n

etwa 250 Beobachtungsstellen
von der Provinz Sachsen. Anhalt,
Braunschweig und Thüringen einge-richte- t.

Nachdem Aßmann nun völ-li- g

umgesattelt und kurze Zeit in
Halle als Privatdozent gewirkt hatte,
wo zu seinem medizinischen Dok- -

tor auch den philosophischen erwarb,
folgte er einem Rufe nach Berlin an
das Königliche Meteorologische In-stitu- t,

an dem er bald Abteilung-Vorsteh-

wurde. Damals gründete er
in Reinickendorf bei Berlin ein

Observatorium, das aber
wegen der störenden Einflüsse bald
von der Reichshauptstadt an eine

günstigere Stelle, nach Lindenberg bei
Beeskow in der Mark, verlegt wurde.
Als Leiter dieses Observatoriums
war Aßmann bis 1914 tätig. Se-t-de-

hat er sich von diesem Amte zu-

rückgezogen, um in Gießen ganz sei-n-

geliebten Wetter- - und Lustfcr-schun- g

leben zu können.

AIs Lebenswerk Aßmanns ist
das wissenschaftliche Observatorium
in Lindenberg mit feinen mustergül-tige- n

Einrichtungen anzusehen, die

alljährlich zahlreiche ausländische te

zum Besuche anzogen.
Hauptverdienste als Wetter-forsch-

ist die Erforschung der höhe- -

ren Schichten unserer Atmosphäre.
die er seit Glaishers Arbeiten
1866 ruhte sie mit neuen Miticln
wieder aufgenommen hat. Er nahm
die amerikanische Idee auf, durch

in die
oberen Luftschichten zu führen; noch
höher brachte er seine Apparate durch
die von ihm erfundenen Gummibal-lons- .

nämlich bis zu 30 Kilometer
Hohe, und durch Veranstaltung wis-

senschaftlicher Hochfahrten wurden
die Beobachter selbst in die höchsttn,
für Menschen zugänglichen'

geführt. Die Ergebnisse die-s-

Erforschung der oberen
hat Aßmann in den Wis

senschaftlichen Luftfahrten", die dem
Kaiser als Dank für seine finanzielle
Unterstützung des Unternehmens

sind, niedergelegt. Die inte- -

ressanteste Entdeckung, zu der diese

Untersuchungen geführt haben, ist
wohl die der sogenannten oberen
Inversion", der Nachweis einer rela- -
tiv warmen Luftschicht in einer Höhe
von mehr als 10 Kilometer, die für
die Fachwissenschaft von großer

ist. Unter den Instrumenten
für Luftforschung, die der Gelehrte
ferner erfunden bat, ist das Aß- -

mannsche Aspirationspsychrometer
zur Feststellung der wahren Lufttem
peratur das wichtigste. Atzmann ist
Ehrenmitglied der englischen Kgl.
Meteorlogischen Gesellschaft und hat
gemeinsam mit Berson von der er

Akademie der Wissenschaf-te- n

die in
Gold erhalten.

Die Zahl der Konkurse
in Berlin im ersten Vierteljahr 1915
zeigt gegenüber der gleichen
Zeit im Vorjahre nach

Zusammenstellung einen starken
Rückgang. Sie beträgt nur 1592
gegen 2427 im ersten Vierteljahr
,1914. Auch gegen das vorangegan.
zene Vierteljahr (Oktober-Dezemb- et

1914) ist ein hier allerdings nur ge

ringfügiger Rückgang um 51 Kon
kurse festzustellen. Rückschlüsse au
die allgemeine wirtschaftliche Lag
während des Krieges verbieten sie

natürlich, da der Konkurs in zahl
reichen Fällen durch die Geschäfte
aussicht ersetzt worden ist. Jmmerhi,
ist die gute Wirkung dieser Maßnal
me in der jetzigen schweren Kriegsze
als erfreulich festzustellen.

2DU Tiegel st ahlblöcke für
große Geschützrohre haben ein Ge
wicht bis zu 1600 Zentnern. .

In gewissen südafrikanischen
Gebieten werden auf 1 Hektar Land
170 Hektoliter Wein erzeugt.

Sandwespen tragen in
den Mundzangen Raupen davon, die
15mal schwerer sind als sie selbst.

Von der bulgarischen
' Armee

wurde in den beiden Balkankriegen
ein Drittel verwundet und getötet.

Well, ich hen

g den Wedeswei-le- r

f Ennser
doch en

Ich hen
so en Honfch.fh als ob Sie
wißte befor-hän- d,

was ich

ihn geschriwwe
hen un wenn
ich recht sin.
duht es mich

freue, bikahs das geht zu zeige, daß
ich sukziedet hen. Jyne den rechte Be-gri- ff

von den Schuwiak beizübringe.
Ich sollt denke, wenn mer en

Mensch un wenn es der allerdummste
is, sor so viele Jahre kenne duht;
wenn wer, kwasie en Freund zu ihn
is un jeden Dag mit ihn beisamme
is un ganz espeschellie. wenn mer auch
noch Bißniß mit ihn duht un wenn
mer ihn en verdollt gute Kostiemer
rufe kann dann sag ich, soll mer
nit so rasch tschudsche un ihn reit
off den Riel en Leier rufe. Wei ich

deht kein annere Mensche en Leier
rufe, wie die Fellersch in London un
Petrolrumm wo die Wahrnuhs nach
die Juneitet Stehts schicke.

Well, ich hen mich also e Schicht
Pehper kriegt, das war groß genug
for e Badruhm mit zu pephere. Un
dann is es los gange; ich hätt am
liebste gegliche mit Pensen zu schrei-w- e,

so Yen ich gefühlt, awwer so weit
is die Wissenschaft noch nit vorge-schrit- te

un da hen ich rehgeller Int
gejuhst. Mein Brief hat so gestart:
Mein liewer guter alter Freund

Dein Schreiwebrief hat
mich ganz kolossal gefreut, awwer es

hätt mich noch daujendmal kolossaler

gefreut, wenn ich kein Brief von dich

lriegt hätt; wenn sich die Pickels in
Jurrop mit so armselige schmalle
Mätters wie du eins bist, truwele
dehte. dann hättst du in e Seckend
e Demmetschsuht am Hals odder es

deht eine von unsere sortituh Zenti-met-

Gons in Front von dein Hcis
gestellt werde un so lang auf deine

Schehntie gefeiert werde, bis noch nit
mehr so viel von iwwer wär, for en

Kaffee bei zu koche. Du bist die

allerschmalste Pohtehto, wo ich in
mei ganzes Lewe gesehn hen. Ich hen
so puttienier die ganze Welt gesehn
un hen die Piebels von alle Nch-sche-

gestoddiet, awwer ich muß zu
meiner Schande sage, daß ich noch
nit en Mensch gefunne hen. wo so

miehn un schma! is. wie du. Du
oenkst wohl, bikahs du hast es in dei

ganzes langes verfehltes Lewe nit
weiter gebracht, als Bier ausdische
un deine ganze littererie un schrifili-ch- e

Nalletsches gehn nit weiter, als
wie den Nickel anfzuschreiwe, wo er

von deine Koftiemersch schuldig
bleibt. Un selbst dabei machst du
noch Fehler un duhst bei Miftehk 3
un 4 un 2 als zehn addiere; der ein-zi-

versöhnende Zug vei dein Nom-verwe- rt

ist der. daß deine Misiehks
all in dein Fehwer sin. Du denkst,
bikahs du hast noch nit mehr von

! die Welt gesehn, als dein Sluhn un
der Behsment un deine Backjahrd un
mehbie wonzt in e Weil en annere
Salllhntieper sein Platz wo du for
Bißneßriesens emal hingehn duhst,
daß auch en annerer Mensch keine
Embischen hätt un immer so dumm
bleiwe wollt wie er is. Un das is,
wo du arig mistehken bist. Ich sin
sarrie zu sage, daß ich keine allzu-groß- e

Schul - Ettjukebschen genösse
hen, dafor sin ich awwer nur selbst
zu blehme. bikahs ich hen immer

ich wißt mehr wie der Tiet-sche- r.

Awwer in meine spätere Iah-r- e

hen ich plentie gelernt un hen im-m-

meine Auge un Ohre aufgehabt
un hen gewißt, daß mer vom te

noch ebbes lerne kann. Un
dabei will ich gleich sage: von dich
hen ich noch nie nicks gelernt, bikahs
du bist saudumm. Un dabei hast
du auch noch die Unverschämtheit un
Mienneß. en annere Mann, wo es

durch eigene Kraft zu ebbes gebracht
hat, erunner zu reiße un ihn sein
mühsam erworbenes Renommee un
Reppetehschen zu nemme. Damit hast
du bei mich kein lies un ich weiß
soviel, daß du solche Jnsolts .nit zu
mein Fehs sage dehtst. Du dentst
Pehper is geduldig, awwer ich duhn
nie nit vergesse, was du mich

hast un wenn ich Widder

komme, dann brauchst du mich
nie nit mehr anzugucke, bikahs for
Mensche wie dich, hen ich kein Juhs.
So weit wie deine Riemarks iwwer
die Lizzie, was meine Alte is, kcn-ze- rt

sin. derfst du nit vergesse, daß
die Lizzie alle Urfach hat. stolz un

praut auf mich zu sein die Missus
Wedesweiler hat kein Riesen auf ih-r-

Rindsknoche von Hosband praut
zu sein. So, jetzt denk ich, hast du
en Eidie wie ich denke un fühle, wo-m- it

ich verbleiwe dein liewer Phi-lipp- ".

Herr Redacktionär, ich denke der
Brief hält ihn for e Weil. Ich sin

froh, daß ich die Sach aus mein Sy-sie-

eraus kriegt hen un ich fühle
jetzt bedeutet besser. Un dann noch e

anneres Ding, wenn ich den Brief
jetzt nit geschriwwe hätt, dann hätt
ich mehbie nie nit mehr e Tschebn?

lriegt. bllahs der Emperer hat mich
Wort geschickt, ich sollt emal reit
eweg zu ihn komme, bikahs er hätt
ebbes arig importentes for mich.

Ich hen mich gleich reddig gemacht un
sin hin. Was er diesmal ebb his
Schlief gehabt hat,, das schreib ich
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Das berühmte, alte Brau
L. w. voigt labt sich daran seit 1855

ttriswold uud Lafayettc.
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Thee
Regulär 35c, unserPreis 2.x
Regulär 45c, unserPreis 3.

Regulär 50c, unserPreis 40c

Regulär 70c, unserPreis 50c

Reguläre 2 für 25c Sorte
Konservierte Tomaten,

(5orn oder Erbsen
Unser Kanner
Preis 3 für . 01
3 Pfd. 25c. Hancy Califor

rede S zjehroeier.
Jnyen-DekoratigNsarbeit- cn.

Kadett Samstag abcndZ zur Bccuicmlichkcit unserer Kunden offen. 0J
L Am flutn, 8tiittHifallitM MM

Sie wissen
fin nie i'icl 3ic andorsm jiit Vttbl und Zucker brzaüle, w

;s Unser Preis morgen )
1 Sack TL, A!cl,l ... 97t
1 0 Pfd. bester grau. Zucker . 56c Q

oHre rlucwanl mit Gestellungen von $1.00 oder mehr.
B Bestellen Sie heute, wenn möglich.

Besuchen Sie

M unser Butter -- Dept. P)
und sehen Sie, was wir verkaufen für w

22c und 25c per Pfund m
AT Unsere Tausend? von zufriedenen Kunden sagen, daß es die be

: ) f:c iü. die in Tetroit verkauft wird. Versuchen Sie dieselbe.

gmportirte Tapeten, Drapeeien, Spezial-Möb- e

Spitzen'Gardinen, Fenster-Roulea- u,

Wo lÜerarbeiten.

!

tOnyxnkHosiery j

Zeit und Gele,

j genheit wartet

auf Niemand.

Veginnen ie

jetzt und spa.
ren Sie jede

Woche etwas.

Setzen Sie )kr
volles ver
trauen und

Ihre Erspar
niffe in die

q

WAYNE C0UNTY

AND HOME

SAV1NGS BANK

15 (vfficen

Ueber die Stadt.

Z 7
Der richtige Platz, um

Betten, Sprungfedern n. Matratze
zu kaufen, ist bei

I. D. Lareau & Sohn,
136 Michigcm.

IGeschäfts

5t a f f e e

Reqnlär 25c, unserPreis 2c
Regulär 32c, unserPreis 25c

Regulär 40c, unserPreis 30c

Trtroit'ö bester . . 35,c

Reguläre 10c bis 12c Sorte
Konservierte Tomaten,

(Zorn oder Erbsen
Unser Qf zwei 1
Ni-i'i- s ÖL für lUl

CAntr. ttroue Vilaumen. 10c.

Die beste gewnZte Strümpfwaare M die ganze
. Familie, Mann, Frau und Kinder, ist stets mld

allein die ,nyr"' Marke.
Wer auf Qualität, Fa?on und Haltbarkeit sieht kaufe
ein Paar Onyr" Strümpfe aus Baumwolle, Lille,
Seiden-- Lille oder Nein- - Seide, für 25c. bis $5.00 per
Paar nur echt; wenn ftdes Paar mit der Geschäfts,
Marke gestempelt ist. ön allen Händlern zu haben.

Lord & Taylor - - New York

uia 51ochfeigen, 10c, 3 Pfd. 25c. FancU getrocknete Pfirsiche,
10c Pfd. Zvancn kernlose Rosinen, 10c Pfd.

Sie werden ausfinden, daß Ihr Geld weiter

Engros

reicht beim Einkaufen in

SDctroit's größter
EngroS und Tetail.

Q
HttSlIW1

Gromy,
7911 Cadillac Sa.

(900Qi Hobert jF. j$artenstein
Zimmer 202 Wreitmeyer - Heöäuöe.

Dez stcherungö', Motariat' und Hrundeigen-tum- s

- Geschäft.
Vekephon Main 2400.

Anzeigen in der Abcndpost
briiiQen Qiite 9vcfultatt


