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$21,000,000.00Gttthaven über

Das Geld in Ihrer Tasche
Tragen Sie nicht diesen extra Fünfdollar-Schci- n in der Tasche, aus Furcht, daß Sie plötzli

kaufen möchten. Bringen Sie ihn nach dcr Sparbank und vcracsscn Sie. da Sie ilin baben.
ch etwas

Tort wird
parbanker Tag und Nacht für Ske arbeiten. Mit dcm Geld in dcr Tasche bleiben Sie arm. In dcr S

Wiv offerieren

4 Proz. Deutsche Rcichsanleihe
Ztt $187.50 per 1000 Mark

Esfektioe Stücke zu Mark 20. 500, 1000, 2000, 5000 nd 10.000
werden von uns in alle Teilen der Bereinigten Staaten spesenfrei ge

liefert.
ss Tiefe. 4c Teutsche Regierungsanleihe ist unkündbar bis rüc-

kzahlbar zum Nennwert, d. h. ein 2tüd von M. 1000 wird mit M. 1000 von

der Reg'erung eingelöst.
Martwert war vor dem Krieq 23 CentZ. sonach M. 1000 . $237.o0
Unser heutiger Verkaufspreis für M. 1000 dieser Bonds nur $18.o0

Nucd verkaufen wir jetzt bis auf Weiteres
Ncnc deutsche 5 Prozent Kriegsallleihe

abzüglich Zinsen bis 1. April 1916,

$207.70 per 1000 mavt
Ebenfalls bei spesenfreier Ablieferung in den Vereinigten Staaten.

ss Um Inhabern von Sparbüchern sowokl die Zinsen in der Bank bis
1. Januar lstlfi, als auch den jevt noch besonders günstigen Kaufpreis für
die 4C, Teutsche Rcichsanleihe und Krlegsanleihe zu sichern, erklären wir
uns bereit, die Tparbüchcr jetzt in Empfang zu nehmen, den entfallenden
Betrag aber erst nach dem 1. Januar U)t(j zu beheben.

ss Coupons (inSscheine) werden von uns 10 Tage vor Fälligkeit ohne
Abzug eingelöst.

i es yr ixrruno.

Haupt - Office Dirne Sparbank - Gebäude, Ecke dcr Griswold und Fort Straße
SparDepositen Boxcs zu vermieten, $4 per Jahr.

Zweig Offices
1491 Woodward Ave. 781) Woodward Ave. 130 Grand River Ave.

407 Gratiot Ave. 1174 Jeffcrson Ave. 418 Michigan Ave.

Warum fangen Sie nicht jetzt an?

Z1Z.1ZmZZ11 5C??I5f

Dr. Adams' Sahnärzte
m ForshiyLmWM' MNN Ecke Michigan und Griswold. Eingang 161

Griswold. Zweiter Ztod, über Kinscl's Apotheke.
Treppe odcr Fahrstuhl. Tel. Main 533.

Beachten Sie das Schild über der Tür.
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York 9-1- 1 Wall Str.9-- 11 Wall Str. New

Schmerzloses
Zadnausziehen

garantiert.
Durch Gebrauch

von Gas oder vi
taljsierter Luft u.
?lpplikation an die
Gaumen.
Auswärtige Pa

tienten
sollten uns vorder
schreiben. damit
die Arbeit an m

gewissen Ta
ge getan werden
kann. Kommen Sie
bald, heute, wenn

Schmerzloses Ausziehen. Registrierte und gra
duicrte Zahnarzte. Seit 15 Jahren etabliert. Freie
Untersuchung. Schriftliche Garantie.Es ist wichtig 22 Zahnarzt -

'N. Adamö.

bav, Sie sich davon überzeugen, daß die Bank, nach wel-

cher Sie Inr 05eld bringen, den Anforderungen entspricht.

?er Ruf dieser Bank, ihre Kunden zu schützen und sie

gut zu bedienen, ist allgemein bekannt. .Wir bezahlen

Interessen für Spardepositen. Handels Kontos eben-

falls angenommen.

Th2 Peoples State
Bank

cfe ßoxt und ökelbstrage

Kapital $2,500,000.00 Ueberschuß $2,500,00000

ftfan!&to
T.P

V

Stühle -

XtU Ridge H6

1
WkMH

Maßer Frenndsaft
1

iÄj'I' e 8,6t .kttr in dem ffamtlinttebk eines 'Mf
jcdk Heimes, wenn das ärmste Feer bit i'liauögewöhltkstk Nahrung von der Küche die : sMI

es dieses Weint glich sei. ;Sdie Tiese der Assektkett teder,uspiegkl d $V IWMMMMi M Matz der Hingeb, für dasjenige, was - M
ilW'kAZ'iii Sine Flasche an dunklem, adgelagerte - ä;'lZÄMWW.'i ' Würzburger, rein, gefärbt nd das beste tSV5 eich d esundheit steht jedem .

rUWWWT?M ' gutgemeinter Fredlichkelt m

Bestelle Sie heute eine Miste nd bedien

Sie werden nicht

aufhören wenn Sie
einmal angefangen

haben

Probieren Sie es

Ein Dollar eröffnet ein

Sparkonto in der

Annere Widder denke, daß es keen

großartigere Sport gcwe tät, wie

Hönting un ofkors e guter Hasepfef'
fcr is grad nit ze verachte. Bot so

lang wie mer die Räbbittö so dschi.p
in Market 'kriege kann, is doch kce

Juhs, daß mer in Winter in Aller
licrrgottsfrüh ufsschteht, for uff die

Jagd ze geh. Un bcfciis kann ich

keen Sport drin scbe, wenn mer sich

vorne im hinne Seins anhänge muß
for annere Hontcrs begreiflich ze

mache, daß mer kce Räbbitt un aach
kce Hcrfch is.

Tann for insiänz is noch c annercr
Sport, nämlich Horsränsing, das is
cene vun die nowelstc Passi'.me vun
alle un sogar manche Weibsleut den
ke, daß sie Sports sin. wenn sie alle
Iohr e poormal uff die Rähses gehe
unBctts mache usf e poor Horscs. Ich
for mein Part bin vun die Opinjon,
daß mer sein Geld nntaus so viel
Truwwcl loswcre kann, wenn m,rsch
simplic zum Fenster hinaus oder in
den Riwwcr werft. Oder nier tonnt
grad eso viel Suxeß hawe. wenn mer
wette druff tät. wie viel in den iC'i-g- e

Krieg die Engländer schon uffein
anncr geloge hen.

Es giebt Leut, wu die Eidie hawe,
daß der nowclste vun alle Sports das
Äachting wär, un daß sich den Sport
nor vun Gott begabte, notebcne mit
eme goldene Löffel in Mund uff die
Welt gesetzte Mensche .leiste könne.
Ich hab awer, Mister Editor, in mei
ne langjährigeErpirienz gcfunnc,daß
das e mistäkenc Eidie is un daß das
?)achting der tschicpste Sport vun
alle miteinanner is. Alles was mer
derzu braucht, is e Schort mitaus
Starch, en blaue Sicht un c Kapp
for cn Halme Dollar mit ergend e

goldene (es is mcrschdcndccls Braß)
Wappe druff, wu 'cc Mensch weeß,
was es ze bedeute Hot.

Schwimme werd vun gewisse
Mensche as Sport betriwwe, awer ich

hab meiner Lcbtag kce rechte Lciking
derfor gehat, schon for den Rieson.
weil ich das Element nit gleiche tu,
in dem mer den Sport ausführe
muß. Ofkors es giebt noch annere
Arte vun Schwimme, wie for instänz
der Wagcschmier, wu seit etliche Wu-ch- c

Widder schier jeden Tag in Selig,
keet schwimme tut, bekos er Hot c neue
Sort Whiskey gekriegt un muß cn

ausprowiere.
Kartcspiele, oder alscmol aach

Gämble genannt, is aach c nowler
Sport, awer es kimmt ganz drusf
an. E Bierskat oder e Pokersche mit
cn Nickel as e Limit werd nit as
Sport angcschc, pärtikcler nit, wenn
mer verliert. Tcisschähke for die
Drinks odcr e Deim werd as ordinär
angcsche un is kee Sport, bot wenn
eener nach Monako träwwle kann, e

Millionche odcr so cbbes verliert im
sich hcrnoch mit eener Kugel aus dem
Jammertal in c besseres Jenseits
hiniwwerschafft, dann is er e echter
"port gcwcse.

In mciner Expirienz hab ich go
nlnnc. daß es eener vun die größte
Sports, was es in der Welt gewe
kann, is, um ene Uhre drei mor
schcns hecmzekummc un dann eene
vun dcr Lotte ihre Lektschers anhöre
ze müsse un Ihne das nämliche wirn
schcnd, bleib ich

Ihne Ihr alter Freind
Hiram I. Katzebuckcl.

Etabliert 1853.
Zwngofficen

Chene und Gratiot
Vratiot und HastingS
Mack und Mt. Elliott

Gerrnan-America-
ii Bank

möglich, für freie
Untersuchung und
Preisovranschlag.

Kredit.
kleine Anzah

kung. der Rkst.
währknd die Arbeit
getan wird.

Offieestunden

Täglich 8 mgS.
bis Ü abd. Sonn
tags und an Feier
tagen, v mg, bis
4 nchm. Weibliche

Vediennnq.

Kredit wird bewilligt. M
761 Michigan Avenne. W

Griswold und Lafanctte.

Detroit, Puttie nier das End
dun Oktober un mer hen jetzt
den Altweiwersommer allreit,
wer wie lang wirds noch

dauern un mer Hot Widder

Schnee ze schaufle un derf mit
aus Skäts nit zum Haus hin
aus, was iwwrigens gar nir
dermti ze tu Hot, nämlich

Mister Editor!
Im )came dun Eddie un e hunnert

annere Kids un verschiedene Mcm-ber- s

vun Nieformklob mufz ich Ihne
mitteile, daß Sie keene blaffe Eidie
dervu hawe, wie e ötttbspäpcr

wcrn musz, wie ich Ihne
schon ctlichcmol gcschriwwe hab. Der
Fält vun die Mättcr is, dasz die Edi
tors mcrschden decls nit balb so viel
dervu verstehe wie die Leut, wu die

Päpers lese un ceniger vun Ihne
Rieders werd Ihne das nämliche sei

gc. ftor inslänz, wu der Kick iwwer
das Päper hcreinkimmt un for wel'
chen Rieson der Eddie, die bunnert
annere Kids un die vorgemenschentc
Mcmbcrs vun Ricformklob zu die
owige Konkluschen kumme. weshalb
un wie un worum in Ihne Ihren
Päper so wenig oder gar nir. as
c Rubl is es gar nir geschriwwe
un rieported un gepoblischt werd iw-w-

die Zvichballgahms, wu doch jetzt
so fäschonäbel sin un die Kids un aach
c ganze Lot. wu nit mehr Kids sin.
puttie nier kräbsic driwwcr geh. In
Rieformklob hen se gestern owend Ne
soluschens anncmme '.volle. Ihnen en
Rüffel ze gcwc, bekos daß sc ge
denkt hen, das; es an Ihne Ihren
Part weiter nir wär wie Bosheit,
daß Sie ni? driwwcr geschriwwe ha-w-

awer ich hab Ihne Widder emöl
in Schutz genomme. Mister Editor
un gesagt, daß es nit Ihne Ihr fto&It
wär, daß Sie es nit besser wisse un
besser kenne un daß Sie kce Senz
hawe for Sports.

In Order, daß Sie keen weitere
Truwwcl hawe, offer ich Ihnen mei
ne Serwißes as Sportrieporter oder

Sporteditor unner bequeme Kondi
sches. (Es braucht nämlich nit al-

les in Käsch sein, etliche Stohrorders
sin um die Kristmästeim herum will
kommen). Un for Ihne ze zeige, daß
ichs gut mit Ihne meenc tu, gieb ich

Ihne heut frie of dscharsch etliche
Hints iwwer diffrent Keinds vun
Sports. To is for instänz das l,

wu der Prinzipal Peunt der
vu is, daß etliche vun die Spieler c

poor Rippe oder e Leg oder aach das
Genick gebroche werd. Es is cencr
vun die nowclste Sports, was es

giebt, for welchen Rieson. daß es in
die Iuniversitäte un Kolledschcs un
Heiskuhls gespielt werd. Ofkors
wenn solche Axidents bei ecncr Rau
fcrei oder Schlägerei Passiere täte, do

täte etliche wcschc Aessolt un Bättc-ri- e

oder ebbcs derartiges ärrestcd
wern, awer es macht cwe e Tiffrcnz,
Mister Editor, sehen Sie?

Seit Iohr un Tag is in Ihne
Ihren Päper nix geschriwwe woru
iwwer cn annere Sport, nämlich das
Fische, wu e ganze Lot Mensche denke,

daß es noch der beste Sport vun alle
miteinanner is. Bot ich kann nit fco

greife, worum die Leut nit ihre Fisch
in Aedwänz in Fischstohr oder, in
Market kaafe un sein Whiskey kann
mer doch grod eso gut derhecm trinke.

Französische Kriegsmedaillen.
Die Pariser Münze ist im Augen

blick nicht nur mit der
verschiedener künstlerischer Medaillen
und Plaketten von zeitgemäßem In
teressc beschäftigt. So hat zum Bei-

spiel ein Infantcricoberst mehrere
Exemplare dcr Morlonschen Medaille

Zu den Wasfen" bestellt, die er den-

jenigen Angehörigen seines Regiments
überreichen will, die sich durch beson.
dcrc Tapferkeit hervorgctan haben.
Die Rückscite zeigt in seiner Umrah
mung von Eichenlaub die Worte
Feldzug 191415. X. Infanterie-rcgimen- t.

Tapferkeit im Gefecht."
Darunter steht der Name des Solda
ten. In den Handel bringt die Pari-
ser Münze eine bronzene Medaille
von Prudhommc. auf dcr sich eine

in dcr Landcstracht von dcm

Straßburgcr Münster abhebt, das

! j i vv5rr .t!!l.!i,!,'!.!!!,!,

0. fsiffsr VnEwing OoKapital $1,000,000
Urbcrfchuß nd ungeteilte Pr,site 5.)er $1,750,000

Alacht Geldanleihen an Grundeigentum und
andere Sicherheiten.

Giebt aus Zinsentragende Zertifikate von

Depositen.
Offeriert zum verkauf vorsichtig ausgewähl

te Investments.
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Sparsamkeit
röffnen Sie ein Konto in dem Spardcpartcment ir

gendcincr unserer fünfzehn Officeu. Ihr Geld wird
sicherer sein, als wenn Sie es zu Hause haben oder in Jh

. lasche herumtragen.

Vergnügen zu beobachten, wie die Summe
du- - 3) 1 lbjährlich hinzugezählten Zinsen vergrö

tzert, wird zu weiteren Ersparnissen sehr wirksam sein.

7ayno County and Homo Savings Bank
Detroit, Mich.

H Als der Pionier und einzige Borkämpfer gegen Begräbnis-Trun- s bin ich entschlossen, dasz niemand meinen

Preis unterbieten soll und dasz die Eleganz und gute Qualität des Materials sowie gute Bedienung bis zum heuti

Hl gen Tage nicht übertroffen worden ist. Ein Grund meines Erfolgs ist mein unaufhörlicher Ziampf gegen die Be

Hl gräbnis-Trust- s und gegen die unverschämt hohen Preise im Leichenbestattungs-Geschäf- t. W

Nöckns Preise jinü not die halste bis eiu FSllstel m tm ms auilere verlallgell D
W I. P. Norton's Preise und Norton's Eleganz haben noch nicht itres Gleichen gefunden. Norton's Preise
H sind von Einhalb bis Einfünftel der gewöhnlich berechneten 5iosten. ' W

W Keine teant Hcrien gkAacht. Ich habe kkine Führer, flrinc örtraloKe.
Hl Ich habe bewiesen, daß ein annehmbarer Profit erzielt werden kann mit Norton's Preise.

Särge von Mahagoni. Circassian Walnut. Eichenholz. Broadcloth und im Couch-Tess- werden geliefert für W
jj Einhalb bis Einfünftel der üblichen Combine"Preise. die anderwärts berechnet werden. W

I I. ?. NORTON I

aus tinem Gewirr storchnestgekröntcr
Häuser auftaucht. Tic Münze bringt
auch eine Medaille von Aub zur
Ausführung, die verdienten Aerzten
und Krankenpflegern überreicht wer
den foll. Sie zeigt eine sitzende Da
me vom Roten Kreuz, ein Verwunde
ter liegt zu ihren Füßen und bittet
sie um Beistand. Im Hintergründe
sieht man ein Schlachtfeld und die
brcnncdc Kathedrale von Rbeims.
Die Umschrift lautet: Ehre und Auf.
opferung." Endlich steht die Münze
im Begriff, für die im Tagesbefehl
genannten Heeresangehörigcn eine
Gedenkplattc zu schlagen, die auf der
einen Seite den Namen des Betref
fcnden und auf dcr anderen die Mit
teilung der Heeresleitung in einer
Ilmrabmutg von Trophäen zeigt, die j

ein Frankreich vcrstnnbllöltchender
Fraucnkopf krönt.

Tetroit's unabhängiger Leichenbestatter.

Phones: Grand U67, Grand 51)68.

761 Michigan Avevnc.Anzeigen in derAbendpost bringen
gute Resultate.


