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Ihre Gelegenheit
Geld zu ersparen

an Nugs während

i e Verbindung zwischen einer Bank und ih

ren Kunden sollte auf Gegenseitigkeit bern

hcn, welche beiden Parteien nur von Vor

teil sein kann.

Diese .Bank wird so geleitet, daß sie ihren

Klienten von grös;te7N Vorteil sein kann, (ri

ne solche Bank - Verbindung ist sür alle Per
sonen von unschätzbarem Wert.

Posselius' Febrimr-Rlillmungs-Verka- uf !

Mit der Verkürzung 'don Färbestoffen, die täglich ernsthaktcr wird, sind die Preise von RugS sebr unncher. rohe

Preiserböbungrn smd möglich. Kluge Leute kaufen jetzt ein. Unsere 2. Stockwerk Schaustellung von RugS Wiltons.

ArminsterS. TapestrieS und Bodt, BruffelS itt sehr vollständig. Aünsickin Prozent Reduktionen werden wahrend de,

Nestes deS MonatS ffebruar vorherrschen. Es ist besser, wenn Sie jct eine Auswahl treffen. RugZ werden bei Seite

gelegt, um spater auf Wunsch abgeliesert zu werden.

Bom Schauplatz der Niederlage der
Engländer durch die Tenussen.

In dürren Worten meldete un

längst ein Bericht des Pariser
.Temps", daß die Engländer infolge
der Niederlage ihres Obersten Gor
don bei Matru gezwungen gewesen

sein, auch Solum zu räumen. Zum
zweiten Male macht also diese Bai
denn um eine Stadt handelt es sich

nicht, weil bis 1911 nur ein paar
Häuser am Strande standen und seit-h- er

schwerlich viel mehr dazu gekom-me- n

fein kann) von sich reden,
Das erstemal wcrr dies vor vier

Jahren der Fall, als England die

türkische Regierung zu dr Erklärung
veranlaßte, daß Solum nicht zum
Wilajet Tripolis, sondern zu Aegyp
ten gehöre. Natürlich hatte England
dabei seine besonderen Gründe. Durch
den von den Italienern nach Tripolis
getragenen Krieg, welcher zunächst der
italienischen Flotte mangels irgend
eines Widerstandes zu billigen Lor
beeren verhalf, lag die Gefahr nahe,
daß sich Italien auch in Solum e,

welche Bai 450 Kilometer von
Alexandria entfernt ist. Sie ist al- -
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Die immer povulären und dauerhaften Ar 1 515Wir offerieren solche wohlbekannte Machar- -

minsters werden bier aeeiat fn unaewöbnlicherMten. wie Lartwick Maa.ee. Biaelow,
Vielfältigkeit von Dessins, mit Preisen, die 'fNZLoom MillS und TbomaS Develon. ?r.. in il MCrn?

&
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tonS Preise (8.3X10.6 röne) rangieren von wj' dem Käufer pas'en n.Xl. rone von

$37 bis $65 aber alle werden während des bis $37.30: 9X12 rötze. $22 bis $30. undMEMBER FEDERAL, RESERVE BANK abab

Mein lieber Herr Redaktionär: :T-

Unsern Steh in Waschington hat
sich arig in die Länge gezoge. In
die erschte Lein hen ich mein Big-net- z

noch nit erledigt gehabt un dann
noch e anneres Ding, der Wedeswei-le- r

hat auch gar nit das Gefühl wid-d- er

heim zu gehn. Er hat gesagt,
den alte Saluhn tonnt er noch lang
genug tende un er deht denke, er hött
ennihau emal e kleine Feckehschen

Es war e gutes Ding, daß er

plentie Geld mit gebracht hat un
wenn ich auch nit nötig gehabt hen.

an ihn zu diepenbe, so macht es doch

einigen Mann teiert. wenn er nicks

annerschter duhn duht. als wie triete

offeriert c "Februar? zu

Kleine röhr Orientale Ware $18.00 biS $35.00 15 Pnzent Ab.

Vodd Brüssels RugS

Unsere Preise sind ungewöhnlich niedrig an l Cl
t - t s. . nry... tv : - r 1 w . n n " '

TapeHH, RuaS

Eine groge Mannigfaltigkeit in Mustern ist

sii finden unter unseren Tavestries. ?n 8.3 bei

10.6 röfzen rangieren die Preise von $10 biSr
$20. In 9X12 rSKen offerieren wir die Aus- -

vielen nuinicDcnsroiTicii r.'iuuiiii. ir mmu.q
röszen rangieren im Preise von $26.50 biS zu

$3.i.nn, und die 0X12 NugS zu von $30 ki?

$36.30. Aber wir offerieren die vollständige
Partie im Lager zu

PrZ.
abwabl in Preisen von $1 bis $22 und in 1? abdem Falle

Zwei junge XHänner arbeiteten
an einem pult

Alle kleinere rösten RnaS vkrhältnismakig heruntermartiert.

Alle Spiengarnen. .23 Prozent Ab. '
Unsere Schaustellung don Cpihengardinen in arokcr Vielfältigkeit von ,,v

fons cinschlicklich EcrimS. Marcm ifettcs. Voiles, in Weis;. Elfenbein und Ecrne.

sowohl als auch in Nottingham und Nets in WciK. Elfenbein und Ecrn. Z?ir er

wähnen unten folgend einige Preise, um die Erspanissc zu bewesen:

un aufsetze.
Das muß ich zu den Wedesweiler

seine Ehf sage, er hat sich nicht lumpe
lasse un ioenn ich auch früher oft
Ockehschen gehabt hen, iwwer seine

Echmalheit zu komplehne un zu sage,

daß er der größte Meiser un Geizhals
von die Welt is, so muß ich jetzt

lerdings nur eine offene Reede, ließe
sich aber mit bedeutenden Kosten schon
in .einen Kriegshafen verwandeln.
Bon Italien wäre dies wohl kaum
zu befürchten gewesen, weil es in der
130 Kilometer weiter westlich gelege-ne- n

fjordartigen Bai von Tobruk
einen viel besseren und obendrein

Hafen erwarb der beste

zwischen Biserta und Alexandria! ,
aber England hatte offenbar die Ab-sic-

den Italienern im vorhinein jede
Absicht. Tobruk in einen Kriegshafen

Gardinen, die $1.50 waren jetzt
offeriert nur im Februar. tfper Paar zu

l? ardinen, die früher markiert waren
zu $1.25. sind jetzt berab' X
gesetzt, per Paar aus l.

Tveial Paraains werden offeriert in
regulären $2.0 Gardinen. rfmarkiert per Paar u

Frühere $1.75 ardinen offeriert für
schnellen lusverkailk.
per Paar 7?M9

Außergewöhnliche Diskontos an allen Möbeln!
'zu verwandeln, zu verleiden, indem es

.Einzelne Stucke

seit einigen fahren. Einer von ifrncn
vcrvrackre sein moncnlichcs Wchalt inner-bal- b

einer Siocfcc der andere Karte stets
Wc!D auf der Bank und im Laufe von
einigen Iabren kaufte er verschiedene
Ätticn der Eisenbahn, welche sein Wcfialt
zahlre.

?'ach Iakzrcn der Trennung trafen sich
die beiden Kameraden lviedcr in Tetroit.
Tcr onvärtssrrevendc leatc einige Tau-sen- d

Tollars an in virundeigentum.
Ter Verschwender in jetzt erst zur Vcr- -

nunfr gekommen. Sein 2alär ist zwei-
mal so grcß als daZ seines freundes,
doch ist er. tvas Geld sparen anbetrifft.
Satire Innrer ihm zurück. Gerade jetzt isr

er der stcschäftigste Mann, den 2ic je ge-

sellen, um verlorenen Grund wieder zu
gewinnen.

zögern oder heute beginnen?

Eßzimmer Snites
Neun und zebnTtücke EKimmer

Cnites in allen FaconS und Perioden
solche wie Iacobcan. Charles 2., Adam.

Sheraton und Jnlaid Satin Oak, im

Schlafzimmer Luitk?

Speciell aufmerksam wird gemacht an?
unsere Schlafzimmer Suites, welche ge
funden werden in Poster Mahagoni, n
Inid Sheraton Mahagoni. Adam.

Jvorv, graner Emaille. Cbarle? 2..
!med Cak oder Kaiser ttrau. 3 bis

selbst Solum besetzte. Denn dadurch
gewann es die Atöglichkeit, jederzeit
.,uf einen etwaigen Versuch der Jta-liene- r.

Tobruk zum Kriegshafen
mit der Drohung zu ant- -

Für schnelle Ausräumung ok.

fericrcn wir viele ungewöhnliche
Bargains in, einzelnen Partien.
So lange dieselben vorrätig.
zu dem Prei- - Stücke .2ct.....13 Proz. ab.30 Pro;, ab.13 Proz. abVerkauf im

Februar zu. se von.

j0cr&j
Fünf Minuten Fahrt von

der Cith Hall. Nehmen Sie

Baker, Mack oder Michigan

dar, östlich febrend.

42830-43- 2

8

Gratiot Ave.

werden 3ic

JJ
IL

Cf in ToUar eröffnet ein Konto bei der

Gcrnian-Arnerica- n Bank
Griswold und afayette

IShcne und ratiot Mack und Tit. Slliott
Gratiot und HastingS. 7Ts ?n (T
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"N a soeben ein Anbau an unsere Vankräi:me fertiggestellt wurde
und wir unser Offiee-Person- al verstärkt haben, sind wir jetzt besser

als jemals vorber in der Lage, unseren Kunden die Bedienung zu geben,
welche ihrem Geschäft gegeben werden sollte. Eingänge an der Fort, so-

wie auch an der Congreß Straße.

Guthaben über 25,000,000.00

Halten Sie ihr Bank-Kont- o aufrecht?
Viele Leute machen den Anfang mit einem Sparkonto und lassen es damit gut sein. Es ist eine gute

Tache, wenn
. .

man einen solchen
.Anfang gemacht hat, aber

..
solange nian nicht stetig dasselbe vergrößert,

yi 'tr y v ! v v. r :i. r..,,;r rs
maa)i es ocrticioen ciiionia, roie er ajunt-u-

, utr uu, tiu mu um vivuuujic uuu iuui.
Wenn Sie Ihr Geld auf der Bank anlegen, solange Sie es verdienen, dann haben Sie Geld, wennm h il M Ml Sie solches nicht mehr verdienen können.

Haupt Office Time Sparbank - Gebäude, Ecke der Griswold und Fort 'Straße.
Bozes im Sicherheitsttcwolbe zu vermieten zu $4.00 per Jahr.

Zweig ' Offices
1491 Woodward Ave. 789 Woodward Ave. 1306 Grand River Ave.

407 Gratiot Ave. 1174 Jcfferson Ave. 418 Michigan Ade.

Lcke Fort und Shelby St.
Handels . Departement Kontos von Geschäfts . Fir
men. Korporationen und Einzelwersonen angenommen.
Zuat . Tevartement Depositen von $1.00 und auf
wärts können zu jeder Zeit gemacht werden und tragen
Zinsen, halbjährlich verrechnet.
Ticherneits Gewölbe Boxes zu vermieten von $3.00

per Jahr aufwärts.

Kapital $2,500,000 Ueberschnß $2,500,000
Total Gutbabeu über achwndfünfzig Millionen Dollars.

Worten, daß es dann Solum gleich-fal- ls

zur Flottenstation ausbauen
würde. Diese Rechnung war auch

ganz richtig, denn Italien verstand
und ließ Tobruk unbefestigt und un
benützt. So wird also dieser Pracht-vol- le

Naturhafen nur von italieni-sche- n

Dampfern angelaufen, Solum
aber nur von den Schwammfischern
benützt, welche 'durch eine kleine eng-lisc-

Besatzung .beschützt" wurden.
Da nun in ganz Nordafrika, von

Tunis bis Palastina, die Sache sür
unsere Feinde brenzlich zu weröen be

ginnt, hat man auch Solum geräumt,
und so sind gegenwärtig von der gan-ze- n

langen Küste zwischen Tunis und
Alexandria nur noch die Küstenorte
Tripolis, Homs. Bengasi und Derna
besetzt. Alles andere befindet sich

wieder in den Händen der Araber
und Senusst. Ja auch von Derna
hieß es schon, daß die Stadt geräumt
worden sei. Homs kann sich kaum

halten,, und so wird den Italienern
von ihrem ganzen Tripolis-Aben-teue- r,

.das fast 2 Milliarden ver-

schlang, nur der Besitz der Städte
Tripolis und Bengasi, welche durch
die Flotte verteidigt werden können,
als angenehme Erinnerung" bleiben.

Matruh, wo die'Senussen die Eng-länd-

geschlagen haben, auch Mirsa
Matru genannt (Krüppelhafen), das
240 Kilometer östlich von Solum
liegt, ist das in der alten Geschichte
berühmte Paractonium. Von hier
aus zog Alexander der Große 332
n. Chr. südlich nach der Oase Siwe.
zum großen Ammontempel. Die
Straße führt heutzutage noch gerade
so in sieben Tagemärschen durch das
Wadi Raoul und den Paß von Ka-na- is

zum Ras und nach

Siwe; sie heißt die Sultan-- oder
Stabstraße (Sikket oder
Sikket establ). Nach der Schlacht
von Actium hielt sich Antonius zu
Paractonium (Matruh) auf, von wo
er Kleopatra nach Aegypten voraus-schickt-

In der späteren römischen
Kaiserzeit war Matruh-Paractoniu-

die westliche Grenzstadt der Provinz
Aegypten.

Frikadellen von Fleisch-- r

e st e n. Man nimmt hierzu Ueber-rest- e

von gekochtem Fleisch, am besten
von gebratenem Fleisch, hackt es mit
einer Zwiebel oder Petersilie recht

,feii. rührt dazu ein Ei. Salz und
gestoßenen Pfeffer, geriebenes Weiß-bro- t,

Bratenjus oder saure Sahne,
in Ermangelung dessen ein wenig
Milch. Dann macht man Klöße in
der Größe eines Eies, drückt sie ein
wenig flach, bestreut sie mit den

und feingestoßenen Krusten
des Weißbrotes und brät sie in But-te- r

gelb. Hat man gelochten Schin
ken. so kann man etwas davon mit
dem Fleisch hacken. In Ermange-
lung des Weißbrotes lassen sich recht
gut einige kalte Kartoffeln, welche
auf einer Reibe gerieben werden,

Eine Ziege vermag im Jahre
das Zehnfache ihres Lebendgewichts
an Milch zu liefern.

alles Widder reduhr nemme. Er ls
schuhr genug der libberel Gei un er

duht gar nicks drum gewwe. was es

koste duht; all was er will, is. e gute
Zeit hen. Die Lizzie. was meine Alte
is. die is. wie ich schon früher emal
riemarkt hen. e ganz differente Frau
geworde. . All was die will, is, daß se

in Sasseiethee gehn kann un auf mich

is se ganz praut. Morgens duht se

schon das Prohgrämm mache un ei

tell juh, es nimmt e ganze Latt Nörff
un Zeit un Geld, um sie alle ihre
Wünsche zu erfülle.

Den annere Dag hat se gesagt:
Nau luZehier, Phil, du bist en

Mann. wl. mit alle Ruhlers
von die alte Welt un auch von die

Juneitet Stehts eckwehntet is. Wär
es da nit das rechte Ding, wenn du
mich emal mit zu den Pressendent
nemme un mich e Introdockschen gew-w- e

dehst? Du weißt gut genug, daß
ich e Wummen nn, wo nit schlappig

is; ich hen die Rägs un sin auch sonst
e ganz guckige Frau un biseids das hen
ich auch Männers genug, so daß du
nit effreht zu sein brauchst, daß ich

dich blamiere deht. Der Mister Pres
sendent hat e junge Frau un ich

wäre zu Doht getickelt, wenn ich die

emal kenne lerne könnt". Ich sin zu
erscht ganz sprachlos gewese. iwwer
die Lizzie ihre Gahl. awwer se hat so

lang getiest un mich gebattert, bis ich

schließlich gesagt hen, ahlrecht, ich

treie, es aufzufickse.

Ich hen gut genug gewißt, daß ich

kein Suckzeß hawwe deht, awwer
wenn die Lizzie emal ebbes in ihren
Kopp hat, dann is es nit mehr kraus
zu bringe un for den Riesen hen ich

mich ebdes feines ausgedenkt. Sehn
Se, es macht ja gar kein Differenz,
ob die Lizzie werklich mit die Missus
Pressendent zusamme komme duht,
odder ob ich se nur ebbes weißmache
un so hen ich denn en Tahk mit den
Hotel - Propreieter gehabt un hen ihn
verzählt, wo mich der Schuh drücke

duht. Der hat gesagt, sell könnt er

iesig fickse. In deir Hotel deht e

Aecktreß stehn, was e arig feine Lehdie
wär un sie wär schon seit viele Jahre
sein rehgeller Kostiemer un die deht
ihn schuhr genug den Gefalle duhn.
Da sin ich awwer froh gewese. Der
Propreieter hat en Tahk mit die Leh-di- e

gehabt un se hat gesagt, das Feh-w- er

wollt se mich' gern duhn. bifeids
das dehte die'Piebels sage, daß sie

ecksäcktlie gucke deht wie die Missus
Wilson.

Ich hen also die Lizzie gesagt, mor-g- e

Mittag kommt die Missus Pres-sende- nt

in unser Hotel un da will ich

dich en Introdockschen gewwe; awwer
mach kein Nonsens un duh kein Blech

tahke; die Missus Wilson is e arig
feine Lehdie un ich könnt mehbie in
Trubel komme. Die Lizzie hat mich
alles geprammist un ei tell juh. mir
hen uns uffgefickst, das war auteseit.
Der Wederweiler hat off Kohrs auch
dabei sein müsse un ich hen ihn

e Dutzend mal gesagt, er sollt
nur keine Bemerkung mache, daß er
im Saluhngeschäft Bißneß duhn deht.
Ich wern doch fo kein Kameel sein,
hat er gesagt, wenn auch das

grad so annest un diesent
ist wie einiges annere. Geschäft; un es
könne auch nit alle Leit Pressendents
sein. Ich hen ihn mache in den Stohr
gehn un sich e Fracksuht kaufe un e

weiße Neckte! un ich muß sage, er hat
arig neis geguckt.

Die Lizzie hat e schönes gxaues
Sattin Dreß gewohre. wo ganz nach
den neue Steil gemacht war. das
meint owwe un unne e wenig zu korz.
Lizzie hen ich gesagt, daß dei Dreß
owwe e wenig zu korz is, da will ich

gar nicks dagege sage, awwer es war
mich verdollt liewer. wenn du unne
e kenig mehr Stoff hättest. Mit dei
ne bbhlegged Bein un deine zwei linkse
Fieß kannst du keine große Jmpre
schen mache".

In mein nächste Brief schreib ich

Ihne. wie' unsere Audienz ausgefalle
is un auch wie. sich die Lizzie benom
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Sapital $1,000.000
Ucberschuß und ungeteilte Pr,fite f.jft $1,750,000

2Nacht Geldanleihen an Grundeigentum und

andere Sicherheiten.

Giebt aus Zinsentragende Zertifikate von

Depositen.
Offeriert zum verkauf vorsichtig ausgewäkl

tc Investments.
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ASSETS OVER
40 MILLION DOLLARS

CAPITAL und SURPLUS
5 MILLION DOLLARS
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Ein sicheres Bankinstitut
Etabliert in 1871; dieser Ban! steht eine 44jährige erfolg

reiche Erfahrung zur Seite. Teposiroren baden dieser Ban!
l&t Ersparnisse anvertraut, weil sie winen. dasz die Ersparnisse
absolut stcher sind unter unserer konservativen Leitung und ge
schützt durch unser großes Kapital und großen Ueberschutz.

Wayne County and
Home Savings Bank

Späne.
Die Fallergewasser bei

Nibolaiken sind 1700 Fuß tief.
Alle Mische, die in mehr alö

500 Fuß Tiefe leben, sind Raubfische.

15 BRANCH OFFICES IN DETROIT In löriechenzano ouF: man
sich in allen Klassen der Bevölkerung.tV3t-cSÄV?-
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