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einem armen Mitbürger noch mehr
.nmmer und Sorgen, als sie, dis

iriegc'Zeit ohnehin schon bringe, auf- -

fertig bringe, daß der Bauer H. auch
sein Haus kaufe. Schleunigst zog
der Mieter in das betreffende Haus,
und siehe da. es waren kaum vier
Wochen vergangen, so war der Baner
H. Besitzer des Hanfes und kündigte
in seiner blinden Wut dem Mieter
hohnlächelnd die Wohnung. Dieser
zog freudig aus und kaufte mit sei
nen leicht verdienten 2000 Franks

Ueber lOOO Lots sind
'

schon verkauft!
Por unaefslttr sccks Monakcn machten wir die Bc!nnliachung der Irrüffs

lung von

i erlege. Tas Urteil und die Worre
des Richters wurmten beide Parteien
noch lange, so das; sie sich bei jeder
Begegnung gehörig ausschimpften.

fil iy.
! als Anzahlung ein nettes Hauschen
im selben" Torfe. So geschehen im
Cyjchre des Unheilts 1916! . . .II

5hic rin armer Trufcl zu einem
Haus kommt.

Cnn geplagter Familienvater im
Emmental ivohnte, wie schweizerische
Blätter erzälilen. seit vielen Jahren
im 2ti3ifli" eines reichen Bauern zn
Miete, und bezahlte den .Hauszins
regelmäßig. Nach 5lu?bruch des
Krieges sollte nun der Mann, der
cchncliin zu kratzen" hatte, um seine
Familie ehrlich durchzubringen, be

deutend mehr Miete bezahlen. (5r
wurde bei seinem Hauswirt vontcl
lig und mus; sich wälirend dieser lu
terrednng nicht sehr liinlich bonom
men haben, denn der reiche Bauer

dem Mieter plötzlich, die "Hol)

iiung sei nach einem Vierteljahr '.u
räumen nnd, er werde ilm auch dann
nicht. darin lassen, wenn er nach-

träglich den geforderten Mehrbetrag
bezahlen wolle. Darüber geriet der
Mieter in eine derartige linregung,
das; er den Bauern in dessen "3tuiv
nach allen Regeln der ,'iunft durch;
prügelte. Tie oolge der Rauferei
war eine tterichtoverhandlnng. Tcr
Richter verurteilte den schlagfertigen
Mieter zu einer Woche Gefängnis,
kanzelte aber den Vermieter gehörig
herunter und sagte, es sei eine
Schande, wenn ein so reicher Wann
in der gegenwärtigen schweren Zeit

Neuer Commandeur des Elifabctlz
Regiments.

Nach der Ernennung des Cbcrit
Böhm zum Brigadekommandeur nt
jetzt Oberst 6arl Arthur Otto v. a
beck zum ttommandeur des Königin
Elisabeth-Regiment- s crnoimt wor
den. Oberst von Jabeck wurde im

Wir bauen oder verkaufen Ihnen ein Heim.

Bezahlen Sie wie Miete.
Wir liefern stikld und sind Knen mit den Plänen bebilflicki. Wenn Sl

eine Mot haben, bauen wir darauf nach Ihrem Gcsmmack. ES in leicht. Ge
sckone mit uns u tun. Wir lmben das fticlt und die Zeit. Nuken Sie uns
auf und unser Vertreter wird sie besuchen. Er wird bnen zeigen, wie Sie
27r an brem Heim sparen können.

Wir verkaufen Eigentum schnell.
Wenn Sie ein Haus oder Grundeigentum Kaben. so können wir es schnell

verkaufen, weil wir die gröszre Liste von Äauflui'rigen haben.

Bryne Invesrnient Co.
321 Ttevenö Bldg. Cadillac 713?

ueje Streitigkeiten führten schlief;
lich dazu, daß der reiche Bauer, als
er einmal angeheitert war, erklärte,
fein Gegner müsse unter allen llm
ständen zum Torf hinaus: er (der
Bauer) werde es so weit bringen, das;
jener überhaupt keine Wohnung
mehr bekomme. Und er brachte es
wirklich dahin, dar. der Verfolgte im
VrniTc eines einzigen Vierteljahres
in nicht weniger als vier Wohnungen
wohnte. Zweimal wurde ihm von
den Vermietern ohne weiteres er
klärr, fein Gegner, der Bauer
habe die Wohnung gemietet und

einen bedeutend höheren ins.
Tie zwei letzten Male dagegen konnte
der Bauer zu feinem 'Ziele nur da
durch gelangen, daf; er die betreffen'
den Häuschen einfach aufkaufte. ? r
gepeinigte Mieter wohnte dann kurze
,'Zeit im Schulhaufe, bis ihm eines
Tages ein Hausbesitzer im Torfe die
Mitteilung machte, er, der Hansbe-fite- r,

wolle ihm, dem geplagten Mie-re- r,

2000 Franks zahlen, wenn er es

Traußen an Wcst - Fort - Ttraßc
Eeit dieser ,;cit sind über eintausend Lots verkauft worden und da-- ntcrcnc in

'iescm Cigcntttm neigt , täglich.
Wir lmbcn schon unsere Absicht kundgegeben. Elniwood Park ,n einer Wc

i'rinichask von hübschen Häusern zu machen für gut bezahlte Arbeiter in den

mmien ain "yliiiiC Einige der bekanntesten und cinfliifjrcicliiten Bürger
fördern diesem Projekt.

och interessantere und erstaunlichere Bekanntmachungen werden scbr bald

vlgc. Wir möchten Ihnen den Rat geben, Ihr Weid jettt in (?lmmood Park
tn'.ulegen, ehe unsere nächste Bekanntmachung erfolgt. 2ie werden sich glücklich

chäken, es getan zu haben!

ahre 1807 in Hannover als Sohn
des Obersten Arthur v. !abeck gebo
reu. Seine Mutter, die 1879 starb,
war eine Schwester des Generalfeld

; marfchalls v. Hindcnburg, der neue
Oberfl der Elifabetber ist demnach
ein Neffe Hindenbnrgs. Oberst von

abeck begann seine Militärlaufbahn
bei den Elisabethern, denen er drei
zehn .ahre angehörte.i Anzoolyng sichern

mm llmlmlü
Charakteristisches Heim No.m

QT ' Jahre gute Tieniie tun unsere Perfertion
OJ s 18" Schindclu. Kv-g- 3

0(1 ?ahre gute Ticnsie tun unsere 52 IS" ?'
üU i Sckindcln. tSfe
OK Jahre gute Dienste tuin'ere 1 x Brand I' jHL
fcJ Schindeln.
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1fr icdcn Monat bezahlt für Jljic ot. Alle Verbesserungen sind in dem
l? i rrc-- für jede Mot eingeschlossen. TaS Eigcittunt bat strikte Benimniungeu.

Dies ist tatsachlich die größte Gelegenheit von

jedem Stan)punkt, welche dem Tetroiter

Publikum je offeriert wurde.
Viincn 2ic sich durch nichts abhalten, diese Offerte einer Prüfung zu unter

reisen. Wir geben hnen die Bersichernng. dan hre Prüfung 2ic in keiner

iici?c verpflichtet.
Sprechen Sie in unseren Cf ficc-- vor oder telephonieren Sie.

Unsere Autos neben in Bereitschaft an allen West ,ort Ztr. (Jhiough)
Zar) ain Ende der Linie Sonntag den ganzen Zag.
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Ausschließlich verkauft von
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Robert J7. Jartenstein
Zimmer 202 Wreitmeyer Hebäude.

DerstcherungS', 'Flokariat und Hrundeigen
tums . HeschStt.W

Vi ek,phsn Main
Ein charakteristisches Heim Von John Henry Newson

In diesem hier abgebildeten Haus wurden alle Einzelheiten vorsichtig ausgearbeitet und dasRe-sulta- t

durch große runöe Pfosten an der Frontveranda. Zehnzöllige Klappbretter wurden an dem äußeren

Ss
I V$yJ ist ein tatsächliches Charakter Heim". Das Äußere ist sehr einfach, imd wurde verschönert K)

COUD FLOORj ROOF
I fÄfRrliFIRST FLOO Milliam Juti.

lassen
Sie ihr Tach nicht rinnen Es kostet Geld

2ir verkaufen ohucu dao Material, und unsere iHrbcitcr brill-

ant dasselbe mit deut Teich an.

3ct)ltcRcn 2ic mit niemand einen ctontraft ab, ehe 3ie un? nicht

ciiincnitcn Kabcn per

Telephon (cbar 2(7
oder schicken 2ie itn hren Namen ans einer Pmtkart. Wir möaV

ten, bar, Zxc die Muster benötigten de Qualität

READY ROOFINdi
Unser Verkan'er wird vorsprechen, verlängerte Gablungen,

wenn gewünscht.

The Detroit Applied Ready Rooig Co,

Ecke Iunction Avenue und Lcavitt Straße.

deutscher Vauhol-Händle- r.

Teil gebraucht und dasDach
ist mit Schindeln verfchen,
an denen die Barke nach au
ßen 'gedreht wurde und sehr
hübsch aussieht. Angestri
chen ist das Haus in Cream
färbe , verziert in weiß,
während das Dach grau an
gellrichen ist ui'.d das gauze
Haus hat ein künstlerisches
Slu?seheu.

Die innere Einrichtung,
obschon einfach, ist niedlich
arrangiert und enthält mehr
Raum, als man nach dem
Umfang des Fundamentes
erwarten sollte. Das Wohn
zinimer, welches die Front
Veranda kreuzt, hat ein Ve

rr"1rfflj dimI,
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Alle Sorten Bau-Materialie- n, Fensterrahmen,
Türen und Innere Ausstattnngen.

Mt. Elliott tiiiid Farnswort li Ave.
und M. C. Seit

m

rs
slibül. Das Eßzimmer öffnet sich von dem Wohnzimmer aus, hat Bay mit großes Fenstern, und

Z MI F Ieignete? Raum für ein Büffet ist vorhanden. Die Kiiche, ohfchon nnr klein, ist bequem eingerichtet.G Trepen nach dem zweiten Stock führen vom Wohnzimmer und von der Küche aus. Die drei Tchlafzim
' UUUULa La
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mer sind so arrangiert, um vollauf genügend Platz für Betten und anderenMöbeln zu haben und das
Badezimmer ist bequem zu den Schlafzimmern gelegen. Ein Dachboden gibt es nicht, aber genügend
Rau:n ist vorgesehen lind der Balkon in der Front ist geeignet, umBettutensilien ausgezeichnet zu lüf-

ten, ebensowohl als anch für allgemeine Zwecke.

Tiefes Haus kann mit einem Kostenpunkt von $2000 gebaut werden, vielleicht als Minimum,
aber auch unter anderen Umständen sollte der Kostenpunkt $2500 nicht überschreiten.

No. 149-- 24x24 Fuß groß. Preisd er Spezifikationen $5.

Herr Newston beantwortet Fragen kostenlos. Adresse Homes of Charakter Dep., Zlbendpost. und
Sie sind gebeten, immer dieNummer des Hauses anzugeben, über welches Sie nähere Information
wünschen. .

Homer Warren & Co.
eere Bauplätze

Haupt-Office- : 145 Griswold Str.
Telephon Main 5198.

1 1 n n P Vellrvne Serchkval Avk. &tt btt Viayburd titt. uui
TflnIIXfftfe lumbi. nd Peabienftrahe. I2 V,abikr.. Qtt fcrt LakeHIIIIU Lbore & Michiga , Seu.

?!ordwest.

VHR . . .lludcrwood.

Mefttick WgNhVlZ
Martindale
Hill?l'oro ,
PhiladclvKist. Ecke 11.

Hanover
Haines Äoc.. t. Block

Euklid, ?luttin's Suv. . . .

Philadelphia. Äustin's Sub,
Tanlor Äve.. on Jvarm . . .

$ !"
1. :75

r.

3.000
1.075
1 ,t50

2. "Jo
"2. '"o

;:o
:(

Cftfcitc.

Tidertoit. nahe Mcrdial
Imttineiital. l." Aiij. -- . Block .

'lercheval. esekäfts-Aron- t. Ecke.

per ,vu

l'cdsi'Vd 31 Ost d

lonlinenlal. 4." JviiR. 1. Block .

lt. Islstir. nahe Mcrchcval

?!rd Woodward.

viirmiid ?lve

!i;orccitir
Sislivfoid. nstke Noad.
','orton. nstbc Noad .

Walker, nahe Noad .

20i)
7.00

50,

(75
,500
700
,500
475
,000
,400
,400

800

Labrik-Baustelle- n, 0b Acres
Ecke Connecticut und Cardoni Avenues. Au die Marwell Motor Co. angrenzend. Nahe der Oakland Ave

nue Carlinie. Das beste Stück Ackerland an der Westseite der Grand Trunk Bahn zwischen der Ford Motor Co.

und dem neuen Bauplatz der Cadillac Co.

HOMER WARREN. & CO. 2?

Wey Vard
vinewood und West Boul'd. Man nebme Michigan od.Nyrtle CarZ. Tel.West )0

Gruft! Aard
Veaubien und Brewfter Str. Man nehme ZÜrush oder 14. CarS. Tel. Tad. 48S1.

westliche Yard '
Russell und N. N. Blvd. Brush oder Elay CarS. Tel. Nvrth 8.

Boston Blvd.. von ,arm . 4

Ridgcwovd. 1. Block 1

' Westseite.
(5a so er. nahe Nichiaan

Homer Warren & Co.
1J27 EKstinber of Eomincrcc.

rede S ejehroeter.
JMeDekorarlonsarbeiten.

20 West Adams Ave.
QsspotHxte Tapeten, Draperien, Spezial'MöbeZ

Opiye 'Gardinen, Feuster-Roulea-u

OettUrofuiteat

Im Herzen des Tractor Distriktes

20 Acres
preis 1,200 per Acre

Direkt im Pfade der großen Entwicklung. Wird sich in zwei Jahren im Werte verdoppeln. Lasten Sie sich

diese Gelegenheit nicht entgehen. Wir können Abzahlungen arrangieren.

HOHER WARREN & CO. 1227 Chamber of Commcrce,

Anzeigen in der Abendpost
bringen gntc Resultate
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