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Vffenrr Schrtibebrief des
Philipp Sauerampfer.

V?ein lieber Herr Redacktionar!
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Ein Preiö-Kne- g im Osten bringt nach Detroit

ünf vo5e Sarladungen desIIch denke zwizche
den Weoesweiler un
mich da is en Splitt
wo nie nit mehr zu
kuriere is Der fon
nige Part is, vaß
er mich for die gan-

ze Geschicht blehme
dut und dabei muß
er sich doch nur selbst
blehme. Hätt er sich

berühmten Dotter's Linoleum
Emdnttcl nntcr dem Werte, zu 29c per Quadrat Hard

Ein Fabrikant stellte Linoleum mit Filz al? Unterlage für ..Anzeigezwecke" der. Derselbe beschnitt
die Preise, um mehr Geschäfte zu erhalten. Andere folgten, um sich selbst zu beschützen.

Kl Vi von den Kwäck nit.

Zuverlässigkeit wird positiv zugesichert durch seine langjährige Ein
bürgerung bei dem Publikum ein Preis, welcher es zu einem großen
Wert macht

Y(D)e

Bis der vollständige Markt in Aufruhr war. t jöä

Thomas Potter Sons & Co. waren die letzten, die beitraten. Aber als sie es taten er- - a
eigneten sich Sachen. Von Bush Hill, wo das Heim des Eolonial-Gouverneur- s Alexander Ha ä
milton einst stand erfolgte die Herausforderung! Männer wurden angestellt mit doppelter
Bezahlung. Die Anlagen vergrößert. Der Markt wurde überflutet!

Zu den niedrigsten Preisen in dem ..Konkurrenzkampfe" erdielt Thomas Potter Zons & Co. von
uns eine Bestellung für Linoleum mit Filz Unterlage

Hi
Fünf Carladungen Floortex mit einem Strich der Feder! j

Andere Fabrikanten hörten davon. Preise fingen an in die Höbe zu klettern 'jsiic
Das Linoleum, das wir zu 29c offerieren, in beute 40c wert !

jjp
Potters stehen in erster Reihe als Fabrikanten von Linoleum. Teren Geschäfte datieren zuriick bis

in die Tage von 1837. . ic
r--n

Wenn wir Ihnen deshalb mitteilen, daß hier Musterfarbikaie von Potters Maäiart zu finden find
so müssen Sie sich sagen, daß dieses eine gute Gelegenbeit ist! , ji.113..Hardwood" Effekte ..tile" Effekte. Blau und weiß, grün und weiß, braun und wein, ju

Zwei Aards breit, zu 29c per Sauare Aard! . jj

: S
Gedruckte Cork Linoleums, sehr reduziert jj

sind noch mehr gute Neuigkeiten!
'?ß

Dieselben kommen von anderen Fabrikanten. 'Und eingesmlosien sind ebenfalls Muster ür Cßzivl
mer und Küche. .

Sie finden ebenfalls einen außergewöhnlich tiefen und klangvollen Tod in die-se- m

Piano. Tiefes Instrument bringt Ihrem Heim die höchste Anerkennung,
denn das Pose ist allgemein beliebt beim musikalischen Publikum. Die Schönheit
des Dessins und Politur wird anerkannt. Die Herstellung bedeutet in jeder Hin
ficht genaue Arbeit und Fähigkeit. Und dabei kann das Lose zu einem mäßigen
Prcife gekauft werden in der Zat billig, wenn man alle Porzüge in Betracht zieht.

Es ist ein Piano, das gewiß bei einer Auswahl in Betracht gezogen werden
muß. da Sie gewiß sein dürfen, mit demselben musikalisches Vergnügen in Ihrem
Heim zu erhalten und besitzt einen höheren Wert, als Sie in irgendeinem ähnli
chen Instrument finden würden. LZir verkaufen es Ihnen ebenfalls auf leichte Ab
Zahlungen. - ;

Sie sollten es ganz bestimmt nicht versäumen, die Bose Partie zu sehen!

Fy fy die Ohre voll schwät
ze lasse, dann wär

dai ganze Ding nit gehäppend. Sei
len Abend, wie der Wedesmeiler den

Mehsen Konträkter enaus geschmis
se hat un wie der Karpenterbas un
mich effreht wäre, daß auch uns eb-b-

häppene deht. da hen mer so still
da gesosse wie die Mais'cher un hen

jede Minnit ectspecktet. daß der We
desweiler in seine Rehtsch auch uns
tackle deht. Alles, wo ich mich mit
hen diesende könne, war mein Haus
schlüssel un da kann mer bei en Fel-l- er

wie den Wedesweiler nit viel aus-richt- e.

Der Karpentcrbahk hat gesagt,
wenn der Wedesweiler ebbes starte
deht, dann öeht er ihn an den Hals
tschumpe un sich schwebend an ihn
hänge, ich sollt ihn dann in die Lecks

falle un treie ihn umzuwerfe; wenn
mer ihn emal an den Flohr hätte,
dann wär es iesig, ihn so zu verham-matsch- e,

daß er uns gern in Pies
lasse deht. Das is e ganz gute öidie
gemese, awwer for mich hen ich auch
nit viel Suckzeß sehn könne. In die

erschte Lein hen ich nit viel torper-lich- e

Strengs un dann noch e anneres

Ding, ich kann auch nit gut stuhpe
sonst krieg ich reiteweg en Heckseschuß.

Da hen ich in den Nick of Teim e

annere Eidie kriegt. Ich sin ausge
stanne un sin in die Wedesweilersch
ihr Sittenruhm geschniehkt wo die

Missus Wedesweiler war. Die hen
ich gesagt, daß ihr Alter grad dabei
wär for den Saluhn suszukliene un
daß er schon en Kostiemer enausge-schmis-

hätt. Mich un der Karpen-terbah- s

mir wäre effrehd. daß er auch
uns Harm duhn deht. 3,'ch bot so?"
hat die Wedesweilern gesagt, .den
wolle mer emal fickse"; sie is dann
in den Saluhn gange un ich. als
Mann des Friedens hen mich in die

Kitschen Z?heio un zwar ganz klohs
zu die Bäckdohr, so daß ich. wenn es

wie Dehnscher ausgucke deht. gleich
verdufte un Skiduh mache könnt. Wie
es war, hat die Wedesweilern den

Toff schnell beruhigt gehabt un es

hat nit lang genomme, da sin se all.
das meint der Wedesweiler, seine Alte
un der arpenterbahs in dieKitschen
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WiMomM
Exklusive Händler in Michigan

24 Läden. Hauptgeschäft 243247 Woodward Ave.

75c Linoleum, 55c per Sauare Aard. i Aard breit, und braucht es desbalb nicht ..gesäumt" zu wer jj

den für ein Turchschnittszimmer

65c Linoleum, 45c. 2y2 Jards breit.

Eingelegtes Linoleum. Einfaches braunes Linoleum

Farben gehen durch bis zum Rückteil. Tile" und -- Zweite Sorte in Ticktbeit.- Seit 42 Jahren Detroit's größtes EisenwareN'Geschäft
90c Qualität. si5c. 2 Aards breit.hardwood" Muster:

Weber's Vor-nventar-Verka-
uf

Ist die arSßte Spar-Keleenhe- it der. Saison

etwas beschädigt.

Rugs mit Filznnterlage

etwas beschädigt
fix6 Fuß. 90c per Stück.

6x9 Fuß. $1.25 per Stück.

Crowley.Milner's Fünfter Stock.

$1.5 Linoleum. $1.25. Erste Sorte in Dicht
heit.

$1.25 Linoleum, 90c. Zweite Sorte in Dicht
heit.

95c Linoleum, 75c. Tritte Sorte in Dichtheit.

! komme un ich sin surspreist gewese.

5 chlillschuh-Ansstattnng- cn siir Männer und Frauen
Niemals vorher war in Detroit eine solche Kollektion von erstklassi

gen Schuften und Schlittschuhen vereinigt, und sagen wir dieses, weil uns
sehr viel Lob darüber von Einkäufern und Freunden zuteil wurde. Wir
erwähnen diese zwei BorJnventar Spczials

$8.50 Ausstattungen $11 Ausstattungen

C

Für Männer '

$8.65
Einschließlich der glänzenden

Golden" Schlittschuhe und eckzten

..Star" Hockeys. Es sind die popu-
lärsten für Experten. Spezial für
die VorJnvcntar Woche.

Für Frauen

$0.95
..Winter Garden Outfits". die

erstklassige Sorte hohe Stiefeletten,
hübsch aussehend, einschließen, und
Nickel plattierte St. Nicholas"
Schlittschuhe. Alle Größen.

lVarum die Mengen in unserer
rZardstoffen-Sektion- ?

18c Giughams find 11 r: Kl.lN Serges sind 7k; $1.49
Seiden Crepes sind-- 89c; usw.

Wenn Sie in Betracht ziehen, daß der kolossale Raum aufgefüllt ist mit Tischen und Ladentischen

Alle beladen mit wünschenswerten, nützlichen, dauerhaften Fabrikaten

Alles markiert zu Preisen, damit die Waren schnell abgesetzt werden

Tann erhalten Sie eine Idee, warum hier ein solcher Massenandrang stattfindet.

Und wenn die Ersparinsse nicht so anziehend wären dann sind dieses die idealen Tage, in weicht,--;

ie tzhrc Näharbeiten vor den Frühjahrstagen beenden wollen.

Gute Zeit um wollene Stoffe zu laufen

daß der Wedesweiler sein ganze
Grautsch verlöre gehabt hat un so neis
wie Pei gemese is. Er hat seine
Krankheit gar nit gemenschend un da
hen ich gesogt: .Wedesweiler bring
uns emaZ e Battel gute Wein. :ch

will emal triete." E gutes Wort
find bei den Wedesweiler immer en

gute, Hort, espeschellie. wenn jemand
triete will.

Well, aus die Battel sin drei Bat-tel- e

geworde un off Kohrs hen ich se

alle drei bezahle müsse; der Karpcn-terbah- s,

wo doch grad so viel in
Dehnscher gewese is. wir mich, der hat
kein. Cent gespend. Er hat emal

der Wedesweiler sollt uns e paar
gute Sickahrs bringe, awwer for die

hen ich auch bezahle müsse. Well, so

sind die Mensche un ich kann se nit
tschehnsche. Der Wedesweiler hat seine
Alte ebbes zugewischpert un se is
autseit gange. Ich hen schuhr genug
gedenkt, er hätt sie Ordersch gewwe.
e wenig Lonsch aufzufickse. awwer da
sin ich misiehken gewese. Se hat osf

Kohrs e große Freud bervorgerufe. un
das Riesolt war, daß ich noch mehr hen
uffsetze müsse un ei tell juh, die Geschicht

hat mich e ganze Latt Geld gekost. Ich
hen eS schließlich doch nit mehr stende
könne un da hen ich die Wedesweilern
gefragt, ob se nit en Beiß zu esse

hät un da hat se gesagt, schuhr Ding
se hat und da hat se uns awwer doch

Eine Spezialparrie von $7.50 und $8.00

Sweaters für Männer und Franen
Diese spezial Sweaters sind hergestellt von extra

feinem gairzwollenen Garn, hergestellt mit großen A

Shawlkragen und vertreten in grau, navy. rot und
weiß, und wir baben eine vollständige Anordnung in
Größen.
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75c Armure Tuch, 7,9c

Hübsches Gewebe für Einslück Kleider und Bin-

ders leider ?)ard breit alle Farbe.

$1.50 ttranite Tuch, $1

Alles Wolle einfach gewoben und fbadow"
Checks 54 Zoll breit alle Schattierungen.

Französischer Serge, 75c

Alles Wolle ?)ard breit weich hergestellt

gut gefärtb alle Farben vorhanden.

$1.25 Brilliantine, 89c

Trägt sich ausgezeichnet. Volle 54 Zoll breit und

sehr ökonomisch rot, braun, lohgelb, marineblau

oder navy.

$1.10 Serge, 79c

Gutes Praktisches und diagonales Gewebe sein

für Kleider severate Röcke Anzüge Kinderklei .

der. Grau, lohgelb, belgisch blau, Kopenhagen,

braun, rot. marineblau und schwarz alle dauer

hasten Farben und 54 Zoll breit.

2Ii5iifr den feinste Lonsch ereingebracht, wo

mer sich nur denke hat könne Der' -

J
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Es ist das erste Mal, daß

wir Preise reduzierten für

Estate"

Gas Ranges
Sie backen mit frischer Luft

Dieser $35 Ofen

zklchnrt sich aus durch Haltbarkeit,
gkwllige &otm und sämtliche mo
fcernen Beauemlichkeiten. Xcr Tpe
fi,Bl? .$27.85

ihmrtH
XHP'WlS&&t
rküW Waschechte Waren müssen fort

Wedesweüer hat mich auch for den

Lonsch getsckartscht un ich hen

daß ich die Äoht gewese sin.
Wie mer reddig wäre zum Heim

'gehn, hat der Wedesweiler noch en

Spietsch gemacht. Er hat gejagt:
I.Das alles geht zu zeige, daß mer

'zu seine Mitmensche kein ill Will
'
trage soll un daß mer auch kein Fühl

j aus sie mache soll. So ebbes duht kein

gut un der Jnstigehter kriegt nit nur
den Blehm. nasser, er muß auch noch
die Eckspenzes bezahle." Er hat noch

for e ganze Weil den Weg getahkt un
ich hen schließlich gesagt: .Wedeswei-le- r.

jetzt will ich dich .emal ebbes sage;
for die Eckspenzes hen ich ja bezahlt,
awwer du besser guck aus. Das erschte
mal wo du dich einfalle, odder wie

mer auf deitsch fagt. wo du die Noh-- ,
schen krieze duhst. uns zu kidde un
espeschellie .mich, dann guck aus; dann

kriegst du mehbie Flauersch. wo du

Drei weitere Oefen von
großer Ersparnis

12'zc Percale, 9 c

?)ard breit bedruckt auf niedlichen Mustern
blau, wistaria. braun, grau und so weiter.

Y2Vz Gingham, 9l2c
27 Zoll breit weich hergestellt gute farbige

Plaids. Checks, Streifen und solide Schattierungen.

12, Crepe, 7',c
Gard gefärbter bedruckter Crepe dauerhaft far-

big schmale oder Clusterstrenen auf weißem Un

tergrund.
Crowley-Milner'- s DritterStock.

18c Gingham, 11c

Feines Zephyr Gingham 2 bis S

Aard Fabrikreste große Auswahl von Mustern

und Farbenkombinationen.

19c Tnitings, 12 (

Reichhaltiger Ratine Crepe stark gewoben

mittelschwer weiß, schwarz, farbig 27 Zoll breit.

19c Serpentine Crepe, 12lAc

Nichts ist so gut für Kimonos, Hauskleider und

Dressing Sacques 3 bis 8 Fabrikreste alle Sor-

ten von geblümten Tessins.

No. 1

Regulärer $35

Garland Range

.No. 2

Regulärer $32
4'Brenner

Estate" Range'
Nur eine Pier?renner

Facvn mit 1 olligem
C'en, Packaken und Tims,
medern in seder Weile.
Wird oiseriert zu dem
Sveialvreise von

$25.85 .

?!o. 2

Regulärer $35
4 Brenner

Estate" Range

Nur eine Vier?renner
jjacon mit 1 völligem
Cfen. Backofen und 5irn.
modern in jeder Weile.
Crferiert zum Tpezial
rietst von

$27.65

1ol a ii ErÄrrttt.'lfci.
fliin! an Anlaß des Vor

nventl,, - Verkau'.

spezial - Verkauf am

Montag morgen
von

Cryftal Elektrische
Wasch.Maschinen

3 Temonstrationei!

Großartig reduziert

$10 Anzahlung
$2.50 per Woche.

Hier ist eine Gelegenbeit. um sich
eine urgskal Kaschmaichine m aro
feen Ersparnisien zu sichern. Nur 3
von dnilelben, alle in seinem 3u
stände: dieselben wurden nur kurze
Zeit gebraucht für 'lemsn'irations-zweck-

und wir arantipren diese!
den. lieselben besorgen Jdre äriafcb'
arbeiten in kurzer Zelt, in zurken-stellende- r

Weise und die Betriebs-ausgabe-

sind wenige, alS 2 Cents
per Stunde. Vergesse, Sie it.? drei derselbe llte le
deshald tv!,ta mntt srtitz.
zeitig hierher k,me.

tir'tr vorziiaUche War
land Nmg sur

$26.50

rMerm UWwley, Miller
Gratiot, Farmer, Monro? und Library Avenue.

mt mehr schmelle duhst. Es ,s nam
lieh kein Riesen, daß e Mann, wo

einmal en Esel war. immer en Esel
bleiwe duht. womit ich verbleiwe Jhne
Ihrn liewer

idilivv Sauerampfer

Zum Lösche: von lZasolin
.'lbränden werden jetzt Kohlensäure
kämpfn verwandt. Der erste er-

folgreiche Versuch damit wurde bei
dem Brande eines- - Oelbottichs in
Port Arthur. Tei aeniackt,.

'e0V''i HARDWARE T Hapt-Seiad- e wird Saurstag 6 Uhr ieschloffe Ter Mäue?.Laden 9 Ui?

2303 Woodward Avenue Nahe Missord TOTOawWWWWWWZ
j


