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Tle Franzosen nicht entzückt
ihren Buvdrigenoffen.
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3cchv prächtige Nummern aus der November-List- e.
Fein für Hauöränze
e.
Während dieser langen Herbstabende.
?luch ausgezeichnet
für hre
Wir spielen dieselben gern für Sie.
Tlie Llemn Tanee

Poet's Pisiion

Kl',, 5vbani
?)earniua for J)oit

fyor.

Trot

2. Lake)
S. Teutsch) (Slrr.

Walzer

(2.

Walzer (McKee)
(Mckce)
Eintritt (Pon dcm N.

Irrest stidle Waltz
Il'e $in Slioro

Conwan's Kapelle
Conwan's Kapelle
Mckcc's Lrchcsrcr
Mckce s Orchester

...
?). Hippodrome)

Victor Kapelle
We ll Stand bn dir Countrn"
Sfatina. Oiirl"
vsoinc on Town to Rag Time Jenen".
Medlen Eintritt.
Shc is tlie Tunsliine of Birpinia
Victor Kapelle
(Enrroll?rever)
-- 31)c i3 tbc
The Storni
Sunshine of Virginia"
Zea vf
Veve"
Mi, Countrn
Heard ?)ou Ealling Tle"
,Z'm
Wo".
tione Before
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ist nicht schiver. schöne Teiden zu kaufen
leicht, schöne und moderne Seiden zu kaufen
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verschiedene
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3ß.z5tt. Sarin Messaline, $1.19
Ein Wert, den Sie außerhalb dieser Berkaufs nicht erbalten
können! . Weich und glänzend, in den neuesten Tag- - und
Eindrittel unter dem regulären Preise!
Satin Charmeuse, $1.49
Eine der beslen Offerten unseres Berkaufs! Elegante Ouali
tät für schöne Geivänder; alle Farben. Für $1AQ per ?)ard.
Chiffon Taffeta, $1.19
- Weich und schmiegsam, in all' den neuesten
Schattierungen und
Farben. Sehr beliebt für Nachmittags- - und Abendtracht.
Ganzseidene Crepe Meteor, $1.9
eine seltene Gelegenkeit, diese moderne
Neueste Farben
Seide unter dem regulären Preise zu erkalten!
l.
schwar.'.es (5l,iffon Taffeta, 89c
Weich appretierte Taffeta. eine Nard breit, und ein tiefes
Um die Hälfte mehr wert!
Abend-färbe-

i

i

,

'

j

j
j

'

Rotunda Eingang.
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sind prächtige neue Spitzen- - und Georgette Crepe-Bluse- n
kleidsame Moden,
sein, weich und dünn
welche regulär für $5.00 verkauft werden.

November-Perkaufs-Pren-

Andere Blusen von $5.00 bis zu $12.50
Zweiter Ztod.

j

Hübsche, gutaussehende Anzüge zu

m
W

8j?,30

Tieselben sind feineren Partien entnommen, wie ibr biibscher Zuschnitt und sorgfältige
beweist und werden zu reduzierten Preisen offeriert! Anzüge von feinen Serges, Poplins
einfach geschneidert oder mit Pelvet garniert. Melir als
und (Gabardines in den neuesten Farben
ein Tntzend verschiedene Muster zu diesem einen Verkaufspreis! Alle sind Eindrittel mebr wert!
Schnei-derarbe-

W
W
W

Coats,

p

$25.00, 29.75

1.5.00,

Mäntel in den ertrem vollen und eleganten Modelleu, welche die Mode als richtig anerkennt
kalb gcgür telt
voll von den Schultern fallend
hier ist ein kleidsames Muster für
gegürtclt
mit Kragen
jede Gestalt zu finden! Velours, Plüsch und anderes weiches Material in allen Farben
Alle ttröszen!
wie Sie es ant liebsten haben!
von Pelz oder von demselben Material

W

m
W
m
W
W

lO.OO, $16.50,

Kleider,

19-7-

5

Hübsche Kleider in den beliebten Mustern für Spätherbst und Winter! Serges. Ätlas. Taffeta-S- . Crc-pt- s,
mit hübschem ragen. Combinationen von (eorgctt'.
in den langcn losen Linien und anschließend
Cmbroidcni. Pcrlcnarbcit und andere hübsche Garnituren! Besuchen Sie unsere .leidcr-Äbteilun- g
Samstag!

Neu!

die
französische'
Neukaledonien,
Strafkolonie, hat sich patriotisch be-währt und 700 Freiwillige zur fran-- i W
zösischen Armee gestellt, außer einer W
halben Million Anleihezeichnungen.
Jetzt wird es, wie man im .Journal" W
liest, seine Loyalität und tiefe Anhäng- - W
lichkeit an das französische Vaterland
nochmals beweisen, indem es ihm eine W
starke Abteilung Eingeborener zuschickt. !W
Mehr als 600 Kanälen aus den verzW
schiedenen Stämmen Neukaledoniens W
und der benachbarten Inseln wurden, W
am 3. Juni auf einem Dampfer der W
nach Marseille einqe
.Messageries"
schifft, wo sie im August eintreffen W
sollten. Dort soll eine Kompagnie von
ihnen gebildet werden. Die neukale W
donischen Schützen sind nach demselben
Blatt schöne kräftige Burschen; ge- schmeidig und intelligent, werden sie W
prachtvolle Grenadiere abgeben. Sie W
verstehen bei Tag- - und Nachtzeit Auge W
und Ohr wunderbar zu gebrauchen
und verbinden mit diesen körperlichen
Eigenschaften noch eine natürliche Gabe W
von List und Geschicklichkeit, die sie W
ganz besonders gefährlich im Dickicht W
machen.
So werden sie wertvolle M
Hilfstruppen in den Laufgraben der j W
Front sein, sobald sie erst an den Lärm W
der Schlacht gewöhnt sind. Militä-- .
tisch sind sie bereits in der Kolonie
vorgebildet, wobei der Gouverneur der W
Strafkolonie die Initiative gegeben W

Ueberzieher und Mackinaws

Separate

i

!W

machen!
Vielleicht lassen sie im Not- falle auch noch die Vierhänder auf den
Bäumen der Urwälder mobil machen
ir. rsur ef.;t
.;i v ...54
zum ninpse
reiyen uno uliur:

.

W
W
W
W
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Ehe die Blizzards anfangen.
es Zeit, einen, Ucbcrzichcr oder
Knaben
hrcn
für

w

Atlas-Röck-

$5.00.

e,

4.00

Mädchen
von warmen,
kleine Mäntel
ibelines und Boucles, in hüb-schMustern nnt ttüctel
einige dem-

Moderne
weichen

.

mit Mat

Slib

Kid Oberteil

Paar
$2.35, $2.45, $2.65, $2.75, $2.85
Hohe Schuhe für Babic
..nöpffasson: Patent Pamp mit braunem oder schwarzem

Sarnskag

'

mattem.

per

Serge

leider von feiner ganzwollener französischer
Neue und hübsche
Serge in Verbindung mit Tasfctaseidc: die vollen plcated Röcke
von Serge und Waisks von Plaid Taffctascide.
sehr modern
und Hübich. Nur in Größen für 10 bis 14 Jahre.
Speziell
bei
crn's.
Stock.
Fünfter

m

.

Pel-v-

iman i

aus feinen,

Madchenkleider
französischen

Patcnt Bamv

mit

i

in-dselben mit Pelzkragen. Größen für
von 2 bis i fahren. Spczial. . . .
Trittcr Stock.

Äindcr und Mädchen

Hohe Schuhe

B

pff

M,

Coats für kleine

wc:-che-

von grauem und marineblauem Chinchilla
pleatcd RückenMit Flannclctto gefüttert uud
ürtel.
teil, mit vollständigem
mit Militärkragcn. Älter 1 bis 9 sichre.
;
Fünfter Stock.
jtcrn's

in Knöpf- - und Schnürfasson
Oberteil, und Guruneta! Pamp

49c -- firl
;

n
Mackinaws
in
grauen, braunen, roten und
Plaids; eine große Auswahl in
allen Größen von 10 bis IS fahren.
Speziell für $',.X.

ganzwollcnc

Chinchilla !lclicrziel,er,

dcm fcinstcn Scidcnsammet in
von hübschen
einer Auvwabl
Mustern, einschließlich Sailor.
sowie mittelmäßige und kleine
anon?. Wert von $2.00
in einem Samstag- $:.r0
von
dcm Hunderte
Verkauf,
grauen beiwohnen werden

Wundervolle neue garnierte Hüte
mit ttold- - und Silber-spivc- n
Puvwarcn
und mit Pelz garnierte Fassons
sehr hübsch
für
$3, $0.50, $10 und höher.

$5.00

Mackinaws,

92 bis S3.50 ungarnierte Qixtt
anons von

die hochmodernen

morgen!

ü
'w

i

ungarmcrtc

für Anaben!

ct

Oberteil: sowie Mat Äid mit .Wedge" Absätzen und
Sohlen
$1.50, $1.75, $2.00 und $2.25 per Paar
Kern's
Fünfter Stock.
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Geburtstag Friedrich
nrn Ist Mai tnt

rnttrVi

I

Eine

n schreckliche n Tod
starb ein Traaoner
,n Vans am
. V
Vinciiö oer
rirurmung oer vaimc
178!).. Er batte dem vom Volke ac
töteten Vcrthicr das .'dcrz aus dem
Leibe gerissen, weil er ihm den Tod
seines Bruders zur Last legte; da
5korps aber, welchem er angehörte,
hielt sich durch seine Tat entehrt und
erklärte ihm. das; er sterben müsse.
3 diesem 'Zwecke werde sich, der
Reihe nach, jeder Soldat mit ihm
f
schlagen. Dieser schreckliche
begann: der Tragoncr wehrte
schwere A n k l a g e sich lange, endlich aber ermattete sein
beförderte neulich die B sche Zeit-un- Arm, Todcssckweis; trat auf seine
durch einen Truckfel?ler zu Ta Stirn. Er mußte weiter kämpfen,
ge. indem Leibfchneiden" mit Leib bis er endlich den entscheidenden
schncidcr" verwechselt wurde und die StofL empfing.
Als i m
a h r e 1 si G n die
betreffende Stelle hicst: am
Kommissäre dcöjkur.'.'irstcn von Bran
schneide? gestorben."

Hause Adolfstraße 45 in Braunschweig.
k?s ,.. r,;,... nut (tU'aa,y
vw. iwiai. hnti
w.i
vii.ju.nmn; 1T9 .rfnTM,
nh,
wohnte, eine Gedächtnisfeier abgehal
ten. der auch zwei Töchter GerstäckerS.
, die
Konzertsängerin Fräulein Marga
rete Gerstäöer
aus Hannover und
'ssraulein Ilse Gerstacker, beiwohnten,
Am Schlüsse der Feier wurde eine am
'
Hause angebrachte Gedenktafel enthüllt.
Die Inschrift lautet: .Hier wbhuie
Friedrich Gerltacker 18691872."
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Zwei-kamv-

Eine
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sind schöne Blusen aus losen Spitzen von Crepe
und )ap Seide, in den neuesten Kragen- - und
Reizend zum Tragen mit den neuen

Sammt, auch!
f

Pf

zu8l.98
Aermel-Effekte-

Unser regulärer $6.00 Chiffon Sammet
für $4.19 per Aard
Importierter Kostüm - Sammet, in allen neuen Herbstfarben
ein Wert, über
und schwarz
für schöne Anzüge und Coars
welchen in ganz ?etroit gesprochen wird!
Älle unsere besseren Seiden
wurden ebenfalls zu
markiert! Es
.
kre beste Gelegenheit!
ist
Hauptflur. Armer..

Tl

.

vc
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Neue lVaists, welche
Innen gefallen werden

36-zöl-
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Blvd.

tei Jearceijttr

jiliü immer zllfticöttßkllküd

n

36-zöl- l.

Be-- !

ihat.
Kanälen fehlten gerade noch, um den
.Krieg der Zivilisation" vollständig zu

F. IQLSHOYEN & CO.
David
Wlntnen

e

Sammet-Handtasche-

n.

40-zSl- l.

I

t

für $1.50
mit zwei Trncfknöpfen.

e

sein und weick.
mit Paris Pointe Rücken und drei Reinen Stickerei. Schwarz, weis; und
jetzt $2.00 wert, für $1.50 per Paar.
Farben
Fabrikanten-Muster- ;
$1.50
$1.19
mit einem und zwei Trnckknöpfen,
feine importierte
schwarz, weis;
Paris Pointe Rücken, eine und drei Reihen Stickerei,
und Farben. Speziell für morgen!
Kern's Hauptflur.
sind neu!
Seiden und
Sehr schone Moden, mit Stahlperlenbesatz: mit Seide gefüttert und
mit innerer ?lusstattung
$2.00, $2.98, $3.98
Kern's Hauptflur.

wie dieselben in diesem
angeseht sind!
Und das die grauen diese Kombination vollauf würdigen, wird
die
vielen
durch
Käuferinnen bewiesen, welche jeden Tag seit
des Verkaufs hier zu finden sind!
Morgenofferieren wir abermals eine wunderbare ?luswahl in
den neuesten (ijeiveben und Schattierungen l

-

Junger Mann. I)aben 2c ihre Photograplne nicht lange ge
nug in Krcni UlirgeKänse nachgetragen? Warnin sollten Sie
Sie wissen.
a, einen Tiamantring.
ihr nicht einen Ring geben?
einen Berlobungsring.
2ic haben dieses schon
was wir meinen
für so lange 'Zeit gewünscht. Kommen Sie hierner und suchen Sie
- . - :
sich den Ring miö.
Wir haben etliche chönlkitcn.

Feine
französische

aber es ist nicht
Seiden zu Preisen,

November-Teiden-Verka- uf

I

i

f
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m

Tetrolter Zweig. kschäft, 37 59 Monroe Ave.
Hauptquartier, 243 247 Woodward Avcnuc.

Bild

Das Ereignis, welches für die Derroiter Frauen
von größtem Interesse ist

Zweiter Stock.

Größter Borrat von Nccords.

CS

diese

n

Nun auch Almaam.
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Bei Kern's zu den Preisen frithercr Zeiten!
Französische
$1.77,
die wir stets für
' Dies sind dieselben fein passenden
und das bedeutet viel in diesen Tagen der steigen-de$1.75 offeriert kabcn
Kosten. Mit zwei Druckknöpfen
prächtige Qualität, Nebernälite und
drei Reihen Stickerei. Hier in allen Schattierungen!

f

det.

I

'ictrolas, $15 bis $400.

verstehen

haMung von Engländern und Fran-- !
zosen nicht? Ich verstehe sie ebensowe-- !
nig; aber wozu brauchen wir sie auch
zu verstehen? Stecken wir sie ein. wie
der Landstürmer seine Pfeife einsteckte
aus Gründen der Disziplin! Diese
Disziplin hindert aber denselben Herve
im selben Blatt der Victoire" nicht.
le dire" wütend zu fra- unter ,Peut-o- n
gen: .Darf man bemerken, daß Me
Stadt Dünkirchen nur für die französi- -'
sehen Soldaten ein verbotenes Paradies
ist? Daß Belgier und Engländer da
rin spazieren gehen, so oft und so lange
sie wollen, allerdings auch die französi- schen Offiziere, nicht aber unsere Poi
lus? Darf man weiter bemerken, daß
diese unangebrachte Maßregel nur ein
Ausfluß der üblen Laune des Generals
Ein Ausfluß der üblen Laune
ist?"
des Generals? .Ja. welches Generals
denn?" Natürlich des in Dünkirchen
kommandierenden
Engländers, der
wohl seine Engländer und ihre leibeige- nen Belgier, nicht aber die ihrer Mei-- !
nung nach noch selbständigen Franzo-- !
sen in dem englischen Dünkirchen dul- -,

Woodwud Avo.

183-- 5
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Seiden-Verkau-

r,

Größen rangierend von 2
Tritter Ztod.

i

Äern's November

j

?ie Porschuhe auZ
schwarzem Leder, mit

3

Glace handschuhe

!

!

Zlädchcn ge
c troffen wird, denn
hier
"findet sie:
Tie Borsctittbc aus
J schwarzem Lcder. mit
jj riraucn Oberteilen
mita
c !,um schnüren,
c tionsSpit?e.

g 5um

(üinfeftiifen (jessen!

!

jj wachsende

g

I

üin!Iif 1

luerDcii 3ljiicii inil 3ljren
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5f)rn sann ebenso moderne
:ind schöne Schufte tragen
g
i wie ihre ältere Schwester.
wenn die AuswaKl in un
0 serem
Departement für

0
2

1916.

Diese jcni3lcutfl&citcn
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Le
in
da
Kommen
Herve:
Havre, wo
sie als Besatzung liegen, drei biedere
Landstürmer, übrigens Familienväter
von sechsundvierzig Jahren, eines
schönen Abends ganz friedlich aus
der Kneipe. Bis zum ZZuartier.
oJ
Schütte vaterländischen Strohs
j die
zur wohlverdienten Zstuhe einladet, ist
noch verdammt weit, und der Weg
führt durch lange und langweilige, setzt
noch dazu völlig menschenleere Gassen.
Was tun in dieser öden Verlassenheit?
Natürlich man brennt sich eine an. Und
wahrhaftig, der eine der drei übertritt
das Verbot, auf der Straße zu rau- chen. und steckt sich seine Mutzpfeife an.
Aber da schießt auch schon em surchter-lic- h
langer Polyp um die Ecke und
stürzt sich mit vorgehaltenem Revolver
uf die drei harmlosen Bummler:
Man raucht doch hier Bcht, in
Der Schuldige guckt
auf; er hat gar nicht begriffen, was der
andere will, denn wahrscheinlich hat e?i
vor all den Verordnungen das Rauch
Darob neue,
verbot längst vergessen.
Donner-Wettenoch gröbere Anrempeleien.
denkt da der Landstürmer, das
ist wohl Dienstsache und steckt seine
Pfeife in die Tasche. Zur selben
Stunde aber machen auf der Pariser
Straße in Le Havre die englischen Sol
baten, mit der Pfeife im Schnabel, auf
den Bürgersteigen und m den Wirts
Hausvorplätzen den Schloten der Mu- nitions- - und Kanonenfabriken einen
wirklichen und ehrlichen Wettbewerb.

i

m

November

Kfcl

Mädchen
in Farben Cvmbinn
j
tivncn, $5 bis $7
wachenoe

10.

von

k

?bc

in?

den

t a g,

c !

Englische Willkür.

zSchtthe für waciifen
j

Fr

AbcndpoK,

g

'cib

I

in Königsberg zur Besitzer,
grcifung des Landes schritten, überreichten die Bauern aus Ragnit eine
Bittschrift, worin fie nach der Be
dcnburg

schwcrdc, das) die neuen preußischen
Geistlichen, Jedermann ohne Ausnah
nc zwängen, allsonntäglich zwei Mal
in die 5!irche ii gehen und außerdem
die
.iatechisationi'n
beizuwohnen,
Bitte ausspröchen, den Kirchenbesuch
nach den .v.ncn einzuteilen, so daß
dic. Reichen am öftersten zu beten ha
den sollten. Ticsc letzteren hatten die
Petition nicht mit unterzeichnet.
n
Nordamerikas dominieren bekanntlich
die Mäßigkt.itsvercine und die Konzes
zum Branntwein
sionserteilunen
sckzank sind sehr erschwert.
Ein spcku
lativcr Kops kam deshalb auf eine
originelle 3bcr, tas (besetz zu umge

I

vielen

Staaten

ihre Augeu illenthalb"n berumschwei
hen, um seinen Branntwein zu ver
taufen. Er bemalte ein Schwein mit fen lassen, vline durch die Brillen zu
schwarzbrannen Streifen und kündig
sehen; diese '.Wod? kömmt aus Spa
:e an. daß er ;.n Pebrauschwcin sehen men und soll eine sonderbare Gravi
lät anzeigen, dolr auch sonderlich die
lasse, Jeder, welcher das Eintritt?
geln von 5 Eents zahle, erkalte ein Mönche und Pfaffen e'nen Staat da

ttlas Branntwein gratis.

Ter

ia-lau-

f

von Schau oder besser Trinklu
stigen war üderaus groß.

jur

Brillen.

Geschichte

Ein

gelehrter

der

Reise

schriftsteller ds vorigen
Jahrhun
K.'l'ßlc, berichtet aus dem
terts,
Jahre 17:0 con der Stadt Bolognc:
An keinem Orte habe ich so blinde
Leute als liier bemerkt, davon mir die
eigentliche Ursache unbewußt ist. Man
sindct aber anch viele Leute in öffent
lichen Straß'
mit 2rillcn auf der
Nase, welche nicht über Blödigkeit des
Gesichts zu i logen haben, sondern

I.

mit führen."

Naiv. Tante, was soll denn
diese Photographie darstellen?"
Tas ist Laokoon mit seinen Soh

nen."

Varum

machen die denn

o dose

Gesichter?"

Sie hatten
Strafe dafür

gesündigt, und zur
kamen zwei große
Schlangen herbei und bissen sie. so
daß sie unter schrecklichen Schmerzen
sterben mußteil."
Tu. Tante, da lvlmdcrt's mich
nur, daß sie noch Lust hatten, sich
photographieren zu lassen."

!

