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H &et &lliott3"a!lor-&$ool- f enden Jadenelze

S.&fi. Marken Frühstück. 8:30 bis 11 vrm.
CIub'Lunch. 11 bis 2:30. 35c.

Woodward Ave.

und Henry Ttr
Mit Baar
Einkäufen.

a la carte Bedienung.
8:30 mgZ. bis S nachm.Cafe

werden gekauft im Vertrauen auf die Ehrlichkeit der
betreffenden Händler.

Zuverlässigkeit
ist der Knotenpunkt unseres Geschäftes. Sie können
sich absolut verlassen auf die Q u a l i t ä t. I a c o n
und den Wert irgend welcher Pclzwaren, die Sie
in Mau's einkaufen.

Streifschüsse der Wiener Muskete.

Guter Naid kommt udc--r Nacht.

Alles, was recht ist: cr Nikolaje-witsc- h

ist der ordnungsliebendste
Feldherr! Erst hat er sämtliche rufsi
schen Fcstimgen und dann selbst das
Feld geräumt.

Der richtige Engländer erfährt die
schmerzlichsten Verluste mehr aus
dem Kurszettel wie aus der Verlust
liste.

Tie einzigen Plätze, die von den
Ocsterrcichern nie besetzt werden, sind

jene, die im italienischen Parlament
für die Deputierten auC Jstrien und
Trient reserviert wurden.

Tie italienische Regierung hat eine
intcrnalische Spionage . Affaire t.

An der italienischen Küste hat
jemand bei Tag und Nacht durch

Rauchsignale und Feuc Zeichen offen-ba- r

wichtige Gehcimniise verraten.
Ter Schuldige ist sin alter Sünder,
der sein Treiben jetzt mit erhöhter
Tätigkeit fortsetzt. Sein Name ist
bekannt, doch kann man ihm leider
nichts anhaben: er heit Vesuv.

Tie Kanadier sind kriegsmüde:
sie sind es müde, für England die

Kastanien aus dem Feuer zu holen.

Die neuesten Effekte

Eine prächtige Beantwortung der Nachfrage nach

Wollenen Uleiderstoffen
Uns wurde während diefer Saison wiederholt gesagt, daß die

beste Auswahl bei der ElliottTaylorWoolfcndcn Co. zu fin-
den ist unsere Auswahl wäre so so zufriedenstellend. Tcs
halb ist es zu Jhrcm Vorteil, direkt zu uns zukommen, wenn
Sie moderne Waren zu mäßigen Preisen würdigen.

Spezialitäten in Broadcloths
54zöIL importierte und einheimische Broadclotbs. jcbt für Ocrbü

und Winter so beliebt. Wir baben mehrere gute Qualitäten, die nicht
adersw zu finden sind, in österreichischen.' belgischen und einbcimi
schen Fabrikaten, durchweg gut und dauerhaft in der Appretur.

Schwarz, $1.50 bis $4 p. Yard. Farbig, $2.50 p. Aard.

Andere gute Gewebe
Serges. Poplins. Gabardines. Melrose. Armure. Taffcta. Cork

fcrew. Seiden- - und WollPoplin. Crepe Empresz. San Ton.' alle sind
hier zu finden in schwarz, jeder beliebten Schattierung von blau und
den beliebten Herbstfarbcn.

. Artikel von sofortigem Interesse in

Seiden nnd Sammtstoffcn
Trotz der gegenwärtigen starken Nachfrage nach Sammet

stoffen welche zweifellos anhalten wird hat dieser Laden

vollständige Assortiments der verlangten Sorten. Morgen of
ferieren wir mehrere verzögerte Jmportationcn, welche soeben
eingetroffen sind, sowie einige glückliche Einkäufe. Wir möch.
tcn nur die folgenden erwähnen:

22'Zoll. Velutina, schwarz und farbig, per Jard $1.25
27'zöll. Velutina, schwarz und farbig, per Z)ard $1.50
27.zöll. Velutina, uur schwarz, per Z)ard $2.00 $2.50
27.zöll. engl. Eorduroys, schwarz und farbig ..$1.25 $1.50
40.zöll. Ercct Pile Sammet, nur schwarz $5.00 $6.00
40'zöll. Chiffon Sammet, nur schwarz. . $5.50 $6.00 $7.00
18.zöll. Panne Sammet, schwarz nnd farbig $1.50
18'zöll. Erect Pile Sammet, schwarz und farbig, $1.00 $1.50

sind bicr zu finden in jeder hübschcil und neuen
Vorsichtig ausgewählte Felle und tüch.

tige Herstellung sind das Produkt unserer Arbeits
räume.

Besatzstoffe, Kragen und Manschetten
Nach Bestellung gemacht.

Tas Heim der hübschen Pclzlvaren".

Memnantö reduziert.Seiden-Spezial- e'BiBBIB:'iB l'i' 11

338 Woodward
an Montcalm
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Wir offerieren morgen die Ansammlungen der Saison, kurze
Längen, bis z st Zlards, in schwarz und Farben. Tie jetzigem jPreise für Rock und Kleiderlängen bedeuten eine grostc rsparnif:
für Sie. Kommen Sie zeitig für die beste Auswahl.Pelzwarenfairikant.

$2.00 bis $3.50 Crepe Seiden
40-zö- Brocade CrcpeS in schwarz und Farben für Abend

und Strcchentracht. regulärer Preis $2 bis $3.50 fr ÖQ
per Aard. zum Verkauf die ganze Woche für 1.03

$2.00 Seiden Faille Francaise
36-zö- ganzseidenes lnicht baumwollgcfülltes) Faille Frcm-cai- se

in schwarz, wein und Srraßen Tchattierunqen; 4Qunsere reguläre $2 Qualität, die ganze Woche für .... I .fu

Lassen Sie sich einen Rock machen für $2.50 bis $3.50
Uebersehen Sie diese günstige Gelegenheit nickt: Wir offerieren

eine modernen, nach Ibrcm Maß geschncidertcn Rock für den Ertra
preis von $2.50 bis $3.50. Hunderte zufriedener Kundinnen sind
unsere beste Empfehlung.

ggggM,
Eine Domestic Science" Depesche

Besser gespielte Musik An Hausfrauen, Fraucn-Organi-sation- cn

nnd Kirchen-Vercine- :

Sie sind eingeladen
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Mit Ausdruck. Gefühl und künstlerischer

Vollkommenheit gespielt,
' was auf anderen

Player Pianos unmöglich ist.

Zu einer Temonftration des Tomestic Science"
Köchers des b e st e n feuerlosen Kochofens in

Hübsche neue Spitzen
Ruffies. PannierS und weite Röcke sind daS

Signal für Spitzen. AuermalS sind die Metall
Spitzen vorherrschend geworden für Empfangs-Ge-tvände- r.

unter welchen wir folgende erwähnen:

Metall Spitzen Flouncings
aus Silber und Gold 9, 18 und 27 Joll

breit, auf weißem oder crcamfarbigem Netz, für
5ic. $1.00. und bis zu $8.00 per Fard.

Metall Tnchc nnd Tissnes

in Silber-- , Gold und Bronze-Cffekte- n. 13. 27
und 36 Zoll breit., für K9c bis zu 52.50 per Fard.

Glitzernde Bänder

Prächtige Gold und Silber-Bänd- er in vielen
reizenden Farben, einschließlich Sphinxblau, dun
kcl iris. opalescent und viele andere sehr schöne
jtombinationen. von 50c bis zu ?12 per f)axb.

Blvmen-Bcsat- z

für Gewänder. Korsette und Unterzeug, von
25c bis zu 52.50 per Aard.

Amerika.PIANO LA
Player Piano
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Morgen und die ganze Woche um 10 vorm. und 3
nehm, wird Frau Bartholemew. eine Autorität direkt von
der Fabrik. Ihnen zeigen, wie Speisen gekocht, gebacken,
gedämpft, gebraten oder ycröstet werden besser, leich
ter und sparsamer; Sie können die Speisen kosten.

Bitte verwechseln Sie nicht den Tomcstic Science".
Kocher mit der ordinären Sorte. Dieser ist mit Alumi
nium ausgeschlagen, hat nahtlose Aluminium.Abteilun

en. Alummmm-jwchutcnnlle- n und famtare itablcrne0
E tnklcidung.Tie Temonftration beginnt Mon

tag, den 1. Nov im Basement. Ter erste Portrag wird über Biscuits nnd Zkuchen sein.

Machen Sie keinen Unsinn!"
Und doch rede ich nur die Wahrheit,

und ich kann jeden Tag darauf einen
Eid ablegen. Tie Sache ist nämlich
ganz einfach. Ich habe Schiller ra-
siert, als ich noch in Weimar sein
Barbier war."

Einer, der Schiller an die Nase ge
faßt hat.

Der alte Thcaterdiener Teegcr, ein
Berliner Original, das das Faktotum
der Regie und der mentbchrlicheVer
mittler zwischen der Berliner Inten
danz und dem leichterregbaren Thea
tervölkchen war, trat unter Jffland
seinen Postm an, den er lange Zeit
inne hatte. Er war zuletzt Kammer
dicner öes bekannten Gcheimrats Hu
scland gewesen, durch dessen Empfch
lung er seine Stelle am königlichen
Theater erhalten hatte. Mit seinem
früheren Herrn war Scegcr aus W?i
mar nach Berlin gekommen: er tarnt
tc daher alle Koryphäen der deutschen
Literatur, auch Goethe und Schiller,

Kriegsstraßen einst und setzt.

Schon in den ältesten Zeiten schuf
der Straßenbau allen Böllern kriege-
rischen Sinnes die Grundlagen einer
Kriegführung großen Stils. Tie
Straßenkunst der Römer ließ die
Straße fast immer als.Hochstraße und
als Soimcnstraße führen: sie bestand
in der überwältigenden Gradhcit der

Tie patentierte Ausdruckskontrolle Vorrichtung der Instrumente von der Pianola"
Linie bedingt den vollkommensten musikalischen Ausdruck. Alles was der "große Künstler
zum Ausdruck bringen kann im Wechsel des Tempos, in weich und zart gespielten Passa

gen, in brillanten Läufen, in den schwingenden Kadenzen des Tanzes, in großen Akkorden

alles dies, was zum vollendeten Portrag gehört, können Sie in Ihrem Spiel zum Aus',
druck bringen. Tas .Pianola" bringt alle Veränderungen - des musikalischen Ausdrucks

in Ihre Fingerspitzen.

THE METROSTYLE
-- Die Lebensader der Musik"

Es ist der Führer des Meisters der Mlsik. Auf den Merrostyle Musikrollen der

A?olian Ed., Fabrikanten des Pianola". ist eine rote Linie, welche genau vorzeichnct, wie

berühmte Künstler das Stück spielen. Mit dem Mctrostyle Pointer, einem der crklusiven
Vorteile des Pianola", folgen Sie dieser Linie und duplizieren auf diese Weise die Jnter
pretation von solchen Künstlern wie Paderewski, Bauer, Hosfman, Grieg, Carreno. etc.

Oder sollten Sie es vorzeihen, so können Sie die Mctrostqle Markierung ganz oder

teilweise ignorieren und das Stück mit Ihrer eignen Interpretation zum Vortrag bringen- -

THE THEMODIST
(Ein weitere exklusive pianola". Begebenheit

Ailf dem gewöhnlichen Playcr.Piano kommen das Thema oder die Melodie und die

Begleitung gleichmäßig zum Ausdruck. Tics ist nicht der Fall auf dem Vianola". Der
Themodist gibt der Melodie und der Begleitung den richtigen Kontrast, so daß die Melodie
in dem ganzen Stück hervorragt, ebenso wie die Stimme des Sängers aus den die Beglei

tung spielenden Instrumenten herauszuhören ist. Ter Themodist ist eine Einrichtung von

größtem künstlerischem Wert.

Ferner ist ein automatisches sustenietendes Pedal vorhanden, sowie die graduierte
Begleitung, etc. Sprechen Sie vor und spielen Sie auf dem Pianola" und Sie werden

sich überzeugen können, wie leicht gut und schön göspieltc Musik zu Ihrer Verfügung ficht.

Pianolas" sind nur in folgenden Macharten zu haben: Steinway, Stroud, Stuy
vesant, Wbcelock, Steck und Weber. Preis von $550 aufwärts. Wir machen liberale

Bewilligungen für andere umgetauschte Instrumente. Kleine wöchentliche oder monatliche

Abschlagszahlungen. Pianolas" werden in Michigan nur in dem Haus von Grinnell
verkauft.

Beachten Sie hauptsächlich folgende Tatsache: kein anderes Player.Piano bat den le

und kein anderes Playcr.Piano hat den Tbcmodist. etc. Kein anderes Player
Piano erreicht das Pianola" in künstlerischen musikalischen Resultaten!

traLenlinie. tnr die es keine Gelän- -und besonders den letzteren. Die,
dcuntcrschicde von Bodenichwicrig.
keiten gibt. Nach Mitteilung von
Tr. Rühlmann in der Zeitschrift Tcr

Wie die Franzosen gegen England
Korsaren Krieg führten.

Seit Eröffnung des UBoot.Krie
g?s wird die französische Presse nicht
müde, unsere Kampfwcise zu begei
fern und als Seeräuber an den

Pranger zu stellen. Sie beweist da
mit nur, das; sie ein erstaunlich kurzes
Gedächtnis besitzt, denn gerade die
volkstümlichsten französischen Seehel
den haben nichts anderes getan, als
was unsere Helden unter
zeitgemäß veränderten Bedingungen
täglich vollbringen. Sie waren Kor
saren und führten als solche einen

Krieg, den der Abgeordnete Doyer
Fonfrede im Januar 1793 treffend
als einen Krieg des Eifcns gegen
das Gold" bezeichnete und der das
Ziel hatte, den englischen Handel zu

gründe zu richten und den eigenen
Handel zu unterbrechen, um den

Feind an der Ergreifung von Ver
gcltungsmaszregcln zu verhindern."
Ein Korsar hatte mit einem See
räubcr nichts gemein; er begann seine
Kreuzfahrten erst dann, wenn sich

sein Land im Kriege befand und
zwar wurde er dazu von der Regie
rung mit einem Befchlsbricf, einer
sogenannten lettre de marque" aus'
gestattet, die ihn ermächtigte, so

lange die Feindseligkeiten andauer-
ten, die Kriegs, und Handelsschiffe
des Gegners, mochten sie nun Rei
sende oder Fracht mit sich führen,
mit Gewalt zu nehmen und darüber
nach Gutdünken zu verfügen. Sie
waren die Husaren des Meeres und
würden als solche pon allen Mächten

anerkannt; fielen sie in die Hände
des Feindes, so mußten sie wie

Kriegsgefangene behandelt werden,
wenn England auch schon damals die

mißliebigen Gesellen am liebsten auf-

gehängt hätte und sie jedenfalls in
kleinlich strenger Haft hielt. Sie
wurden im besonderen von Frankr-

eich aufs Meer gesendet, genossen

trayenbau" sind die Franzosen auch
heute noch in ihren Straßen treue
Hüter des Nörnererbes. Sie lieben
die große grade Linie, und diese geo-
metrische Führung ist eine Freude

Duguay Trouin zu Anfang des
18. Jahrhunderts einen Namen. Tas
Jahrhundert der Aufklärung behielt
die Korfarcnfahrtcn bei: obwohl Ker

faint am 30. Mai 1792 der Natio.
nalvcrsainmlung die Abschaffung der

Einrichtung vorschlug, drang sein

Antrag nicht durch, und als Anfang
1793 der endgültige Bruch zwischen
Frankreich und England eintrat, er
ließ die Volksvertretung ausdrücklich
eine Bekanntmachung, die von neuem
alle für Korsaren durch den Konvent
am 15. August 1795 wieder einge-
setzt, als England daran ging, seinen
heute gegen Teutschland gerichteten
Aushungcrungsplan gegen Frank,
reich anzuwenden und besonders die

Heranführung von Getreide aus
Amerika auf dem Blockadewege zu
unterdrücken. Tie ganze französische
Nord und Westküste wurde damals
ein Korsarenlager: aus Tünkirchen
und Calais, aus Tieppe und Eher
bourg, aus Saint V!alö, aus Brest,
aus La Rochelle, aus Bayonne fuh
rcn bis an die Zähne bewaffnete
Segler aus und kehrten mit reicher
Beute beladen wieder zurück. Inner
halb von fünf Jahren, vom 1. Ven
tose des Jahres IV bis zum 1.

Prairial des Jahres .IX,' d. h. bis
zum Mai 1800, segelten 150 Kosar-sanff- c

mit jc 20 bis 25 Mann
in den Atlantischen Ozean,

16 davon gingen verloren und 755
Mann ertranken oder wurden ge
fangen, aber dafür erlitt der eng.
lischo Handel schweren Schaden, seine
Verluste belicfen sich auf die für da
mals fablehafte Summe von 13
Millionen Pfund Sterling. 1967
Mann kamen dabei ums Leben und
201 Schiffe wurden versenkt. Ein
Korsar, Kapitän Dennis aus Le

Havrc, war es, der im April 1796
auf hoher See den bekannten Gegner
Navolcons, Admiral Sir Sidnev
Smith gefangen nahm: ein anderer
Kosar war der 5ccheld von Sain
Malo Robert Surcouf, der sich mit
einem Vermögen von zwei Millionen
Francs zur Ruhe setzte und von Na
polcon zum Baron erboben wurde.
Man scheint in Frankreich das alles
völlig vergessen zu haben. Weshalb,
liegt auf der Hand.

Schauspieler unterhielten sich natur
lich gern mit Sceger über seine Be

Ziehungen zu Schiller, und es cnt
wickelte sich einmal folgendes Ge

spräch: Wenn Sie Schiller so oft ge
sehen haben, da hat er Ihnen gewiß
viel Interessantes mitgeteilt." Je
nachdem er aufgelegt war. Er war ein
sehr guter Herr und gar nicht stolz,
wenn man nur den rechte Ton zu
treffen wußte. Wir haben immer gut
miteinander gcstairden, und als ich

fortging, da hat er mir noch zweiTha
ler geschenkt und gesagt: Seeger!
Es tut mir sehr leid, daß ich Ihn ver
liere!" Und erinnern Sie sich

gar nicht mehr, was er sonst in Jbrr
Gegenwart gesprochen hat?" Oh,
er hat eigentlich über alles mit mir
geredet; aber von der Hauptsache, die
ich am liebsten gehört hätte, kein
Sterbenswort." Was für eine

Hauptsache?" Na, ich meine die
Laura: von der Laura hat er mir
nichts gesagt, obschon er sie so viel

besungen hat." Aber wie kamn
5ie denn," fragte wieder ein Schau
svieler nach einer Lachpause. ..so yäu
fig mit Schiller zusammen? Sie
müssen ihm doch sehr nahe gestanden
haben." So nahe, wie Sie sich

kaum denken können. Ich durfte mir
die größten Freiheiten mit ihm crlau
ben. Mehr als hundertmal habe ich

ihm an die Nafc gefaßt." Tas war
auch den Mimen zil viel .... Ich
gebe Ihnen mein Ehrenwort," fuhr
Scegcr fort, daß ich Schillers Nase
in mcincr Hand gehabt habc, und cs
war noch dazu eine respektable Nase."

für alle Krastwagensührer. Das be
berrschende Motiv für die deutschen
Straßen dagegen ist die Gcländean
schmiegung. nicht die geonietrische
Straßcnlirne. Tie französischen
Staatsstraßen haben l?icht etwasEiu
töniges. Kaltes an sich, denn es fehlen
die Vcrwcilungspmikte, die Einbuck
tungen und Windungen. Ter deut
sche Wanderer geht öfter Windungen
als der französische er hat nickt so
viele Höhenunterschiede zu übcrwin
den. Tabei habn die französischen
Straßen trotz ihrem gigantisch?n ern
sten Eindruck dch etwas Zierliches.
Tie Straßen rb an den Seiten nicht
befestigt, der eigentliche Straßenkör
per ist nur für ein Fuhrwerk cinge
richtet, und auf den Brücken kann
immer nur ein Wagen fahren. Oft
sind die Wege mit zierlichen Hecken

eingefaßt und die Chausseeböume, be-

sonders die Kastanien, hat nmii meist
an der Straßenseite gestutzt. Tie
technische Herstellung und Haltornj
der Straßen ist in Frankreich hervor
ragend. Jedes Torf hat sorgfältig
geordnete gußeiserne Straßenschilder
mit genauen Ausmaßen und

der nächsten Ortschaf,
tcn und kleine Wärterhäuschen zum
Unterschlupf bei schlechtem Wetter..

Hauptquartier

Wosdword Ave.

Stritt) nd

andere berühmte

Plan,
! nach glücklicher Heimkehr die größten
Ehren und traten oft in den könig
licken Dienst über. Jean Bart, der
bekanntlich der Sohn eines einfachen
Tünkikchener Fischers war und den

Engländern jahrelang die empfind,
licksten Verluste beibrachte, wurde

Anzeigen in der Adcndpost bringen Resnltate. als Korsar von Ludwig XVI. geadelt
und zum Gcschwadcrchef

' ernannt:
auf demselben Wege erwarb sich


