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Sie können immer etwas Neues bei Lindke's erwartenness,WM Nnsere große Leiertag Specialitäten

14-1- 6 GRATIOTAVE.xtw den Vierten Juli zu einer großen Feier

1HREED0ORS FROM.WOODWARD

Bcrufsfraucn.

Die nach den Regeln eineS Berufes
arbeitenden Frauen haben eS schwer,
ihr Schicksal zu verstehen. Der Schöp
fer hat an sie nicht gedacht, als er den
Menschen schuf. Ihr Dasein ist nicht

naturgemöß; ihr Tun hat keine tiefe

Wurzeln. Eine vage Unzufriedenheit,
die sie sich nicht eingestehen dürfen, um
nicht zu erblassen, begleitet sie. Ihre
Stjmmung ist so ungewiß wie zwi
schen zwei Magneten. Sie schwankt

zwischen zwei Empfindungsweisen.
Die eine ist die der Familienfrau.

Deren Stimmungen. Gedanken und
Gebärden stehen fest; was sie darf, soll,
muß, ist durch Tradition und Kon
dention bestimmt. Alles, waö von ihr
verlangt wird, ist durchaus möglich.
Alle Welt bestätigt sie in ihrer Art;
Priester und Dichter segnen sie; ihre

Deutsche Kultnrarbcit.

Ueber die Erfolge deutscher Kultur,
arbeit in Kamerun schreibt Gustav
Ehrmann wie folgt:

Als im Jahre 1883 die deutsche

Flagge auf der Joö-Platt- e in Duala
zehiht wurde, hielten es unsere engli
schen Vettern für ein lächerliches Un
ternehmen, hier an den Niedrnugen des

Wuriflusses irgendwie einmal ein
Handels-Zentral- e zu erschaffen.
Aber wie ganz anders ist eS doch ge
kommen Als ich im Jahre 1910 in
Duala eintraf, wimmelte es im Ka
merun-Becke- n von Dampfern und
Barkassen. Alle 14 Tage traf ein

Postdampfer aus Hamburg ein, abge-sehe- n

von den fast täglichen Fracht
Kämpfern, und alle verließen den Ha
fen dollgeladen mit Palmkernen. Ka-ka- o,

Gummi und Ebenholz. Nicht

weniger als 23 große deutsche Firmen
hatten ihre Handelshäuser in den der

ist Tamstag Abend bis 9:30 geöffnetSAMSTAG
Ein Nttumnngsvcrkauf von

Sommer - Kleidern

Werden

Wir haben
gen werden
ter grauen

ic Ihre Auswahl,

Der Laden

Oxfords $3.50 und $4

Morgen

für Tie gestalten!!

Moden in Pumps $3.50 und

$4 wert

wundervolle Werte
wir sie zeigen für s2.65sicherlich kein Grund vor

Sie Ihre alten Pumps

Weiße Pnmps und Oxfords
$2.50 bis $5

Eine Preisskala, welche es jeder Zvrau in Tctroit ermöglicht, ihre ftufc in

weiß zu kleiden für den .Vierten. Zwischen unserem großen Assortiment von

Strap Klippers, Pumps und Oxfords finden Sie gewiß ein Muster. wclchcS

Ihrem Geschmack entspricht. Es bleibt sich gleich, wie oft dieMode wechselt, weiß

ist immer korrekt im Tommer.

Canvas Pumps mit Gummisohlen

Hübsch, kühl und bequem. Die perfekte .Knockaround Fußbekleidung. Ge

rade recht für Tennis. Bootfahren. Promenade oder O i A
oder sonstige Vergnügungen im Freien. Alle Größen . . . V "

Erster Stock Slipper Sektion

500

Werte bis $5.00

Moderne Facons in kleinen Punk
tierten Voiles, gestreiften Voiles.
Leinen,

wert Die neuesten

Wenn Sie solche

2.95 kaufen können wie
$2.ßj. dann ist
Handen warum

Tissues, Batiste,
Voiles.
Crepes, alle
Größen zu

Dutzende von neuen und hübschen Mo
dcllcn. in allen Mustern, welche äugen
blicklich sehr modern sind. ES ist kein
einziger unmoderner Orford in der Par
tic. Alle Sorten Leder und jiombina

Extra Nur
Aufräumungsverkauf

Sonntag und am Vierten tragen soll

ten. Kommen Sie Samstag und machen Sie sich selbst

glücklich mit ein Paar dieser .funkelnagelneuen-
-

PumpS.
Erster Stock Slipper-Sektio- n.

tioncn. Ebenfalls ?kovcltndcssinS. Tiamond Schuh-spitze- n

und Loui-- Absätze. Je früher Sie morgen kom

nicn. desto sicherer erhalten Sie was Sie haben wollen.
Erster Stock Schuh-Lektio- n

In unserem Kinder - Departement ist für
Seiden- - und Leinen-Coa- ls

Wert $15.00
$rine Moires P,pliS Yvvrtts

JancI, Hart und Würfel aconS. Am Tienftaq morgen nur sn 9
ftt li

In Anbetracht eines sehr beschäftigten Samstags haben wir die Anzahl UN

serer Verkäufer verdoppelt, damit jeder Kunde gut und zufriedenstellend bedient
t:..s itr. or..i..uf .,c.5,si. ;;vst s;. 4 unS roirft
II' Hl'. liillllt .U?IL'Ui;i VVll HU()l.'tliUl'UIHjUl Ull.ilUUll Hl .'H. ')- v.w- -

haltigste. welche wir je offeriert haben. Sie finden hier alle Muster in Slippers.
Uiininä ,, ,4,ik5 in hm noiiriti init! Corner Firtfirn tntr trctttl GflnöslSSeide und
Fußbekleidungen, die leicht zu reinigen sind. Machen Sie
x; AmS si;vs;. o:;ri " ;MKn !Si St(Th.n $3.50iul'iui riiivvii

nach der GrößeAnzüge, wert bis S22.50 S7.50
?ZkkKk icr für Ue (vtrtrqcnfirittii. Seidene PsvlinS. Woftnrbl. ff mmmmm

ff. frinr lailr4, frtiiuoru itnb luctnc (Sbtcft, wollene Pplins. iromost. II
fttit Serge, etc. Ue roste in bet Partie

geblümten T RV ssxi

ZiiSlsI
von 9 bis 12
von

Tuch

finnntVn
. .

$2 und $3.00
(5repe de Chine

Hübsche neue embroi
dcred Muster, fernen gar-

niert
51.43

mit Knöpfen und
Tpitzen. Alle neuen Far-de- n.

cdc Größe, für . J

für die kleinen Kinder verbürgen richtige Wachstum der kleinen Fufte. Bequem
lichkeit und Dauerhaftigkeit sind die beste Empfehlund für unsere Sandalen. In
schwarz und tan. Preis je nach der Größe. 75e bis $2.

Zweiter Stock.

Neue Tub-Kleiderröc-
ke

Findings Reparaturen

i'it .miii-i- Miuuitiif um viitiiii ,
morgen hierherbringen. ' Preis, je

Barsuss-Sandal- en

Ttrumpfwarcn

WE
.dKfrmm

Montag

aw&9KliMy (CCi! -
MsMijmM mr&mMKtw

(fäftrWUMw &&?&3SZ2y$&iä
MONROE AVE. COR. FARMER

den ganzen Tag geschlossen Ter

$2.00 wert
Wit Wnnir mit Rirtrfiti7irf)f n und mir

H garniert. NepS. Natincs. LincncS .

Te neueiten

MIDDY BLOUSEN

$1.50 und $2.00 wert
Norfolk oder einfa

die Muster, einige mit
seidcncnchlcifcn und
Patckta'chen, in allen
Größen

Weiße Fußbekleidung für Kinder für 4. Juli
8

FürPienic und Sommer-Ausffüge- !

(?ö sind so viele Modelle, welche speziell für die Kinder entworfen

sind, daß wir dieselben nicht alle anführen können. Um uns kurz zu

fassen: Wir liaben ein ganzes Stockwerk, welches ausschließlich den

Kinder Schuhen gewidmet ist!
Vierter Juli Exkursionen nach

put-)n-Ba- y und Cebar Point

Aufgaben bieten sich ihr so handlich
wie Hausgerät, das man auch nur

braucht, um zu wissen, was
mit ihm gemacht werden soll. Das
wirkt ungeheuer wohltätig; auch auf
ihr leibliches Sein. Ihr Leben ist

klar, und deshalb ist ihr Auge klar;
ihre Empfindung ist sicher, darum ist

ihr Gang sicher; und ihr Charakter ist

offen, weil sie recht hat. Sie ist in
Wahrheit die selbständige Frau. Sie
ist in ihrem Hause fast souverän. Und
selbst ihre Sorgen gehören auf eine

innere Art zu ihr. Es ist etwas Ech-te- s

in ihrer Existenz, auch wenn die

Verhältnisse klein sind.
Auf der anderen Seite beeinflußt

sie die Lebensform des ierufstätigen
Mannes, der in gleich sicherer eindeu

tiger Stimmung lebt. Auch sein Le

den kommt mit dem. was er kann,
leidlich überein. Waö der einzelne tun
muß. wird dadurch erleichtert, daß
alle es müssen. Jeder Gedanke, seinen

Lebensmittelpunkt außerhalb der Be

rufSstimmung zu suchen, ist für ihn
absurd, und führt ins Abenteuerliche.
Die Gefahr der Zwiespältigkeit besteht

für ihn nicht. Sein Amt. sein Dienst,
sein Fach; darum dreht sich, von ge
sellschaftlichen, familiären und öffent
lichen Erholungen abgesehen, sein get
stiges Leben, und er weiß, daß es sich

immer darum drehen wird.
Zwischen diesen beiden gutgegrün

beten Lebensstilen fühlt sich die Be
rufsfrau heimatlos, in ihren inneren
Gefühlen unstet und ungesichert. Sie
schwankt zwischen beiden. Durch ihr
Geschlecht sympatbisiert sie mit der

Frau, mit Ehe und Familie, aber ihre

Stellung verlangt männliche Lebens

auffassung von ihr. Ihr seelisches

Gleichgewicht ist nicht stabil.
Diese doppelte Halbheit ist als Uebel

anerkannt. Und da man eine sichere

Lebensform braucht zu seinem Glück,

darf sich niemand wundern, daß sich

bei der Berufsfrau das Bedürfnis
nach sicherer und anerkannter Stim
mung mit der Kraft des Selbsterhal
tungstriebes äußert. Bisher neigte sie

im ganzen nach der Seite der Fami
lienfrau. hielt den Beruf für ein Pro
visorium, für eine Wartehalle, ein Re
gendach, unter dem man wartet, bis
die Sonne scheint. Man gab das Tan
zen nicht auf. und wem eS nicht weh

tat, der machte sich Heitratsgedanken.
DaS nennen die Frauenrechtlerinnen

einen schielenden Lebenslauf. Damit
schädige man sich, habe keine Aussicht,
im Beruf vorwärts zu kommen, schade
dem Ansehen der Berufsfrauen und
dem großen Freiheit kämpf deS weib
lichen Geschlechts. Sie schlagen eine

andere Stimmung vor; etwas Neues.
Sie werten um: gerade die Berufs

frau sei selbständig, sei der moderne

Typ. die Zukünftige, nicht provisorisch,
sondern Vorläuferin deS definitiven
Zustandes. Um sich zu bestärken in
diesen Gefühlen, müsse man sich zu
sammenschließen, sein Herz emanzipie
ren von Mann und Kind, sich Ge
mütsbedürfnisse aberziehen, der Liebe

und der Mütterlichkeit eine Nebenstel
lung zuweisen, wie sie so primitiven
Regungen zukomme. DaS Ziel sei

Doppelberufsehe mit staatlicher Kin
deraufzucht und gleichberechtigte Ar
beit beider Geschlechter im Dienst deS

Ganzen.
Man muß zugeben, daß daS etwas

Einheitliches ist. logisch und nicht zim
Perlich gedacht. Die Frau, die die

sem System verfallen ist. fühlt sich

unzweifelhaft glücklich. Sie ist nicht

mehr fragwürdig; sie ist auS dem

Elend der Unentfchiedenheit heraus;
ihr Leben verläuft nicht mehr auf ei

nem Nebengeleise oder in einer Sack
gasse, sondern eS bewegt sich auf der

großen Heerstraße der Entwicklung.
Was in manchen Landern drama

tisch und in handgreiflichen, die

gleichsam illustrierenden Taten
vor sich geht, verläuft hier und in
Deutschland mehr episch und in deko

rativen Veranstaltungen. Man rühmt
an den hiesigen politischen Frauen die

Besonnenheit, die sie von ihren engli
schen Schwestern vorteilhaft unter
scheide. Aber bei unö liegt bis jetzt

gar kein Grund zu Ausschreitungen
vor, weil unsere Frauenbewegung von
den Männern durchaus gefordert

?wird; die Frauen haben Mühe, allen
'Fortschritten notdürftig zu folgen, sie

sehen, daß eS beständig vorwärts geht,
! daß man sie sogar treibt.

Wenn du willst die Jugend lenken.
Mußt du stets der eignen denken.

In den Vereinigten Staaten beste
hen über 16.000 Privattelephongesell
schaften,

i schiedenen Hafenstädten und versorg
ten von hier aus ihre über ganz Ka
merun verstreuten Filialen. Es war
eine Lust zuzusehen, wie deutscher Un

ternehmungsgeist die ganzen Lände
reien am Kamerun-Ber- g bis zu einer
Höhe von 800 Meter urbar machte und
Kakao sowie Gummi-Farme- n an
legte. Die Wesiafrikanische Pflanzen
Gesellschaft u. a. benötigte wahrend
der Kakaoernte den Raum ganzer
Frachtschiffe, um ihre Erzeugnisse
heimzubringen.

AIS dann im Jahre 191112 die

Nordbahn gebaut wurde, die auf ei,
ner Strecke von 160 Kilometer eine

Höhe von 800 Metern zu klettern hat.
erstellte da Deutsche Oelsyndikat eine

gewaltige Fabrik mitten in den Oel
palmen-Distrik- t, um die Palmkerne
an Ort und Stelle zu verarbeiten, was
eine enorme Frachtersparnis aus
machte. Einige Monate später erstan
den auf Kilometer 65 70 verschie
dene Tabakfarmen. Gerade diese

Pflanze gab Anlaß zu den größten
Hoffnungen, wurde doch die erste Ernte
mit einem Preis von 10.000 Mark

und ich denke, manche sogenannte
echte Havanna" wurde aus unserem

Kameruntabak hergestellt, denn Sach
verständige stellten denselben nahezu
auf dieselbe Höhe wie Havanna.Ta
bak. Kurz bevor ich die Heimreise an

trat, hatte sich die Bremer Tabakfarm
Gesellschaft 4000 Hektar Urwald er

worben und beschäftigte nahezu 2500

Eingeborene.
Auch die Regierung war nicht untä

tig, überall entstanden Versuchsgärten
und Erfolge auf den Baumwollfar
men waren bezeichnend, ganz beson

derS gute Resultate erzielte man im
Grasland bei Dschsry. AlleS in al
lem, Kamerun fing an. sich bezahlt zu
machen, und da mußte nun dieser

schreckliche Krieg kommen wie ein Frost
in der Frühlingsnacht.

Betrachte man kurz die um viele

Jahre ältere englische Kolonie Gold
küste. Die Lange der Bahnen ist nicht

größer als die in Kamerun. In Ac

cra z. B. ist eS direkt lebensgefährlich
beim Ein und Ausschiffen, die Pas
sagiere müssen in Booten durch die

Brandung befördert werden, da die

Landungsbrücke viel zu kurz ist. Eng
land bezieht seit Jahrzehnten unge
heure Mengen Kakao aus dieser Ko
lonie. In den letzten Jahren sind

aber die Ernten viel geringer gewor
den, da der Boden nicht rationell aus
genützt wurde und der Schwarze nur
den sog. Raubbau kennt. Wahrend in
deutschen Kolonien durch landwirt
fchaftliche Sachverständige dahin gear
beitet wird, etwas Bleibendes zu schaf

fen, ist der Engländer darauf aus,
recht diel auS der Kolonie zu ziehen,
mag sie auch dabei zugrunde gehen.
Da er sich um das Wohl und Wehe de?

Eingeborenen ziemlich wenig kümmert,
haben von ferne betrachtet die Neger
mehr Rechte in- - englischen Kolonien,
was dann meisten? ausartet. Der
Deutsche, der mit seiner Gründlich
keit bei der Erziehung deS Schwarzen

anfängt, wird von denselben als zu
streng verschrien und ist darum viel

fach unter dem Namen Twenty-fiv- e

master" bekannt geworden.
Es ist nun hier nicht der Platz, für

oder gigen Prügelstrafe zu verhandeln,
doch möchte ich erwähnen, daß eö für
den Neger, solange er den Begriff
Mein und Dein nicht versteht, und so

lange man bei ihm nicht an ein Ehr
gefühl appellieren kann, einfach keine

andere Strafe gibt. Eine einfache

Gefängnisstrafe ohne Prügel wird als
angenehme Abwechslung angesehen,
da ja die Hauptsache beim Schwarzen
(das Essen) von der Regierung be

schafft wird.
Ich kann eS lebhaft verstehen,

daß. wie Herr Dr. Vöhringe? schreibt,
den Deutschen beim Hissen der eng

Flagge die Tranen
gekommen sind, denn Kamerun ist uns
Afrikanern anö Herz gewachsen, trotz
Makcrria und Schwarzwasserfieber.
ES ist ein Stück deutsche Heimat, und
so Gott will, kann nach dem Krieg die

deutsche Arbeit und Kultur, welche
selbst England und Frankreich nicht
mehr auszurotten vermögen, 'wieder
fortgesetzt werden. Dann ja dann
ergreife auch ich wieder mein Bündel
und steuere dem Kreuz deS Südens
entgegen.

.Der Tod ist das schönste Ereig
nis im Leben waren Charles Froh
manö letzte Worte. Nicht einer seiner
zahllosen Dichter hat jemals ein an
nähernd großes und schönes Wort
auögesprochep

4. Jnll Tamvier Put'in.Van nach Put.iN'Vag und Ce.
dar Point, rcicä lanicn im vrächtigen Ball
Immer deS TamvkcrS: in.el'S Tansant Crt!c

fc

f Teil

Morgen ist der Tag, dieselben zu

kaufen, und Fyfc's ist der richtige

Platz, denn unsere Experten werden

die Schuhe so gut anpassen, daß sich

die Kinder sicher freuen werden.
!!p

(Exkursion Raten

skcr. Tcchs Stunden in Put in?an oder nahczu
vier -t- undrn in Gebar Point, ttolegcnbeit zum
Baden, Spater Toboggan und Cbutcs. Walder
für Picnics. Besuchen 3ie die Höhlen.

5. Juli
lampirr PutinBat, nach PutI.?at,. Tam

xsrr Frank ?. irbg ach d'kdar Point.

Stop'vvcr" Tickets
Pebar Point. Abkalirt am 3., 4. der 5. Juli,

Rüikkedr einichliekliit, . Znli, $1.50 Rundreise.
Put in Ba: biakirt und Änkunst irgend eine

Atit: $1.m nndrciie.

morgen alles bereit

75c biS $2.00

Schuhputzen

Vierte".

k. iimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiitii!
'

'

! 1 1 1

Cinderella
Strap Pumps

sind mit Recht sehr beliebt.

Dieselben sind schön und
kühl.

In weißem Canvas. mit
Gummisohlen: gerade Pas,
send für Ausflüge, und die
selben sind nicht teuer.

Größen 5 bis 11

$1.25
Größen WM bis 2

$1.50
Für heranwachsende Mäd

chen, Größen 2 bis

$2.00

1,000 Paare

Rein seidene

Srümpfe
All? ffarben.

AuiwärtS
ZLrrle

b $1.50 77c

.gierten
U

j&l 1 ?

)
JW

Q'- -

CllQ

Geeignet für die Ferien.

.. ?e I.ooo ee

.11.50 im" fett.

.$3.50 59t ud smart

But in Ba töt R.

trdar Point $l.i0 R

lte Malmen, von sdleu & lustin's (frfie Strafte Werite.
:;. und 4. Juli um y mown? und 6 aienk?. kleine Liköre werden

Juli, nur morgens. Ccftiitt Zeit. aus unseren Tamvsern verkauft. Tie meisten Barfuß . Sandalen haben steife Ledersohlen;
diese haben Sohlen auS weichem Hirschleder. Und die Preise
dafür sind nicht hoch, nur

Tchlicffcn Sie sich

Watsch
sparen
Sie 3fyrc
IHmes
und Kau
fen i?tc
eine MMZ

$1.35 und'
$1.85

1,500 Paare

seidene Boot"

Strümpfe
Ali FarbkN.

Nr.
Lerte...

50c 39 c

llllll

Elk Solen
Barfuss- -
Sandalen

um
133-11- 5 Woodwsrd Ar

177-18-1 Woodward Av.

Zu Juli Ausverkaufs Preisen

Hüte in zwei Farben, rot und blau, etc.

srömuvg
Hüte iräu

sraumung .

Eine außerordentlich günirize Gclegenocit. ?ics ist kein Installment
Plan i N'cil wir nicht auf Innallmcnt verkaufend, sondern ein wirklicher Er
sparni-Zplan- . Kommen Sie hierher und wir erklären hncn denselben.

Jeder Mann, jede Frau und jede Kind kann eine Nhr erschwingen unter
unserem Time ErsparniSplan. ?Ieue Vutzwaren fUr den

unserem D i m e

Clnb an
und sichern ie sich eine

Elgin, Waldham, Ha-milto-

oder Illinois
Taschen - Uhren

Sie machen eine Anzablung von
10 Cents und jede Woche weitere
10 Ecnts für etwa 15 bis 20 Wo
chcn und die Nhr ist bezahlt.

Gratiot
Avenue

wurde klägerisch und die Geschwore
nett entschieden zu seinen Gunsten.

Tanzen von One,5tcp" und Fox
Trot".

Eine t. i: E. Tagreise ist Ikr Her
zenowiinsch. Tailipser Eitq of Tctroit
III. fälir ab am Montag o. 1 :30
bis 5 lltir nachmittags östliche Zeit.
Ter Tailboden des grossen Fracht
deckes ist in gutem Zustande. Musik
von bokk's bekanntem Orchester. Ti
ckcts 50 Cent. Kein Gedränge, nur ei
ne begrenzte Anzahl von Tickets wer
den verkaust. Boot verläßt Dritte
Avenue Werfte. Apz.

Speziell arrangiert für diesen Samstag. Alle neuesten Schöpfungen.

Außergewöhnliche moderne Hüte
der gewöhnlichen $15 Qualität

Hübsche reine Treßhüte von feinem Milan. Instinktiv 07
garniert. Prächtige Facons V 0J

Schaustellung der neuen Atlas und Samet Huten

$0 bis $10
tit Tatlaiilk dost wir diki? modrrnrn !aconK in unirrrn Ausvkrkaui visieren, soll

te 2'e i'kraula"en. eine irühzeit'g? uwadl f,u trrsfcn. ?!biolut kaS ?!e:,cl!e.

Swaggcr Sport" ZyilZ'Hüte sind

$3.95 und $3.00

J-BBhrli-eh

59 Gratiot Ave.

Die Geschworenen vor
nohilss-rcisrichtc- r Croß sprachen

d'Nl William C. Baxter gestern die
u:mtw von $720 als Entschädigung

3ii gegen jtrnnf B. Woodard. Ba?
:er tiatte ein Automobil in der
Woodard'schen Garage Verfalls
anögestellt nitd diese Ä't'aschiilc war
von Woodard ,;u einer jvahrt eich

Antt 5lrbor verwendet worden: die
'aschine wurde ans der Falirt de

schädigt und Vaxter verlangte volle
Entschädigung, die von Woodard
nicht anerkannt wurde, weil er sich

auf der Fahrt nach Ann Llrbor be
funden habe, um das Auto einem
crzntucllen Käufer zu zeigen. Baxter

Hübsche Kollektion dieser

1.95 eihe sarze HcV Hltte
$.95 weiße n schwarze Ulla
j?L5 tmptticne italienische Milan


