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Feuilleton. m
3 Kern s Ter Laden sicherer Zufriedenstellung. Kommen Tie nach unserem neuen Gebäude. Farmer und Gratiot.

)edes paar für Gedanken über .indeninrg.
Von Friedrich Lirnbard.

Vor meinem Fenster rauscht im le

bendigen Wind die Neichsfabne und$nur w
Kommen Sie morgen nach Aern's

der letzte Tamstag und der drittletzte .Tag unsere August Leinen und Ausräumung Verkaufe? ! W

Nur noch drei Tage von dem Rern August jj
Leinen- - nirö Weißwaren-Verkauf- !

Und an jedem Tage offeriere ir den sparsamen HauSfraue außergewöhnlich gute Gelegenheiten!
"

WZ

Alle Leute. wel.e Leinen gebrauchen, erkennen die Borzüge des Einlaufens von Leinen und Weißwaren zu diesen W
August Verkaufspreisen. Ta die Armeen die Flachsfelder von Europa besetzt haben, wodurch die Preise unbedingt 5
steigen muffen, sa :n r. Mischn, vorhanden, daß diese Augusr-Ersparni- wiederholt werden tonnen. Teshalb
kaufen kluge Leute jetzt für die Zukunft.

purnps und Oxfords
für 2)amrn

bis zu $7.50 wort

kündet einen neuen Rustensleg. n
diesen Tagen begleitete mich innerlich
fast ununterbochen, ja ausfällig, das
ruhig-klassisch- e Gesicht Hindenburgs.
Wir alle hatten ja wohl eine Ahnung,
das; sich etwas Bedeutsames da drü
beit vorbeeite. Und nun ist die Ah

nung Tat geworden.
In Tonnenschein und Ostwind

durch das Spitzengewebe des Jrüh
lingswaldes wandernd, will ich einige
Gedanken anzufangen und mit dem
Bleistift festzubannen suchen: ernste
Gedanken, die sich an den Tieg an

Spreiten und Bezilge, nAlle unsere feinen Tommer Pump und Orfords im ersten Stock und
dritten Stock sind zu diesem Preise eingeschloffen. (tfur kleine Größen.)

VÜIc schwrzen. alle tanfarbigen. und schwarzen mit farbigem Oberteil.
Tics ist die günstigste Gelegenheit, um die besten Sommer Pumps und
Orfords zu bekommen für

weniger wie ein Drittel ihres IDertes

Bargains in Rinder-Schuhe- n

Tafel'Damaft
bO.zölliger Tafel.Damast. für Restau 1 öi

rant.Gebrauch. wert 2Sc 100
Tafel-Tamas- t. mercerisiert. Q--

wert 50f, für wlw
TchmereS deutsches Leinen. AQo

wert 60c, für
Gebleichtes irländisches Leinen, zwei

Yards breit, wert Wc '. . 0U
Gebleichtes irländisches Leinen, zwei 7Qf

Yards breit, wert $1.00 ,...3u
Gebleichtes irländisches Leinen, zwei QQr

Yards breit, wert $1.25 :.00U
Gebleichtes irländisches Leinen, zwei 1 1 fl

YardS breit, wert $1.50 $ I . I U

Ru, noch H
...15c
i..2z 1
...22z 1
...16c I
...52c

ganzen deutschen Familie gute Ge-

danken hinauszufenden. Tas wäre
wohl ein Quell geheimer Kräfte. Und
zugleich wäre es für die edlen Natu-
ren, die sich in solcher Hingebung
üben, eine wundervolle Selbsterzie
hung : über das kleinere Ich hinaus zu
wachsen in das Allgemeine.

Man klagt jetzt gelegentlich über die
Zerfahrenheit und Zuchtlosigkeit ver
wildernder Jugend. Hier steckt in
der Tat eine moderne Gefahr: Man-
gel an Ehrfurcht! Tiefer Gefahr wird
begegnet werden, wenn wir wieder
Männer bekommen, die unweichlich
und gerecht zu befehlen wissen. Ein
guter, klarer Befehl ist nicht mit Gold
zu bezahlen; er ist die keimhaftc, zu-

nächst noch zusammengeballte, aber
alles Wesentliche bereits enthaltende
Tat. Strömt der Befehlende mit der
klaren Festigkeit zugleich Vertrauen
aus: so ist die Tat zur Hälfte schon

getan. Ter Feldherr ist ein Kraft-quel- l;

er strömt mit dlNlamischerWir-kun- g

seinen Tatgedanken in seine
Menschen hinein. Mit n

Wort: er kann befehlen.
Tie französische Revolution siegte

in dem Augenblick, als derKönig nicht
mehr befehlen konnte: als er feinen
fast taitfend Schweizern und Edelleu-
ten im Palast weickmütig das Schie
ßen auf das liebcVolk l?ntersagte: auf
den Pöbel, der des Königs Haus
stürmte und die Schweizer in Fetzen
riß. während sich der Hausherr unter
den Schlitz des Parlamentes begab!
Ta wuchsen dem ErKönig ttc Ener-

gien eines Tanton und Robcspierrc
über den Kops. Für den guten Feld
kcrrn aber geht der Soldat durch's
Feuer. In solchem Falle will' det,

Krieger weder Lurus noch finnliche
Gcnüfie: das Geistige auch im ge-

meinen Genadier wird dann das
Mächtige; er ist angesteckt von der ge
sammelten Geisteskraft seines Feld-Herr-

Er will, was dieser will: er
will durch gern getragene Strapazen
hindurch den Sieg,

Wollte doch Gott uns Teutschen
auch auf geistigem Gebiete ein Paar
große führende Männer schenken!
Männer von edelster Wirkung! Män-
ner, die vom Instinkt der Nation ge
funden, verstanden und geliebt'

Minder und Mädchen

Größen in

IVeißen
pumps

IX tu aufwärts bis
X jetzt

Alle Größen in tan

Barfuß-Sandale- n

Goodnear Welt
Sohlen.

63c
Kinder Tepartement.

zweiter Stock.

Grünen für Kinder
und Mädchen in far-big-

loch Top"
Schichc

Patent oder 0hm
metal. zum knöpfen
oder schnüren.

$i5 bis !.c)z

Reste von deutschem Leinen, durchweg perfekte Waren.

Tie berühmte ftruit f tbe Loom" Torte.
drei Tage für diese Reduktionen!

42, bei 36-.ö- gesäumte Äissenbezüge.
Verkaufspreis

42- - bei l. hohlgefäumte Äissenbezüge
Verkaufspreis

42 bei l. gezackte Kissenbezüge.
Verkaufspreis

45 bei 36zöll. gesäumte Kissenbezüge.
Verkaufspreis

45- - bei 36-zö- hohlgefäumte Kissenbezüge.
Verkaufspreis

45 bei 36-zö- gezackte Kiffenbezüge.
Verkaufspreis

63 bei 90-zö- gesäumte Bettlaken.
Verkaufspreis

72- - bei 9O.zöll. gesäumte Bettlaken.
Verkaufspreis

72- - bei 9O.zöll. hohlgesäumte Bettlaken.
Verkaufspreis ,

81 bei 9O.zöll. gesäumte Bettlaken.
Verkaufspreis

81 bei 90-zö- ll. hohlgesäumte Bettlaken,
Verkaufspreis

81 bei 90-zö- gezackte Bettlaken.
Verkaufspreis

81 bei 99-zö- gesäumte Bettlaken.
Verkaufspreis

81 bei S.zöll. hohlgesäumte Bettlaken.
Verkaufspreis

$1.00nur in angen von z uno zyj yui(i"j
wert $1.50; per Yard für

Gesäumte mercerisierte Servietten,
fertig zum Gebrauch, wert $1.2S...1 4oc bis 93c 6 fit 49c

98cj Leinen Servietten, regulärer Wert
$1.25. per Tutzend für

24 bei feine irländische Leinen,
Servietten, wert $4.00. per Dutzend

W S&tä'SPftZbfiP&W CE3f7E2ä COosJjfE m jy Av ffl im: i& f web $2.98&M&wAk&&m

....30C 1

.....67c
73c 1

....85c 1
79c 1

...92c 1
98c I

...89c 1
98c 1

Baumwoll

....70

MQNRQE AVE. C0R. FARMER
.Handtuchstoffe

6c gebleichtes twilled Geschirr Handruchzeug, nur
noch drei Tage zu diesem äußerst nie Q'P
drigen Preise von w 2w

j Etabliert in 1555

Gebleichte? Handruchzeug, gut für allgemeine
oder Geschirr - Handtücher uu

10c
86-zo- Fruit of the Loom und Lonsdale

stoff; nicht mehr als 10 Yards für
jede Kundin; per Yard

IPo am vorteilhaftesten

DIAMANTEN
12 c reinleinenes gebleichtes

Handtuchzeug für

Or

r
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Hübsche Dessins und sehr kleidsam-Dies- e

Neue Herbst-Anzüg- e füreinzukaufen sind 16Äir
OCl
55v

i

.
An jedem Tag erhalten wir Komplimente wegen dieser außergewöhnlich

schönen Moden, welche wir in Herbst.Anzügen zu $16.50 zeigen. Dieselben
waren gute Werte zu einem bedeutend höheren Preise.

Dieselben sind das letzte Wort m der Herbst.Mode CoatS in Militär. i

Norfolk. Halb'Norfolk Moden, die längeren Coats in geraden Linien mit Fla
ring. Falten, oder n.

i feinen Gabardines. PoplinS und MSnnertrachtSergeS. in schwarz undden beliebten Herbft-Farbe- n.&

knüpfen lassen, aber unser ganzes
deutsches Leben angehen.

Ja. wir nehmen mit Bedenken
wahr.dah unsereKaffeebäuser voll jind
wie immer, daß die Tumme fauler
Behaglichkeiten, die nachher wieder u
Zorm von Aesthetentum unfern Le
benston zu beeinflussen und zu ver
wirren suchen werden, nicht abzuneb
men scheint. Aber wir anderen, die
wir von jeker an Einfachheit und
Turchgeistigung des Lebens gewohnt
waren, legen diefenGefahren vielleicht
zu viel Wert bei. Wir baben iedt doch
neue Maßstäbe für das Lebendige und
Wertvolle gewonnen. Taß iene Tip
pen der Faulenzer jemals wieder die

öffentliche Meinung beeinflussen, das
muß eine neuere und kräftigere

verhindern: Menschen
vom Schlage eines Hindenburg.

Wenn man des Generalfeldniar
schalls ernstes und fachliches, in sich

geschlossenes Angesicht betrachtet, so

weiß man sofort, was hier gemeint ist.
Hindenburg ist aus altpreußischer
Schule: sachlich und pflichtfromm
Frommheit ist Ehrfurcht aber auch

vor den Mächten, die jenseits der
menschlichen Willenskraft steben.Tach-lic- h

und tatkräftig sein, aber im Bun
de mit dieser Wärme derEhrfurcht:
das erft ist eine Gesinnungsweife, die
einen rechten Akkord ergiebt. Sach-

lichkeit allein ohne religiösen Aufblick
zu dem-- Unberechenbaren, das man
Glück oder Gnade oder Schicksal
nennt, wäre trocken oder brutal. Ter
ruhigwarme Blick, der aus de? oberen
Gesichtshälfte des Feldherrn leuchtet,
gleicht den wuchtigen Unterbau des

Kopfes vortrefflich aus und giebt dem
Gesamtbild einen gemessenen, harmo
Nischen Ernst.

Uns ist es hier nicht um die Person
dieses Mannes zu tun: vielmehr um
den Tnpus. Um die deutschen Kräfte,
die hier anschaulich gesammelt und

gestaltet sind. Wir müssen wieder un-

ter allen Umständen eine echt deutsche

Verbindung herstellen zwischen Sach-

lichkeit und Frommheit, zwischen Hel-

dentum und Güte, zwischen Tatkraft
und Ehrfurcht. Kinn und Mund ftst
und ruhig, den Fährnisseit der Erde
gewachsen: Augen und Stirn warm,
klar und nicht minder ruhig: gradaus
in die Gesetze des Ewigen zu schauen

fähig und geübt.
Hindenburg soll eine merkwürdige

Aeußerung getan haben: er habe beim

zweitenMafurenkampf die rechte Für
bitte der Teutschen, die rechte Gebets-kraf- t

vermißt. Ter moderne Mensch

mag sich zu dieser Aeußerung stellen,
wie er will und kann: für meine Per-
son bin ich der Ansicht: einer dichte-

risch religiösen Einschauungskraft ist
diese Auffassung nichtfremdartig. Ist
es denn im Zeitalter Markonis etwa
so schwer, an Fernwirkung zu glau-

ben? Sollte nicht auch das geheim
nisvolle Strahlenwttk der Gedanken
den Erdball umfliegen wie ein leises
Fludium und empfängliche Herzer.
und Hirne beeinflussen in guter oder

günstiger Art? Liebende, die innig
aneinander denken, wissen über dieses

Kapitel zu sprechen. Es ist gar keine
so fernliegende, gar keine fo unmo
derne Porstellung, daß guten Gedan
ken Seqenskraft innewohnen könnten

WPrrPrächtige neue Modelle in erstklafsi (tfer (Q5v2fS schwarzem Taffeta. runder Schul KJ.JDreßSkiktSterteil. gerafft, die Taschen besetzt.

fi Voile S und Lingeries in prächtigen Q QII )rttll neuen Besatz-Effekte- n, mit Quaker und
VM- -' n.

warnz?
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Tausende von Leuten wissen, daß iie Auswahl des Geschäfts

Kaufes, von welchem man einen Tiamanten zu kaufen wünscht,

gerade so wichtig ist, als die Auswahl des Tiamanten selbst.

(5s bezahlt sich. Tiamanten von einem Etablisse

ment mit einer guten Reputation zu kaufen
ein Geschäftshaus, welches in der Lage ist, jeden
verkauf eines Tiamanten als zufriedenstellend

zu garantieren.

Sie finden hier ein prächtiges Assortiment von Tiamanten
zu Preisen die so niedrig sind wie irgendwo anders und neben

bei niit der RolsHoven Garantie. Falls Sie einen Tiamanten
zu kaufen wünschen, sollten 2c zu Rolsboven gehen.

F. Rolshoven &Co.
Tavid Whitney Building.
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Es kann nnr eines das beste fewwEingang im Arcade und
Washington Boulevard 118"120 Wchiogttt Siiimt)

Etabliert 1S55.

Ter Laden wird während des August an Zamstagen um 1 Uhr
mittags geschlossen.

& V und kein Brot ist so gut wie vao berkymko

vf3v
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Himmelsbriefe.

Wir lesen im ,.B. Z. am Mittag":
Gegen die Fabrikanten von Waffen
zauber und Himmclsbriefen begin
nen jetzt die stellvertretenden Gene
ralkommando scharf vorzugehen, und
mit diesen militärischen Verboten
wird eine im geheimen blühende In
dustrie" auf das empfindlichste ge-

troffen werden. Namentlich eine

Neuruppiner Firma ist es. die die
sogenannten Himmclsbriefe" fabri
ziert und für diefe Drucksachen viele
Hunderttausende von Abnehmern ge
funden hat. Ein folcher Himmels,
brief ist das seltsamste Sammclsu
rium von Frömmelei und Hokuspo
kus. Tie Käufer sind fast ausnahms
los Frau: und Mädchen, die dem
redegewandten Kolporteur zumOpfer
fallen u. Preifc bis zu drei Mark für
das Exemplar bezahlen. In einem
folchen gedruckten Briefe heißt es:
Wer diefcn Brief bei sich trägt, den

wird nicht treffen des Feindes Ge
fchütz. und er wird von Ticben und
Mördern gesichert fein. Er darf sich

nicht fürchten vor Degen, Gewehren
und Pistolen. Denn fo man auf ihn
anschlägt, müssen durch den Tod und
Befehl Jesu alle Geschütze stille ste.
hen, ob fichtbar oder unsichtbar, alles
durch den Befehl des Engels Michael
im Namen Gottes des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wer diesen Segen gegen die Feinde
bei sich trägt, der wird vor den
feindlichen Kugeln geschützt bleiben.
Wer dieses nicht glauben will, der
schreibe ihn ab, hänge ihn einem
Hunde um den Hals und schieße auf
ihn. fo wird er fchen. daß der Hund
nicht getroffen und daß es wahr ist.
Tiefer Brief ist von Himmel ge
fandt und in Holstein gefunden wo?
den im Jahre 1721 und fchwcbte
über der Taufe Magdalenas; wie
man ihn aber greifen wollte, wich er
zurück bis zum Jahre 1791, bis sich

jemand mit dem Gedanken näherte,
ihn abzuschreiben. Ferner gebietet
er. daß derjenige, der am Sonntag
arbeitet, von Gott verdammt ist. Ich
gebe euch sechs Tage, ure Arbeit
fortzusetzen und am Sonntag früh in
die Kirche zu gehen, die heilige Prc
digt und Gottes Wort zu hören.
Werdet ihr das nicht tun, fo werde ich
euch strafen." In einem Nachtrag,
dem Briefe an Jedermann", wird

für die, welche für sie fechten", die
praktische Nutzanwendung eines sol
chcn Himmelsbricfes dargetan. Es
heißt darin: Wenn jemand die Nase
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Ticket? zum ?erkauf vom 2. August
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Hir erfüllen denAether mit einer weit- -bis zum 7. September, ültlg zur
ßKMW Rückfahrt bis zum 13. September.
ftllljflipS?' D. & Tampfer nach Buffalo

SSj elektrische Linien nach Lewiston über die

fssssksg Niagara,älle Canada 3. 3. Linie

SSr? nach Toronto, denselben Weg zurück.

f5ggrg Ter Wasserweg i't der beste und be Das beste Brot für Alt und Jungrri? uemire eg. machen ete oe vieler AgS vationen noch heute.
D- - & C. Tampfer verkehren von der

8. Ave. Werft nach Zentralftandardzeit.
Ticket . OffireS: Tritte Ave. Werfte.

137 Woodward Ave. (Mareiiic Gebern
de). 69 West Fort Stratze.

Gebacken vonDefaXMt it CUrrtAmnd Nar. Co. .

Philip H. McMlllaa
Prea.: A. A. Schallt.

hin fchwingenden Macht. Man folltk

daher auch feineGedanken, diefe Mar-kon- i

Fernfunken, in Zucht nehmen.

Einmütiger Wille zum Guten in ei-

nem wahrhaftigen, tapferen und treu-e- n

Volke ist ein paarArmcekorps wert
und etliche Kruppsche Riesenkanonen
dazu. Ja. das ist erst der Unterbau
für alle äußeren Machtmittel.

Was wissen wir denn von der gei-

stigen Struktur des Weltalls und die.
fcs Planeten? Nichts als was wir
erahnen und erleben können. Ties
alles ist keine Mystik, das ist vielmehr
fcelifchcs Erlebnis. In die Reihe die-

ser realen Mächte der Seele gehört
auch die Strahlenkraft des Gebets.
Wir baben diese Schleudermaschinc zu
handbaben verlernt, wir ungefammcl
tcn Modernen. ' Aber es müßte doch
wieder etwas wie eine unsichtbare Ge-

meinde der Stillen und Ernsten, et-

was wie ein ungeformter Geheim-bun-

eine Brüderschaft, eine feine
derer erwachsen, die

sirf) in allabendlichem Ueberblick wie
etwa einHausvater förmlich üben,, der

JVia Pri.Gii1Mrr.; L. G. Liwli,
O. P. A.H N fAGEl 01 - i

blutet oder fönst blutigen schaden
hat und das Blut nicht stillen kann,
fo nehme er diefen Brief und lege
ihn darauf, so wird er das Blut
gleich stillen. Wer dieses nicht glau
bcn will, der schreibe Buchstaben auf
einen Degen oder Gewehr und stelle
ihn alsdann an einen bestimmten
Platz, fo wird er sich nicht verwunden

.Frauen und Mädchen in Scharen zu
den weisen Frauen laufen, um sich

aus Kaffccgrund und Karten prophc
zeien zu lassen, ist bekannt. Erfreu
lich aber ist. daß man jetzt gegen die
wirtschaftliche Ausbeutung dieser
Schwächen einschreitet.

können; auch kann derjenige nicht be
zaubert werden und seine Feinde kön
nen ihm keinen Schaden zufügen.
Wer diesen Brief bei sich trägt, ist
besser als Gold." Daß das Geschäft
der Wahrsagerinnen und Zeichendeu
terinnen in schwerer Zeit blüht, da

Um Irrtümern vorzubeugen,
sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
dah der Dichter Uhland mit seinen
Worten: Nur eine hohe Säule zeugt
von verschwundener Pracht", nicht die

arg gebon'tene russische Heeressäule

gemeint hatAnzeigen in der Abendpost bringen gute Resultate


