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Der WolKenfcgcr.
Novellette von p. Schede-Helle- r.

Der kleine Jahrmarktskünstter Mar-c- ot

fy:At in semer Kindheit immer ge
glaubt, er werde spater einmal als er,
wachsen Mensch die Wolken am Him
mel wegfegen können. Warum auch

Schneiden Sie diesen
Coupon aus
Pr ist gut für

: Ertta Stomps an ei.
u-i- ifB Sinlaul von 50c

oder mehr während der Iah
restag Woche, endend SamS
tag. S. November.

TIe Henri, Blakkwell C.
m Toppelte Ttamps bis

. Mittag.

j)elz waren Wir sind entschlossen, unsere doppelte Gelegenheit für Bargains auf eine weitere Woche auszudehnrn.nicht? Soweit er zurückdenken konnte.

Der Gläubiger-Verkau- f
Das vierte 2lnniversarinm von

PE0PLES LEGAL STAIPS Halt Jen Rekord für reelle Barg .ins
CS'Ttm Ktlimtit tc 92H Ganys Mit inlaus von9S am

vjjira Tramps yrei , brT ,btrtn A;ie ganze xiocn? -
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Die Offerte brachte eine unendliche Menge von Kauflustigen nach Blackwells. Unsere Counters
und Tische sind mit neuen Waren angefüllt zn Preisen, welche jede Konkurrenz ans dem Aelde schlage

und das Publikum macht sich die Bargains zu Nutze und hat den Vorteil von der Ersparnis.

Wir sagen auch, es wurde noch nie so etwas gesehen.
Kommen Sie morgen und überzeugen Sie sich stellen Sie Vergleiche an zwischen unseren Wa

ren und den dafür verlangten Preisen mit den anderwärts offerierten Waren.

stand des grünen WagenS' hekvorge
holt hatte, saß der Hauptmann. Ei
trug an der Brust daö Eiserne Kreuz
erster Klasse; denn er hatte kurz zuvor
mit ein paar Mann eine ganze franzö
sische Ksmpagnie in Schach gehalten
und so eine wichtige Stellung gerettet.

Die Dorfbewohner brachten neu;
Bänke und setzten sich friedfertig neben
die Feldgrauen. Nirgends war in den
Blicken Haß oder Zorn zu lesen. Dik
Soldaten hatten mit der hungernden
Bevölkerung ihr Brot geteilt und

bei ihr eine freundliche Un
terkunft gefunden.

Die Vorstellung zeigte, daß die klei-ne- n

Künstler nichts von ihrer
eingebüßt hatten. Jim

spielte den Kautschuk- - und Schlangen-mensche- n

wie noch nie. Sein Körper
drehte und bog sich, um dann wieder
leicht. wie:ine Feder, emporzuschnellen.
Er schluckte Feuer und turnte auf

Die Soldaten reckten die Köpfe, um
besser zu sehen, und klatschten bei jeder
neuen Vorführung stürmischen Bei-fal- l.

Wie große Kinder waren die

rauhen bärtigen Männer geworden.
Der Krieg war zurückgetreten. Ein
Stückchen Heimat war zu ihnen gekom-me-

'

Earmosine. die ein flimmerndes
trug, erntete als Trapezkünst-leri- n

wahre Triumphe. Zuletzt
Marcot mit seiner Geige. Er

war um einen Kopf kleiner als die

und auch blasser und schm'äch-tige- r.

Aber seine Augen leuchteten in
eitel Glück. Vielleicht hatten die Sol-bate- n

das geseben und darum bei sei-

nem Auftreten so laut geklatscht.
Er verbeugte sich und kletterte dann

an den Stäben hoch. Schwang sich

von Seil zu Seil bis zu der höchsten

Eisenstange, auf die er sich wie auf
einer Bank niedersetzte. Dann nahm
er die Geige und als er ihr die ersten

Töne entlockt hatte, fühlte er sich wieder
vollkommen ruhig und sicher.

Im Zuschauerraum war e3 ganz

erheischen auhergewöhnlich feines Fell
eraui,lte Dessins der jileidungslucke und
die feinste Machart.

Unsere Kenntnis und Abschätzung von
feinen Pel.zwaren verbürgt Ihnen Sox
rekrheit und guten Geschmack in Coats.
Abend Wraps. Scarfs und Muffs.

In Hudson Seal und natürlichen Bie-d- er

Coats. sowie in Motor Coats von
Maulwurfsfell. Hair Seal und Leopar
denpelz erttusive Modelle von Tuch
mit Pelz garniert haben wir bcson,
ders hübsche und exklusive Modelle.

Tie Mode in Muffs und Scarfs ist
außerordentlich elegant sie ist so ra
dikal verschieden von derjenigen anderer
Saisons, daß sie Ihr größtes Jntercne
erregen wird.

Wenn Sie Ihre Freude haben an
des Tessms und beste Oua-lit- ät

so wird unsere Ausstellung von
Pelzwaren Ihren Beifall finden.

Wir heißen Besucher willkommen.

Hübsche französische

Putzwarcn
Blackwell Reproduziert,

$10 und llllftv.
Keine Kopierungen oder Nachah

mungen. sondern nenauc Rcprodvk-tione- n

der Stoffe. vaconS, Zvarben
und Dekorationen, so dast nur nech
aenaner Prüfung ein Kenner sckcn
kc'nntc. bah es eine Reproduktion dcS

Originals ist.
Der nrct?schnitt?vreiZ betragt nur

die .Hälfte der Kosten deS Criqinas
modess ? und Zn vielen Fällen' kann
ein in'iMtf, Hut für weniger als die
Hälfte rcvroduZert werden.

Vr?cs?tvoll aarnierte Hüte mit WeU.
Sdilcier, Federn, fanrn Novitäten.
etc. Die neuen Faeon? in ?ailors
mit lioker Krone.Poi'tillons nnd 7ur-bau- ?:

neue acsckiueidertc Puhwarcn
und Dre Put'warcn.

Eine- sebr nrrre ?l"wa5l in Da-
men- und Mlidcucn-Hiite- n.

Blackwell's Vierter Stock.
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A La Spirite Corsets
Einige ee unk graziöse Modelle

Kl bis &5
In jeder Linie des neuen Modells

ist die Eleganz des neuen C. B. Kor
fett sichtbar. Und es ist leicht zu er
llären. daß die neuen Korsetts unbe-din- gt

notwendig sind, um die nelien
Mooen richtig zum ?lusdruck zu brin-ge- n.

Tie neuen Korsetts liefern den Be-we-

daß sie die Grundlage derMode
bilden.

Tie haben höhere Linien der Büste.
Tie sind an der Taille eingebogen.
Sie haben einen Colonial" Effekt

der Hüften.
Tic geben der Gestalt eine schlanke

Form.
Der untere Teil der Korsetts ist

kürzer, aber sie liegen glatt über den
Hüften. '

GoreZ. Fischbein und CurveZ wer-de- n

benutzt, um eine grade Gestalt zu
erzwingen

Ein Modell, welche? Ihrer Ge
statt entspricht, ist gewiß in dieser
neuen Auswahl zu finden und unsere
erfahrenen Korsetiere werden Ihnen
bei der Auswahl behilflich sein.

G. Zanger
Kürschner

28 Baziley Ave., gegenüber
Statlcr und Tnllcr Hotels

still geworden. Weich und innig flos-- ;
sen die Klänge aus der Höhe herab
und weckten in der Soldaten Brust j

Heimweh und Sehnsucht. j M Hier in Vlaikwell' find die besten

Seiden-- , Sammt- - und Kleiderstoffe
51 n warben nd Mewebe ,in erkalte, wie die bentlqe Mode e? erlangt.
Ter Krrditvren Verkauf bringt ffrsparnlffe i Material am Mntag.

St ' tmrlertS 0ttma Cord?,
schwere? iranzöstschrr P,pli nd
vW Vftrned
Serge, 4 kiS
SO Zoll breit 551.25WgWöeU

Sdotarl tt Ullioil.ZlüzSZe

Für Frauen 7 7 T P
fl 1 1wintertracht .

Dieses ist eine der besten Cerle in der
Stadt diele .IeiduiiaJfti:tfe werden iflliemein verlangt war in. nit bliest
füttert a5,ieeichneke Qualität, elnftif
(lerirrt alle (Iröfccn fon 31 li? 1.

Für ZNänncr jj
Heue '50c '

Halswaron für D
Nichts besseres wird t diesem greife ne.
iai seine Noveltn Seide in biil'schen ,"rnr- - br

ben breite fliegende Enden gut ber,,e r
stellt. , r

9e VelveteenS
22 ?,M breit, in vielen
vräckttaen Partien

75c Seide toreb Sammet
1? Zsll brftt, in
dielen warben

$1.25 ffpftMmr Lammet
24 Zoll breit, schwarz
und arl'isl

$1.00 Tasketa Seide
Neck!"iltiie, lururiSle
nikb. lcbwar und sar

kl.?.', ffibe Wille Hlx
40..??ll. libWon Finishs, schwor, und
sardiq: ebenso 22?öll.

Sk!c

50c

...... stOc
Chiffon ffi

87c

?will ?ck
?roadelo'b 8c

$1.00 ,vettv laidS nd Sbepherd

kM: 36 Zoll
breit...

fi.'x schwarze lasset Seide und

vbess; 4 Zoll
breit: ante
?luSwabl u

$1.10 raniee SuitingS
70.zöllia, schwarz
und wrbiii

',0r Stnrm SegeS
36'Ei. schfwarz
und sarbig.

Of)c

75) c

33 c

Werden am Dienstag,
den 2. November 1915,

nicht offen fein.

fdiioarie Meffaline
Zwei kiiibsche f?fljQualitäten "

Blackwell'S 2. Stotf
s '. BlackweU s Hanytstreswerk. s:

ahlTa!

war oer grüne lrmeswagen mit den
kleinen Fensterscheiben seine Heimat ge
Wesen. In dem rollenden Haus hatte
er seine ersten Gehversuche gemacht und
das weiße Zicklein mit den vergoldeten
Hufen war seine treueste Freundin

Die alteren Geschwister, die schon
auf Flaschenhälsen turnen und durch
die Luft fliegen konnten, fragten nicht
viel nach ihm. obwohl er mit vier Iah-re- n

schon Messer werfen und mit sie-d-

Jahren die Riesenwelle schlagen
konnte. Er aber grämte sich nicht und
dachte: Warte nur. wenn ich groß bin.
erfinde ich eine Leiter, die bis in den
Himmel reicht, und vertreibe die Wol-!e- n.

daß die Sonne immer über Frank-reic- h

und den Zirkus scheint. Und
das war sein Trost. Daru.n nannte
man ihn den Wolkenfeger.

Der Spitzname blieb auch spater,
als Marcst die Wirklichkeiten des Le-be-

kennen lernte und seinen schönen
Plan aufgeben mußte. Etwas von
einem Träumer blieb aber doch in ihm,
nur daß keiner ihn mehr deshalb zu
verspotten wagte; denn Marcot war
mit dreizehn Jahren der beliebteste
Turner und Geiger der Magrini-Trupp- e

geworden.
Für den Sommer 1914 hatte der

Vater eine Tournee großen Stils ver
anstaltet. Nach allen Himmelsrich-tunge- n

hatte er Geld verschickt, um sich

im voraus auf den Jahrmärkten in
Nordfrankreich einen guten Platz zu
sichern.

Und wirklich Juni und Juli
brachten reiche Einnahmen. Ueberall.
wo lustige Karussels sich drehten.
Wahrsagerinnen die Zukunft

'
prophe-Zeite- n

und Tigerbandigerinnen erschie-ne- n.

war auch die Magrini-Trupp- e zu
sehen. Unter freiem Himmel, ohne

Bedachung, schlugen sie den Zirkus mit
den schlichten Holzsitzen auf. und die

Glanznummer des Programms bildete
stets Marcots .Violon aerien." Die-se- s

luftige Geigenspiel bestand in einem

Schwingen von Stange zu Stange,
von Seil zu Seil, bis zu dem höchst

gelegenen Eisenstab, auf dem Marcot
sich setzte und süße Geigentone durch
die Lüfte sandte.

In diese Erfolge und Zukunftspläne
schlug jäh die Kunde vom Krieg. Der
holte mit eiserner Faust die Künstler
von ihren Seilen herunter und hieß sie

die Waffe führen, statt fröhlich durch
die Luft zu fliegen.

Papa Magrini wurde gleich einbe-rufe- n.

Ihm folgten bald die ältesten
Söhne. Und nun kam daö Elend.

Die kargen Ersparnisse waren bald
aufgebraucht. Die durchziehenden

Truppen hatten alles mitge-nomme- n,

was an Eßbarem aufzutrei-be- n

gewesen war und im Dorfe
herrschte bittere Not.

Da lernte Marcot den Hunger ken

nen. Drei Ziegen wurden mit wehem

Herzen geopfert. An dem Tag aber,
wo auch die Nachfolgerin seiner,

das Zicklein mit den ver

goldeten Hufen, geschlachtet wurde, sah
der Junge seine Mutter weinen.

Da tröstete er sie, es würde bald
besser kommen. Er würde ihr schon
die Wolken vom Himmel wegfegen, daß
die Sonne wieder scheine. Sie lächelte
trübe. Sie glaubte an keine Sonne
mehr. Aber der Junge behielt recht.

Als die Deutschen in ihrem Sieges
lauf im Herbst auch das kleine Dorf
besetzten und die Bewohner, die nicht

hatten fliehen können, wie verängstigte
Tiere herumschlichen, blieb Marcot
fröhlich und tapfer. Er richtete die
Mutter auf. Nein, sie brauche sich

nicht vor den Deutschen zu fürchten,
sie würden ihr nichts antun.

Langsam verloren auch die Bauern
ihre Scheu, als sie sahen, daß ihre
Kinder nicht gemordet und ihre Häu
ser nicht eingeäschert wurden, und die

Schauerberichte des Malm" hier nicht
in Erfüllung gingen.

Mit Erstaunen gewahrte die Mut
ter, daß Marcot wieder turnte... die

Riesenwelle schlug und auf dem Draht
seil balancierte. Als sie ihn danach

fragte, schüttelte er nur geheimnisvoll
den Kopf: .Du wirst sehen!"

Und sie lachte und nannte ihn, wie

früher, ihren Wolkenfeger !

Jim und Earmosine offenbarte er

seinen Plan. Eines Tages begann
denn auch um den grünen Wagen ein
Zimmern und Hämmern. Einige
Nachbarn halfen mit, und am anderen
Morgen stand, es am Schulhaus groß
angeschlagen, daß die Magrini-Trupp- e

am Abend für die Soldaten und Dorf-bewohn- er

unter freiem Himmel eine

Vorstellung geben wolle. Als letzte
Nummer stand Marcots Violon
aerien." Der Eintritt war frei, nur
zum Schluß sollte gesammelt werden.

Die Soldaten, die nach schwerem

Kampf im Dorf ZZuartier bezogen hat-te- n,

freuten sich, und auch der Huapt-man- n,

der um ein Haar beim Sturm
angriff getroffen worden wäre, lachte

vergnügt.
Das war ein guter Gedanke. Das

brachte Abwechslung und Ablenkung
und erinnerte an die friedlichen Kir
messen und Vogelschießen daheim.

Um sechs Uhr begann Jim auf sei
ner Trommel zu schlagen, und da ka
men auch schon die deutschen Solda
ten. die sich auf einen fröhlichen Abend
freuten. Ganz vorn in dem roten
Sessel, den Marcot für besonders zu
ehrende Gaste aus dem eisernen Hk

Gesetzlicher Feiertag.

Stürmischer Beifall folgte dem Lied.
.Noch eins noch eins," schrieen

die Soldaten.
Marcot strahlte. Der graue Alltag

der letzten Krieg smonate war verges-se- n.

Der Traum feiner Kindheit hatte
sich verwirklicht. Er stand auf einer
Himmelsleiter und kehrte alle Wol-k:- n

von den Seelen weg.
Da geschah das Unglaubliche.
Er setzte mit einem jubelnden Auf

takt zu dem Liede an. das er immer
auf den Kirmessen als Abschluß der
Vorstellungen gespielt hatte: die Mar-seillais- e.

Wie versteinert blickte die Mutter
zu ihm auf.

.Marcot Marcot "

Hatte er alles vergessen den bö-

sen Krieg die deutschen Soldaten,
die die Nationalhymne der Franzosen
hassen mußten, und die hier doch die
Herren waren? Was würde nun mit
ihm geschehen?

Auch die Dorfbewohner schauten mit
scheuen, angststarren Augen auf die

Soldaten. Würden sie nach Marcot
schießen? Die Mutter gefangen neh
men, den Zirkus und den grünen Wa
gen oder gar noch das ganze Dorf

Die Berichte aus dem .Ma
tin" schwirrten durch die Köpfe und die

Knie zitterten.
Es war ein seltsames Bild.
Der kleine Marcot, der völlig unbe

fangen aus seiner luftigen Höhe das
Lied seines Vaterlandes herunter
schmetterte.

.Allons. enfantS de la patrie "

klang es durch die Luft.
Erinnerungen erwachten in den Her

zen der Bauern sie dachten an die

Söhne draußen im Feld und war
teten doch in fiebernder Angst auf das
Schreckliche, das jetzt kommen mußte.
Nur die Feldgrauen blieben mit stillem
Gleichmut sitzen, weil ihr Hauptmann
sich auch nicht gerührt hatte.

Die letzten hellen Töne der Mar
sailleise, verklangen.

Wieder schwang sich Marcot von
Seil zu Seil, von Stab zu Stab,
bis er die Erde erreichte.

Dann nahm er ganz wie früher sei-ne- n

silbernen Teller, um zu sammeln.
Nun mußte das Unabwendbare sich er
eignen. Die Mutter siebte an allen
Gliedern. Das arme Kind, dachten
die Dorfbewohner.

Marcot aber stellte sich vor den
Hauptmann im roten Sessel und hielt
ihm den Teller hin.

Der blickte in das junge, strahlende
Gesicht, strich dem Knaben über den
dunklen Scheitel und sagte: Petit
Francais, merci de cette belle musique."

Und als Marcot auf den Teller
schaute, sah er ein großes Geldstück da
rauf liegen.

Viele kleine Geldstücke gesellten sich

zu dem einen großen, und als der
Knabe spät am Abend seine Schatze
besah, zählte er volle achtzig Franken.

Die gab er seiner Mutter und meinte
mit einem frohen Lachen: .Siehst du,
Mutter, diesmal hab' ich recht behal
ten. Daö Wolkenfegen hat mir Glück

bebracht!"

Werden Sie besannt
J

j

ine der wichtigsten Hilfe für emen

Geschäftsmann sind Bekanntschaf

ten.
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CS ist nötig, daß er, andere kennt

um so viele Freunde als irgend
möglich, zu haben.

Er weiß erst was Freunde bedeuten,

wenn er in Verlegenheit kommt.

Die bestmöglichste Sorte von Ve

kanntschaftcn werden durch Bank

Verbindungen erzielt.

i

imm
Meraber Federol Reserve Bank

Für Gesundheit trinkt

4 leingrold. M MM
7M--vX y

D i e Einäscherung Verstorbener
macht in Europa deutliche Fortschritte.
Im vergangenen Jahre wurden allein
in Deutschland 7553 Leichen gegen
6500 im 5labre 1910 eingeäschert.

Die Gesamtgewinnung von wil
dem und aus Anpflanzungen herrüh-rende- m

Kautschuk belief sich in den mit
dem 30. Juni. 1912. endenden zwölf
Monaten auf der ganzen Erde aus

936,690 Doppelzentner, gegen 790.

28) Doppelzentner in derselben Zeil
1909 bis. 1.910.

lll U1 ?SttSs4?, V!&fMtfii!c sAi Mr'fr-t$-M' mm,m&i
JM$mM6

K . ? MchtHtzMDas berühmte, alte Brau
E. w. Voigt labi sich daran seit 1855 BfiUaW


