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als eS noch keine Eisenbahnen gab,
konnte der Rheinwein nur mit groDcunaterde. 6 t. L u i 4Detroit ' ClnclnnatlU ans City

Eine Skizze von Anna Gade.

Monoton, mit eigentümlich metal
lischem Klang, lief die Stimme der

177-1- 1 1 Wo4wrd Arm.Frau durch daS von seidig grauen t

Schleiern umhüllte Schweigen des!

jungen Vorfrühlingmoraens. Hüb! P

Samflaa!OffertenSpezim rar

und doch der Tapfersten und 'Vesien
einer, ruht nun. zusammen mit zweien
seiner Kameraden, fern' der Heimat
schölle, die er baute, in fremder Erde,
jedoch aufs sorgsamste und liebevollste

gebettet." . . .

.In fremder Erde" . . . Sie wieder
holt s, als müsse sie e hören, um
es zu glauben, begreift an den drei
Worten erst, daß er, auf dessen Heim
kehr sie vor wenigen Augenblicken noch
so fest gehofft, nie wiederkehren wird.

Starr irren ihre Blicke zu dem Kind
hinüber. Ihr. Peterchen verwaist? Und
spielt da noch so arglos und vergnügt,
ahnt nicht, was ihm genommen! Die
Wucht ihres Leides ist noch so neu.
zeigt erst allmählich all seine Härten,
all seine Grausamkeiten. Sie steht,
die Schürze vorm Gesicht, und weiß es

nicht, wie lange, bis es wieder zum Be
wußtsein kommt, daß ungeachtet ihres
Leides das Leben teilnahmslos seine

Forderungen stellt. Sie rafft sich auf.
stellt fürsorglich den Pflug zur Seite,
ruft leise den Kleinen und führt die

Pferde heim. Sorgsam füllt sie die
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Brrr! Bald anspornend, bald mäßi. I

zend. Und außer ihr kein Laut, nichts !'

als das prustende Geschnaube der bei
en dampfenden Pferde und drüben am
Waldrand ab und an der gelle Lockruf
der Fasanenhähne. ,

Schweren, gleichmäßigen Schrittes
stapfte die Frau, den dunklen Kleider j

toi geschürzt, durch den lockern Grund
der Furchen, die die silbrig blinckende

Pflugschar mit leisem Geschurr durch
die Schwere des herbduftenden Erdrei j

ches zog. Die Leine um die Schul!
tern gehängt, so zog sie unermüdlich
Furche um Furche, ackerauf. ackerab. j

emsige Saatkrähen auf den Fersen..!
Scholle auf Scholle des fettigen, i
schmarzbraunen Bodens schuppte diel
silbrige Pflugschar vor sich her,'
Scholle hm Scholle kehrte sie mit glat!
ter Schnittfläche auf die Seite. -

j

Unentwegt sjl,en die Augen der I

Frau auf die Spur, die sich vor ihren !

Füßen bröckelnd furchte. Nur wenn!
sie lim obern (?nic des Ackers geschickt

und sachkundig wandte, glitt ihr Blick j

in einer erwartungsvollen Spannung;
dorthin, n?? trotziz und wuchtig sich,
aus den Dunstschleiern des Morgens j

li: mächtige dunkle Strohdachkappe j

Raufen, gibt ihnen zu trinken, fiitter
Kuh und Schweine und schürt da. jgYss5f

2000 neue Georgette Crepe Blusen
Sind die Hauptattraktion in unsere? geschäftigen Blusense?tion am Montag!

$5$2.95
Die Modelle sind bedeutend verschiedenartiger als solche die wir früher zeigten und ebenfalls eine gute Anzahl

derselben! Alle funkelnagelneu und wie unser Einkäufer von Waists sich ausdrückt, sie sehen so lieblich aus wie ir
gend etwas". Die neuen Kragen und Aermcleffcktc sind viel in Nachfrage. .In weiß und fleischfarbig. Die Kollektion zu
$5 schließt viele Schattierungen ein. Sie wünschen sich ganz sicher eine, solche und vielleicht mehrere dieser prächtigen
Georgette Crepe Blusen infolge der niedrigen Preise am Samstag. Hauvt'Stockrocrk.

Sie sind ganz verschlcien! Sie sind absolut neu!

Diese eleganten Herbstkleider
ind wunderbare Werte zu jh '

ßen Unkosten die weite Reise nach dem

Osten oder Norden machen. . Wohl
aber gab eS seit alten Zeiten enge Han
delsverbindungen der Nord- - und Ost-se- e

mit Lordeaux. und so ist denn der
nördliche und östliche Geschmack auf
Rotwein gerichtet. Man darf anneh
men. daß darin nur langsam eine Aen-deru-

eintreten wird und deutsche

Weißweine sich mehr Bürgerrecht er

obern werden. JndeS brauchen wir
keine Besorgnisse zu hegen, daß in Zu
kunft unserem Rhein und Moselwein
der Absatz mangeln könnte. 'Ganz Im

Gegenteil, die Wirkungen des neuen
Weingesetzes sind 'ausgezeichnet, und
Weinbau und Weinhandel am Rhein
sehen einer glücklichen Zukunft ent

gegen. Wie nun aber den nördöstlichen
Rotweingeschmack befriedigen, ohne auf
Bordeaur zurückzukommen? An diese?

Stelle wurde jüngst auf die deutsch-

freundliche Gesinnung Spaniens hin
gewiesen, in dessen Adern auch ger
manisches altes Gotenblut fließt, auf
eine höchst erfreuliche Erscheinung.
Sicherlich muß nach dem Kriege auch
im wirtschaftlichen Verkehr dieses ge

genseitige freundschaftliche Verständnis
zum Ausdruck gelangen und, da selbst

verständlich daö treulose Italien nicht

verdient, daß wir wieder seine erdigen
Rotweine trinken, so müssen wir von

Spanien nicht nur, was bereits in m

Maße geschieht, seine Südweine,
sondern auch seine Rotweine beziehen,
die eS ebenfalls reichlich und unserem
Geschmack entsprechend hervorbringt.
Der steigende Absatz würde übrigens
auch dazu anspornen, die Weine nach

Möglichkeit zu veredeln. Der Ueber

gang vom französischen zum spani
schen Rotwein wird unS auch schon

deshalb leicht werden, weil die Herren
Franzosen infolge fehlender ArbeitS
kräfte ihren Weinbau feit Beginn deS

Krieges so ziemlich haben liegen lassen,
so daß nach dem Urteil französischer
Kenner weite Gelände infolge der

pflanzlicher Schmarotzer für
immer, dem Weinbau entzogen sind.
In Bordeaux mischt man zudem seit

langer Zeit die minderwertigen harten
Algierweine mit dem eigenen Gewächs,
und außerdem hat der Geschmack des
Bordeauxweines gelitten, weil er jetzt
auf widerstandsfähigeren amerikani
schen und dann okulierten Reben gezo

gen wird. Der französische Weinbau
hat nach dem Kriege also keinen Auf
schwung. sondern einen schweren Nie

dergang zu erwarten und wird gar
nicht in der Lage sein, die früheren
Mengen liefern zu können. Seine Lei

stungsfähigkeit wird sich nie auf die

ftühere Höhe erheben können, weil
Frankreich nach dem Kriege überhaupt
wirtschaftlich außerordentlich zurück

gehen wird. Daß es vaterländische
Pflicht ist. unserem wahren Erbfeind
in Zukunft nicht mehr in gedankenlose?
Weise die Geldtaschen zu füllen, da
mit er wieder d Russen Kriegsmilli
arden leihen kann, liegt auf der Hand.
Ohne diese geliehenen Milliarden hätte
Rußland sich niemals von Frankreich
ins Schlepptau nehmen lassen. DaS
muß man sich in Deutschland w Zu
kunft stets vor Augen halten und sich

wirtschaftlich danach einrichten. Spa
nien und wohl auch der Balkan werden
sicherlich in der Lage sein, unser Rot
weinbedürfniS zu befriedigen, und un
fer rühriger Handel sollte sich schon

heute auf diese veränderten Bedingun-ge- n

vorbereiten, so daß man in Zu-kun- ft

von uns nicht mehr wird sagen
können, daß wir die Weine deS Franz
mannes gern trinken, dessen Cham
pagner wir zugunsten unserer deutschen

Schaumweine ebenfalls sehr gut ent
behren könnten. Kennten übrigens die
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3 sind so viele vcrsäiicdcne in dieser Kollektion von Kleidern, da wir
dieselben hier nicht alle beschreiben können. Ta sind plaited .leider dann dcrneue lange
l?aik-l5sse- dann fniim fidithrtri Zillinlinien und hirfi ander? !hrn. Ti 2tnff sink?
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U rn Charmeuse Crepe Meteor Satin Crepe de Chine erste mit Georgette kombinai!s i tionen und erge mit atin ombmatwncn. Tic arocn lind: Braun. grun.?urgundcr..fr!
leid, welches SiePlum. Copen, blau und schlvarz. Sie finden hier am Samstag genau das

haben wollen, denn die Auswahl i)t reichhaltig.

Feuer zur Mittagskost. die Kinder,
von denen die beiden älteren schon zur
Schule gehen, sie alle werden hungrig
sein und wollen essen. Erst kam ge

bieterisch das Leben, danach der
Schmerz um ToteS.

Als alles besorgt ist. geht sie. den
Kleinen an der Hand, in die niedrige
Bauernstube. Mit leeren Augen sieht
sie umher. Ein Umschlag mit Feld
postpapier liegt auf dem Tisch bereit,
daneben Feder und Tintenglas, zwei
braune Pappkartons und eine silbrig
blanke Blechdose, in der sie ihrem
Mann frische Butter hatte inS Feld
schicken wollen. Da kommt er aufs
neue, der Schmerz, in voller, grausa
mer Harte. Nun brauchte er nichts
mehr. Nie mehr! Nie konnte sie

mehr für ihn sorgen! Das scheint ihr
das Schwerste von allem. Ach. wenn
sie doch nur einmal noch, ein einziges
Mal ihm hätte etwas Liebes erzeigen
können! Aufschluchzend, sinkt sie auf
die Bank, wirft verzweifelt die Arme
auf den Tisch und legt den Kopf da-ra-

In angstlicher Scbeu sieht der
Kleine. Hatte die Mutter Wehweh?
Leis schmiegt er sich an sie, und als
sie nur heftiger schluchzt und er das
Vergebliche seiner Bemühungen sieht,
kehrt er still und geduldig zu seinem

Spiel und seinem bunten Eimerchen
zurück. Er klettert auf einen der höl
zernen Schemel und besieht sich ein
Weilchen die Dinge, die auf dem Tische
liegen. Die hübsche blanke Blechdose,
wie sie blitzt und blinkert, just wie sein

Eimerchen! Er zieht den Deckel er

ganz leer und vertreibt
sich die Zeit damit, auch sie mit der
schwarzbraunen weichen Erde zu füllen,
die er draußen vom Acker mit heimge-brach- t.

Drei Wochen später. .ES war mir
eine Freude." so schreibt der Haupt-man- n

v. Wriskow aus einem
der Argonnen an einem

lauen Frühlingsabend noch einmal an
die Witwe Peter Karstens'. .Ihren er.
greifenden Wunsch erfüllen zu können.

Wenngleich der Gefallene auch wohl in
fremder Erde seine Ruh' und einen
friedvollen Schlaf gefunden hätte,, so

wird doch die Heimaterde ihm um so

leichter sein. Ihr alter Pastor hat
ganz recht, die Ueberführung wäre, da
der Gefallene ja nicht in einem Ein
zelarabe ruht. Ihnen nicht genehmigt

--Zlveiter Stock.
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Bereit am Tamstag
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H ' ,7Hunderte neuer Herbst-Anzüg- e lHH4

irre c?uses hob mit den gekreuzten
hölzerne Pferdeköpfen am First.

Cb 5lloa Brookmann noch nicht
kam? Freilich, c3 war ein weiter Weg

-n Dorf bis zu itv'cm einsam gelege-
nen Hof. an dessen Herd sie Peter Kar
s c:,s einst geführt hatte, damit, sie in
Trc:'c ihm ehe Lebens- - und Arbeits-s5f'äl)7ti- n

werde, damit sie ihm die
Nachkommen für der Väter Erbe e.

In schwerem Schweigen lag
t.xi Haus, um das sich schützend e.

Eichen reckten. Man sah es sei-ne-

wuchtenden lernst nicht an. daß
warmes, junges Leben unter ihm
pulste, daß tagsüber jauchzende Kin
derstimmcn wie silberne Glöcklein un-t-

ihm lachten. Lachten, trotzdem der

Krieg, der unerbittliche, auch hier
an die Tür gepocht und den

geruhigen Frohsinn, der unter seinem
Dache gewohnt, in Angst und Sorge
verwandelt hatte. Aber Wiebke Kar
stens hatte die Zähne zusammen.lebis-se- n

und sich nicht unterkriegen Ijfle.
Frauenkraft war zäh und Frauens chul,
tern elastisch. Wenn Mann und
Knecht auch fort- - der Krieg mit seinen
?!öten verdoppelte das Können. Er
segnet? die Hand der Frau, die rriit-vol- l

den Pflug führte und sorgsam die

Saat streute.
AIs Wiebke Karstens die letzte Furche

zog kam über den Feldweg, der vum

Hof yersührtc. ein slachshaariges
Bübchen getorkelt, einen bunten kleinen

Blecheimer und einen abgebrochenen
Holzlöffel in der Hand. Ein Leuch-te- n

trat in die Augen der Frau, ihr!
Jüngster, ihr Peterckien! Es war ihm
wohl langweilig daheim geworden.
In furchtlose? Vertrautheit kam der
Kleine dicht um die Pterde herum, um
sich an die Knie der Mutter zu schmiß
gen. die ihm zärtlich den Blondkopf
streichelte und ihn dann an die Seite
gehen hieß. Gehorsam stapfte er wei-t- er

und kauerte sich am Rand des
Ackers nieder, wo er in kindlichem

Spiel mit dem zerbrochenen Holzlöffel
von der schwarzbraunen Erde in seinen
bunten Eimer schaufelte.

Die Frau aber sah von neuem auf
mit einer unruhvollen Spannung.
Eine Blutwelle lief ihr jäh übers Herz

f
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Die Farben sind Burgunder, gummigrau, plum, marine, schwarz, braun und grün. Tie Stoffe sind Vroad
cloths. Gabardines. Poplins und BclourS. Die Auswahl der Moden ist umfangreich zum Beispiel sind An

züge mit fcrnflc und mitiellangcn CoatZ zu finden. Novclty Manschetten und 5tragen-Effckt- Älle von xmi

gezeigte Moden sind sehr attraktio und gute Werte.

T--HTer Auzug'Ladca von Detroit" Vierter Stock.

Hier sind einige Hundert kline's fabrik'

gemachte waschechte Kleider
die früher viel höher angesetzt waren, welche wir
jedoch jetzt ausverkaufen" zum Preise von nur

Mütter, bereitet die Madchen
für die schule vor

Die Schulen werden bald eröffnet, deshalb
sollten Sie hrc Auswahl morgen treffen aus
dieser Kollektion von

Waschechte Mädchenkleider
$ $2

Durchweg schöne Moden, praktisch und dailer
haft. Größen für die kleinen jtinder und ihre
älteren Schwestern.

$Gerade die Sorte Kleider, welche Sie bis
zum Schluß der Saison gebrauchen und dann
während des ganzen Winters im Hause tragen
können.ff 150

Fünfter Stock.

worden, ganz davon abgesehen .daß sie,
unter Umständen auch außerordentliche
Schwierigkeiten und wesentliche Kosten
zu bereiten pflegt. Da das friedvolle

Waldgrab in unmittelbarer Nahe un,
serer Stellungen liegt, konnte ich!

Ihre Bitte um so leichter erfüllen.!
Ich habe den Inhalt der mir gesandten!
Büchse auf den Hügel streuen lassen,
von dem ich Ihnen zur Erinnerung an
bei eine photographische Aufnahme

Abe waschechten Röcke müssen verkauft
werden !

deutschen Trinker französischen Rot
weinö und Sektes den wahrhaft sata
nischen Haß der Franzosen gegen unS
so wie ich. so würde ihnen der Rekn
fast wie .gärend Drachengift" in den

Neue Matroseublusen für dcu Herbst
Mit langen Aermeln und Jaille t-- 1

Kragen. Werte, für welche dieses
Departement so bekannt ist.

tauchte hinter dem kahlen Birken

ge.'trüpp des Grabens nicht eine blau- - j

rote Mütze auf? . . . Ja. er war tl, j

Klaas Brookmann, der bucklige alte
,

Hilfsbricfträger! !

Wir haben uns sc,t entlchtocn. zcoen imroa in
unserem Lager am Samstag auszuverkaufen. In den $2meisten ällenostet das Material mehr als der Ber
kaufövrels beträat.

und
Schöne weiße Röcke für . . . 1.00

Sechster Stock.
Fünfter Stock.

Gedärmen srennen.

JSbuxnovi$li$che&
Gefährlich. Samstag

Eröffnung
Auswahl von

Es liegt ein seltener .

Reiz in den .

Modernen

welche in allen Neuerungen
hier vertreten sind!

Ein Besuch unserer !lubwa-re- n

Abteilung ' wird vnen

ywßßfc
' B
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schicke. Möge sie Ihnen ein Trost in
Ihrem Leide sein,

Nun schläft der tapfere Held und!
Vater seiner Kinder fern seiner Scholle,
an der er mit echter deutscher Bauern-- 1

liebe hing und doch unter Heimat!
licher Erde."

Frankreichs Weine.

Man schreibt der Deutschen Tage?
zeitung: Zwei alte Bekannte, die sich

längere Zeit nicht gesehen haben, tref
fen sich in Danzig auf der Straße und

begrüßen sich freudigst end, um sich

gründlich auszusprechen, macht der eine

den Vorschlag, ein .Glaö Wein" zu
sammen zu trinken. Er hätte ebenso

gut sagen können, eine Flasche fran
zösischen Rotweins oder Bordeaux,
denn unter dieser Bezeichnung wird
dort jeder französische Rotwein ver

zapft. Dieselbe Szene mit demselben

Ausgang könnte sich in Memel, Tilsit.
Königsberg. Stettin. WiSmar. Rostock.

Lübeck. Bremen, Hamburg usw., d. h.

an der ganzen Wasserkante und in

ihrem weiten Hinterlande abspielen.
Was legt sich der ostpreußische GutS
Besitzer in seinen Keller? Franzosi
schen Rotwein. Unser Rheinwein mit

in unserer

Vasement.Abteilung Jjrf
B ciit y x

Mode auf Mode offenbaren, je

Hell lief ihre stimme ihm entgegen.
Hatte Peter geschrieben? KlaaS Brook
mann antwortete nicht gleich. So
war das Alter, gleichmütig, unerschüt-terlic- h

verstand nicht mehr daö qual
voll bange Fiebern der Erwartung.
Umständlich kramte er in seinen Brief
taschen umher, derweil die Blicke der

Frau sich auf die unscheinbare Leder-tasc- he

hefteten, in einer brennenden Er
regung.' Es fiel ihr plötzlich auf. so

schwarz und dunkel war die Tasche
so dunkel wie ja. wie das Schick

sal, das sie in sich trug ...
Klaas Brookmann nickte endlich, zog

langsam einen Brief hervor und reichte

ihn ihr hinüber: .Ick denk, dor steiht
woll wat von Peter in." . . . Und

stapfte dann auch schon weiter, fast
schien e5. eiliger ali er gekommen.

Die Frau aber heht. die Leine um
die Schultern gehängt, in dem lockern

Grund der Furche und starrt in eine?

schreckvollen Lahmung auf den Brief
Umschlag, der ihren Namen trägt. Diese

fremden, markigen Buchstaben. daS wa

ren doch ihres Mannes Schriftzüge
nicht? Da sieht sie erst: Hauptmann
v. Wriskow steht dahinter.

Eine Blässe ist auf ihr Gesicht

Mit zittrigen Händen reißt sie

die Briefhülle auf und lieft mechanisch,

fast ohne zu begreifen, wa' ihk. bet

schlichten Bauernfrau, der fremde Ossi

zier geschrieben. Mühsam entziffert

sie die Schrift lli zu dem Schluß, wo

es heißt:
. . . .Seien Sie überzeugt, liebe

Frau, daß wir von Herzen mit Ihnen
trniiM-tt!- , gr. ein.einfacker Soldat m

pjfJr t de schöner ai9 me anoere. iqu
te, die vom Gesicht an scharf
aufgerollt sind. Tamo,Shan

w
ters und ailors. Wirklich ei
ne interessante Ausstellung.

Nehmen Sie zum Bei'piel d!e goldene X

gJ5 00
Schattierung, die hübsche Purpur

I

und Corallen'Ncsa-Farde- n .
( (j! '7 ßflTie neuesten der neuen sind die Hüte, bei) w

denen diese prächtigen Schattierungen so wun. .
derbar verwendet wurden nachdem ise dieseV ff n
Hüte gesehen haben, werden Sie verstehen, wa'l) fofr JLijrum wir so nthusiastisch sind. uZ sehr verstän-- 1 r w
digen Preisen markiert. J

Fido: .Donnerwetter, daS Ding hat
'nen Maulkorb an, eS beißt wohl!"

Fest verschanzt.
Frau A.: .Das Flüchtlingskind auS

Ostpreußen, welches ich aufgenommen
habe, hatte so viele Läuse; die mußte
ich direkt auS der Kopfhaut heraus!
kratzen." '

Frau B.: .DaS waren jedenfalls.

Prächtige zweifarbige Effekte in Knopf und Schnürmoden. ES
ist kaum möglich, daß eie irgendwo anders bessere Werte finden
werden. Errra Veckaufspersonal in unserer Basement Schuh
abteilung am Samstag, aber troydem raten wir Ihnen, die AuS

wähl früh zu treffen.

seiner herrlichen Blume ist im Norden en in unserem Putzwaren.Dept.
und Osten so ziemlich unbekannt, viel,

leicht hat der Moselwein noch eher Ew,

Rtotl sehr große Spezialossert
Die? sind neue Herbst-Ht- e kS sind nur 100 t r rdavon! Garnierte weihe Satin.Hüte mit fchwar- - 1 1)1 h

ttn SannetBesatz. Speziell reduziert für den ß tJ
Verkauf am Samstag. --S $1,95

Tamftag wird ver wunoeroare mtziauj von
Charmeuse Filzhüten fortgesedt; dieselben sollten
bedeutend teurer verkauft werden; 12 Moden. 12

Farben. Diese Hüte sind hochmodern.

russische, die hatten sich so fest der
schanzt!"

Wer diele Geschenke nimmt muß
ein guteS Gedächtnis oder ein schlech

teS Gewissen haber- -

gang gefunden, Woher kommt daS?
Die Geschichte ist sehr einfach: Der
Mensch ist ein Gewohnheitstier, .und.


