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Wichtiges Ereignis In unserem ersten Stockwerke

Artßeroröentkiche WeKcrrtntmclchnng !

Montag und Dienstag ... Alle zu einem preise
e

L t P
eiöenstojsel welke unomroSchwan me

- o
Reguläre , 25 und $150 Qualitäten, Montag und Dienstag, 96c

Keine Seidenstaffe, welche für Spezialverkauf-zweck- e

verkauft wurden, sondern solche ans
unserem gut assortiertem Lager und nur

Dieser Verkauf von Seidenstossen soll-t- c

hoch über allen anderen in den Augen der
Scidenronsumenten dastehen. Denn, be. yS

Bor achtzig Jahren.

Ein prknhisch'russische HeereSverbrüde

rng.
Am 12. September waren achtzig

Jahre verflossen, seitdem jene .groß'
artige, zehn Tage lang währende

Zusammenkunft Friedrich Wilhelms
von Preußen und Nikolaus 1.

von Rußland in Kalisch stattfand,
die mit einer Verbrüderung der Hee
re beider Herrscher verbunden war.
Mitten im tiefsten Frieden zogen ein

paar preußische Armeekorps nach

Nußland, um dort in den Tagen vom

12. bis 22. September 1825 mit ruf
fischen Truppen sich zu militärischen
Schaustellungen zu vereinigen. Das
ganze kostspielige und vom militari
sehen Standpunkt . völlig zwecklose

Unternehmen entsprang natürlich nicht

der Initiative des sparsamen s;

vielmehr lzatte ihn dazu
sein prunkliebender Schwiegersohn
veranlaßt. Auf dessen Veranlassung
waren einzelne Abteilungen des preu
ßischen Garde- - und des 3. und 4.
Armeekorps unter dem Befehl des

Generalmajors v. Röder aus Pots
dam ausgerückt und hatten am 4.
September an der Grenze Preußens
bei Ostrowo ein festes Lager bezogen,
von wo aus am 12. September der
Einmarsch nach Russisch-Pole- n und
in das taktisch wie hygienisch Vorzug
lich ausgestattete Lager zu Kalisch

Das in Polen garnisonierende 3.
russische Armeekorps war bereits seit

Anfang Juli um Kalisch konzentriert.
Tie russischen Garden und die übri-ge- n

russischen Truppenteile kamen
teils zu Land über Warschau, teils
zu Schiff bis Danzig nach dem

60 12 Bataillone 68
Eskadrons und 136 Geschütze verei-

nigten sich unter dem Oberbefehl des
Zaren und Paskiewitschs. des

Siegers von Warschau, in
Anwesenheit des Königs von Preu-ße- n

zu einer zehntägigen Gefechts-tzöun- g.

Am 18. September fand ein
großes Fest statt mit einem Riesen-feuerwer- k.

Dazu hatte der General-adjuta- nt

des Zaren, Sormarakoff,
ein großes Transparent entworfen,
das der sächsische Feuerwerksmeister
Opitz aus Dresden ausgeführt hatte
und das die preußisch-russisch- e

im Bilde darstellte. Das
große Mittelbild dieses Kunstwerkes
aber, auf dem die russischen und preu-ßisch-

Soldaten dargestellt waren
nud deren Führer im Vordergrunde
sich die Hand reichten, ging bei dem
Feuerwerk in Trümmer. Vielleicht
war das schon ein Omen.

achten Sie, die Seidenstoffe sind in Ge- - Ma&& für diese zwei Tage zu diesen außer-

ordentlich niedrigen Preisen offcrirt
$1.00 schwarze Taffeta, Fard breit

$1.10 farbige Messaline,
flacd reit 40 neu Farben

$1.00 gestreifte Messaline,
flatb breit marineblau gestreift

$1.25 seidene und wollene Cc,40 Zoll breit bendfarben

$1.00 gestreifte Taffeta, Yard breit
. ,r.. k e. ....4 ....t.t..,.

weben, welche jetzt verlangt werden.
$1.00 farbige Taffeta, Yard breit,

In Promenaden- - und Abendfarben

$1.00 schwarze Pcau de Cygne,
Nard breit

$1.10 schwarze Mesfaline,
Fard breit

$1.25 seidene Pvplins, 40 Zoll breit
schwarz und 40 Farben

$1.00 gestreifte Messaline, 32 Zoll breit
Neuen marineblaue und graue Effekte

$1.00 schwarze Pcau de oie, Yard breit

llIvarg
$1.50 gedrucktewx
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Krieg und Technik..

schlaggebende Bedeutung technischer

Mittel im Weltkriege.

Den interessanten ' Ausführungen
eines deutschen Ingenieurs ist 'Fcl
gendeö entnommen: .Du Leistungen
unserer technischen Truppen und dir

häufig ausschlaggebende Bedeutung
technischer KriegSmittel im gegenwär-tige-

Weltkriege sind von maßzeben-de- n

militärischen Autoritäten derart

anerkannt worden, daß ein guter
Teil der deutschen Erfolge der

technischer Arbeit zugeschrie
ben werden muß. Es ist auch detanni.
daß einerseits unsere Pioniere und
die Eisenbahntruppen sowie ander-seit- s

die Besatzungen unserer Unter-seeboo-

und der Flugzeuge von deu

Feinden am meisten gefürchtet wer-de- n,

weil diese Truppen mit überra-schend-

Schnelligkeit und fast unfehl-bare- r

Sicherheit die technische Arbeit
als Kriegsmittel zur Anwendung
bringen. Hat man seinerzeit den Er-fol- g

der preußischen Armee im Kriege
von 1866 als den Sieg des deutschen

Schulmeisters bezeichnet, so wird der

endgültige Sieg der Deutschen im

Weltkriege von 1915 mit vollem Recht

als ein Erfolg wissenschaftlich-techni-sch-

Arbeit oder als eine Großtat
der Technischen Hochschulen angespro-che- n

werden. Darin liegt nicht etwa
eine Geringschätzung der nichttechni

schen Truppenteile, und zwar umso-wenige- r,

als ja alle Teile der Armee
und Marine ohne Ausnahme sich

mehr oder weniger der Resultate
Schaffens bedienen. Bemer-kenswe- rt

ist außerdem, daß im Deut-sche- n

Reiche außer der Volksschule die

zahlreichen Fortbildungsschulen und
die technischen Mittelschulen verschie-denst- er

Richtungen einen erheblichen

Einfluß auf die breiten Volksmassen
in bezug auf das Verständnis für
technische Betätigung aller Art aus-übe- n.

Daß dieses Verständnis in dem

langwierigen Festungskriege gegen die

Belgier, die Franzosen und nicht zt

die Engländer sich sehr hämig
demjenigen der Gegner überlegen
zeigt, und auch in der rationelleren

Anlage von Schützengräben und
Schutzwehren seinen Ausdruck findet,
ist von sachverständiger Seite oft

worden

Man muß verstehen lernen, d.iß die

technische Arbeit unserer Zeit auf
durchaus wissenschaftlicher Grundlag:
beruht, und daß die zahlreichen

der letzten Jahrzehnte
nicht etwa auf zufällige Erleuchtung
besonders befähigter Köpfe zurüctzu-führe- n,

sondern als das Ergebnis d:r
wissenschaftlichen Arbeit mehrerer
Generationen anzusehen sind. Zu
ihrer vollen Entwicliung aber bcd '.rs
d'ie technische Arbeit einer großzügigen
Organisation, wie sie die modernc
Industrie aufweist und wie sie auch
in der S:'.'.ischen Heeresverwaltung

Aul cc'.den Gebie:en sehen wir
d:n tech'.''z gebildeten Fachmann an
der Spitze der Verwaltung, der aui
Grund seiner Fachkenninis difponi:?:
und die geistige und physische ,.Kraf:
öeZ Menschen ebenso an. der rich'i
gen Stelle und mit möglichster Oeko

nomie verwertet, wie die Elementar-kuns- t

in den?k Maschinen. Apparaici'.
und Werkzeugen. Dieser Fachmani,
ist auch genau unterrichtet über das
-- reichbare Höchstmaß der technischen

Leistung seiner Organisation, er w.rd
somit übermäßige Anforderungen nti-j-

allen Umständen vermeiden und
jeder seiner Pcrsonen und Einrichlun-ge- n

nur diejenige Leistung zumuten,
die als die dauernd mögliche anzu-.ehe- n

ist."
Der Verfasser des Artikels ver-lan- gt

dann, daß an der Spitze der
Verwaltung technisch wirtschaftlicher
Betriebe nur der Fachmann zu stehen

bat, der die unmittelbare Wirkung
leiner Anordnung nicht nur überse-he- n,

fondern auch fast restlos
könne, und er begründet das

namentlich auch mit dem Vorgehen
der deutschen Heeresverwaltung. Es
heißt da: .Die deutsche Heeresver-waltun- g

ist auch in dieser Beziehung
als mustergültig anzuerkennen, bei ihr
werden alle maßgeblichen Dispositio-nen- .

von Fachleuten unter ihrer eige-nc- n

Verantwortung getroffen. Man
weiß, wie sehr sich diese Organisa-tio- n

im Frieden wie namentlich auch
im Kriege bewährt, und daß die

Verwaltung unseres Heeres sich im

höchsten Maße durch Ordnung und
Zweckmäßigkeit, nicht minder aber
auch durch Einfachheit und verhält-nismäßi- g

geringe Betriebskosten
Deshalb denkt in Deutsch-lan- d

niemand daran, etwa den
Kriegsminister oder

Großadmiral . durch einen Verwal-tungsbeamt-

mit der üblichen juri
stischen Vorbildung zu ersetzen, wie es

in andern Ländern vielfach geschehen
ist; die allgemeine Ueberzeugung des

deutschen Volkes geht vielmehr dahin,
daß die rationelle und erfolgsichere

Verwaltung des Heeres wie der Ma-rin- e

nur unter der alleinigen Aegidc
der militärisch und technisch geschul-te- n

Fachleute möglich . ist. Dem
der Zivilbehörden

wird hier mit vollem Recht nur die
Stelle eines Beraters zugewiesen, wie
es z. B. gegenwärtig in den von un-ser- n

Truppen okkupierten feindlichen
Landesteilen der Fall ist, die oberste

Entscheidung aber, auch in reinen
Verwaltungsfachen, liegt bei dem

Befehlshaber."
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Warp Taffeta, 32 Zoll breit

Mit dunklem Grund

stockiges Brickven. Haus an der Südseite
der Pacific, zwischen Grand River und
Firwood. für $2350.

PeterDuerst. 993 Vermont, zwei zwei,
stöckiae Brickven. Häuser an der Noroscite
der Vancouver. zwischen Bcechwood und
Grand River. für $000.

Theo. Zamvich. Niver Rouge, ein zwei
stöckiaeS Brickven. Haus an der Nordsene
der Fulton. nahe Elsmcre; Eigentümer
Wm. P. MapleS. Maple. nahe Tearborn.
für $4000.

D. Gahagen. V)2 Wbitnev. ein zwei,
stöckiges Framehmls an der Ostsette dc.
Meldrum. zwischen Jefferson und Lafa.
kette; Eigentümer D. B. Hayes. 40?
Wbirnet,. für $000.

David . Clark. 27 Cameron. zwe?.
stockiges Brickven. HauS an der Züdseite
der Columbus. zwischen Lawton undWil
demere. für $3500.

Stöbert Reumann. 1120 Lawton. 1.
flockiges FramehauS an der Nordseite der
Vicksburg. zwischen Lawton und Lin.
wood. für $2000.

Allan Tappan. 20 ?nal,s. zwei zwei
flockige Framebäuser an der Cfticitc der
Lawndale. zwischen Pitt und erndals,
für $4000. ' '
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Abdmlsung nicht xicrlniiQt

Washington verfolgt aber mit In
teresse den Fall.Whitlock's.

Washington. 30. Okt. Hie-sig- o

Regierungs Beamte beschäftig,
ten sich heute mit Berliner Depeschen,
worin es hieß, dak von verschiedenen
Zeitungen die Abberufung des ameri
konischen Gesandten in Brüssel,
Brand Whitlock. verlangt werde, weil
er, mit seinem Bericht über die Hin
ricktung der britischen Spionin Edith
Cavell die diplomatische Etikette ver.
letzt hätte.

Die Regierungsbeamten wollten
sich über die Berliner Depeschen nicht
weiter anssprechen. als daß die Ver.
Staaten von Deutschland nicht offi-

ziell verständigt worden seien, daß
Herr Whitlock nicht mehr persona

Nadcbkys Schnurrbart.

Im österreichischen eere war bei

dkn Offizieren außer bei den Husar?n
vor ' Jahre 1848 der Bari bei

pöz.i. der Mannschaft indessen

:?ar der Schnurrbart obligat. So
erregte es große Sensation, als der

Kriegsminister Feldmarschalleutnant
Peter Hanini, der sein Amt am 3.

.April 1848 antrat, sick, bald darauf
einen Schnurrbart, das Abzeichen der
militärischen miscra ilebs, sieben
lieft. Der Offiziersschnurrbart wur-d- ?

allgemein mi! Jubcl au'gcnom'
wen, und selbst diejenigen mußten ihn
sich nack, solchem Vcrbi'.de nun auch

noch stehen lassen, die eben nicht

verjüngt durch ihn aussagn
Aald trugen alle einen Schnurrbart,
bis auf Radetzky. den obersten Feld-Her- rn

selbst, der über achtzig Jahre
alt war.

Im italienischen Feldzuge nun, im
Jahre 1848. als er einmal in sehr

h:iterer Stimmung beim Frühstück
war ' es war kurz nach dem

Gefecht bei Mortara fragte
iln. als der vortreffliche Nostrano-Wei- n

bereits alle recht angeregt hatte.
Graf Pachiha, der Generalintendant
d?r Armee, warum er noch immer

glatt rasiert ginge. Da meinte der
greise Feldherr: .Meine grauen
Stoppeln müssen sich wahrlich gut
g:nug ausnchmen; laßt's mich aus
mit euren GeschiFzten. ich habe nach
dem Rcglem:nt so lange Jahre keinen
Vart mehr getragen und werde doch

j:t nicht wieder damit anfangen scl-le-

.Aber en'qegnete ihm vei

F:ldz:ugmeis!er von Schönhals, .die
ganze Arme? trägt jetzt Bärte, und
nur ihr Führer. Eure Exzellenz,
nicht!"

Nun stimmten alle mit Bitten ein.
Radetzky möge sich auch einen Bart
stehen lassen, die lustigsten Einfälle
wurden ersonnen, auf die der Feld
Herr in gutgelaunter Weise mit Scher
zen einging, und schließlich sagte-er- :

.Jetzt paßt'ö mir auf. ich will euch

was versprechen: wenn wir die Pie
moiesen in einer großen Schlacht
tüchtig klopfen, so lasse ich mir 'neri
Schnurrbart wachsen!" Ein allgeme:-ne- r

Jubel folgte diesem Versprechen,
frohgelaunt gingen die Offiziere

und schnell verbreitete sich

im österreichischen Heere die Nachricht,
Nadetzky lasse sich den Schnurrbart
wachsen, wenn der Feind tüchtig ge

f.agen werde. Das war am Vor

tage zur Schlacht von Novara, und
vielleicht hat Radetzkyö Scherz auch

dazu beigetragen, daß die Oesierrei
che? einen großen Sieg davontrugen;
jedenfalls mußte sich der Feldherr
nach der Schlacht bei Novara einen

Schnurrbart stehen lassen.
-TaT. '

iZl y a ! einmal einen offiziel
len .Histcriographen der Preußischen
Armee" gegeben. Gustav v. Schöning.

Die von den Aegyptern
wickelte Bruchrechnung hat sich in
SCjO 2iörk,n nicht merklich geändert.

Bauerlaubnisschcine.

Harry Appel. 3331 Ost Kirb, zwei.
stöckigeZ .Framchaus cm der Ostseitc der
Trercl.' zwischen Jefferson und Freud,
für $3000.

M. Greenberg. 271 Cst Columbia, ein
zweistöckiges Brickven. HauS an der West
leite der Lamson. zwischen Bethune und
Pallister; Eigentümer M. Greenberg. für

1200.

Veysler Bros.. 015 West Hort, zwei,
stöckiges Framehaus an der Westseite der
Military, zwischen Jefferson und der Ei
senbabn; Eigentümer H. E. Benster.'sür
$3000.

Dieselben, ein zweistöckiges Brickven.
Haus an der Ostseite der Rademacher.
zwischen Armr, und Lafavette; Eigentü
mer H. E. Beniter. für $3500.

O. Roberts. 1502 W. Blvd.. zwei,
stöckiges Brickhaus 1171 1173 Zweite:
Eigentümerin Catherine Wright, 1592
W. Blvd.. für 57500.

ohn Lchriner. 909 Canton. zwei,
stöaiqes Brickven. und Framebaus an der
C sifciic der Cbalmers, zwischen Esier, und
Freud, für $3000. -

I. I. Sandeck, 94 Pacific, ein zwei.

County, wurde heute durch Feuer
zerstört. Die Stadt besitzt nur eine

freiwillige Feuerwehr und diese er
wies sich der Fcucrbrunst gegenüber
machtlos.

Stniksührer unter Bürg-schas- t.

Zur Lage im Änpfer Distrikt von

Arizona. Rnyc in Morenci.

C l i f t 0 n, Äriz.. 30. Okt. Frank
Tarblc und Henry McKcnzic, Führer
der Streiter des Clifton . Morenci.
Mctcalf Kupfer . Distrikts, wurden
wegen angeblicher Friedensstörung
in Morenci unter je $500 Bürgschaft
gestellt. Sheriff Cash hat die Titua
tion in Morenci unter Kontrolle.

grata fei. In den deutschen Tcpc
schen wurde darauf hingewiesen, das;
der Sitz der belgischen Regierung
nicht mehr Brüssel, sondern Havre sei

und daß sich daher Herr Whitlock da
hin begeben sollte.

Aepfcl für britische Armee.

New ?) 0 r k, 30. Okt. Der Dam.
Pfcr St. Paul fuhr heute nach Li

vcrpool ab. Ein großer Teil der

Ladung besteht aus Acpfelu für die
britische Armee. 52 von den 153

Passagieren der ersten Klasse waren
Amerikaner.

Gcschäftsviertel in Asche.

Birmingham. Ala.. 30. Okt.
Das ganze ttcschäftsvicrtcl von Eo
lumbiana, einem Ort von 40O0 Be
wohneru und Countysitz von Shclby

In den Philippinen der
sucht man den Kaffeebau wieder in
Schwung zu bringen, der vor etwa
25 Jahren durch eine Krankheit der
Kaffeesträucher fast ganz vernichtet
würd. .


