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anurraäiiem im Woche unserer HU

Beginnt Montag morgen

fVV letzten Tage unserer großen Vor-Inventur-l)erkäu-
fe präsentieren viele

geldsparenden Gelegenheiten, und es passiert nicht so oft, daß einige der
besten und größten Bargains an den Schlußtagen dieser stets interessanten
Januar-Verkäuf- e offeriert werden.

ö?

Noch größere Reduktionen

Ließ viel zu wüuschcn Lbrig.

T Sanitätsdienst im Krirge in frühe
ren Zeiten.

Ter Sanitätsdienst im Kriege geht
auf weit entlegene fy'titn zurück. Es
ist bekannt, daß die Spartaner die
Verwundeten in der Weise aus dem

ttampfzetümmel entfernten, daß sie

sie auf die Schilder legten und n;

die Athener luden sie auf zt?ei
übereinander gekreuzte Lanzen, die

gelten hoben sie auf den Rücken ihrer
Pferve, die Franken schleppten sie auf
den Schildern, die Römer auf den
Armen weg. Aber erst in der Kai
serzeit kam den Römern der Gedanke,
einen eigentlichen Sanitätsdienst

In den Kreuzzügen tau-che- n

dann die barmherzigen Brüder
auf, und zur Zeit der Belagerung
des von den Spaniern genommenen
Amiens (1597) war da Heer des

französischen Marschalls Biron mit
eigentlichen Feldlazaretten ausgestat
tet. Später kam man in England
auf die Idee, besondere Wagen zu
bauen, welche mit der Artillerie mit-gefü-

wurden und acht Chirurgen,
acht Krankenwärter und Verbands-Materi- al

für 1200 Verletzte aufzu-nehm-

vermochten; noch später, als
man die Verwendung dieser Wagen
zu umständlich fand, wurde eine

Sanitätsabteilung organi-sia- t,

die zum Teil beritten war und
sich der Lanzen zur Improvisation
von ziemlich praktischen Tragbahren
bediente. Aber wie armselig stand
ti mit den Maßnahmen zur Verhin-derun- g

von Eiterungen und Brand!
Die Wunden wurden bloß mit Was-se- r

ausgewaschen, und zwar mit laU
iern, wenn sie von Eisenwaffen

mit warmem, wenn Feuer-Waffe- n

sie hervorgerufen hatten; hoch-sien- s.

daß man dem Wasser ein we-ni- g

essigsaures Blei oder Alkohol
Bei Wagram (1809) wagte

eö der berühmte Chirurg Larrey. der
Generalinspektor des französischen
MilitärmedizinalwesenS. zum ersten-

male, auf Um Schlachtfeld Amputa
tinen vorzunehmen, und er rettete da-m- it

ungezählten Soldaten das Leben.

An unserem ganzen Vorrat von

Frauen und Mädchen

i
WINTER - COATS

Jedes Kleidungsstück ist eine große Ersparnis.
Viele zum ungefähr halbem preis markiert.

Drei spezielle Gruppe
Reguläre $35.00 bis $65.00 Werte

Jetzt markiert auf

Ihre Gelegenheit, die Auswahl zu treffen aus unserem ganzen Vorrat von

Damen und Weibchen

Gceikored Anzügen
Einfache und mit Pelz besetzte Modelle

Zum preis
Cfine Gelegenheit, welche sich nur einmal im Jahr bietet und jetzt sollten

Sie Vorteil daraus ziehen.

Separate Aleiderröcke
Aus unserem regulären Borrat' ualimen wir

211 Meidevröcke
Serges, Wopttns und fanev Meider

Um dieselben jetzt auszuverkaufen zu

Genau y preis
Durchweg gute Modelle und ausgezeichnetes Material.

In
unserm

zweiten

Stock

Prächtige mit Pelz besetzte Kragen und Manschetten oder einfach geschneiderte Effekte.
Voll gefüttert mit einfachen oder fernen Seiden.,

JICCe unsren feineren Gocits
Chiffon'amlnet Seiden-Velou- r Satin

Weit ö .'runtermarkiert
Vine Lpeziar. Hruppo - CtilS25.00 Tucö.Koclts
Mit Pelzbesatz oder einfach voll mit Seide gefüttert.

Menschenhaarhandkl schwindet.

In den letzten paar Jahren, zum
Teil auch unter dem Einfluß des

Weltkrieges, ist ein seltsamer Handel,
nämlich der mit Menschenhaar, so

stark abgefallen, daß es fast aussieht,
als ob er bald ganz verschwinden
werde.

Früher bildete dieser Handel einen
der Hauptposten im Ausfuhr-Geschä- ft

von Hongkong, sowohl nach Amerika
wie nach Europa. 1910 erreichte die-s-

Handel seinen Höhepunkt, und die

Dinner Gowns
Feine Kostüme und Nachmittags Kleider

Offeriert zu

Bedeutend reduzierten preisen.
Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Auswahl aus unserem ganzen

Vorrat prächtiger Gewänder zu tatsächlich niedrigen Preisen zil treffen.

Äer. Staaten allein kauften damals
im Honglonger Markt Menschenhaar '

Große Werte in

SEAL PLUSH COATS
$19.50 Werte, jetzt markiert $13.50
$20.50 Werte, jetzt markiert . . ' $17.50
$35.00 Werte, jetzt markiert . $22.50
$30.50 Werte, jetzt markiert $25.00

Mit Pclbesatz oder einfach. Voll mit Pcau de Cygnc gefüttert.

Viele Bargains in unserer Waist-Abtcilun- g

Zum Verkauf gelangen am Montag mehrere Rcstpartien von

Spitzen- - und Gl?iffon-Wclig- s

Schwarz und Farben Wert $5.00 bis $10.00
Für schnelle Räumung markiert auf

fßlLd3

Unter-Musli- n Sektion
Ncitpartien Angebrochene Nummern. Einige sind ein wenig bcschmutzttz und zer

knittert. In unserem llntermuslin'Tepartcmcnt.

Werden während dieser Woche ausverkauft zu

Genau ab

im Werte von rund 700.000 Dollars;
etwa ebenso viel ging nach Europa.
In einer Anzahl blühender Fabriken
in Hongkong wurde das Haar zuge-richt- et

und ine kleine Armee von
Zurichtern und

Maklern gewann ihren Lebens-Unter-ha- lt

dadurch. Von den .Fabrtten"
darf man sich freilich keine Lbertrie-dene- n

Vorstellungen machen; es wa-re- n

meistens kleine Geschäfte, welche

auf Kommission das Haar reinigten
oder ihi Produkt an Mittelmänner
veräußerten, die es in großen Men-ge- n

ausführten. Immerhin war die

Industrie im Verhältnis zu ihrem
Charakter eine sehr bedeutende.

Nach und nach änderte sich jedoch
der Stil der Frisur, in Europa hl

wie in Amerika, und in Ver- -

In
unserm

zweiten

Stock

ßi Partie
LINGERIE WAISTS

Werden ausverkauft zu

Genau halbem Preis
ZS sind alles reguläre $2.00 Blusen; Sie ha
den die ?luswahl. so lange der verrat reicht, für

bindung damit fiel der Begehr nach !

dieser Ware sehr ab. besonders was ;

Rcstpartien in

Kansk5eidern
Angebrochene Größe

Werden ausverkauft zum

Halben Preis

Ainder - Wappen
Kleider. Mäntel

Markiert für schnelle Ausräumung, zu

Gerade ab

(Eine Partie
Tchwnrze Seiden -- Waisis

Frühere Preise bis zu $5.
Werden Montag ausverkauft zu

$1.00 81.00
01 Centren vsorien von jUicniOycnquiu
anbelangt. Im Gefolge des Krieges
ging die europäische Nachfrage noch

mehr zurück; und gleichzeitig wurde
die amerikanische Nachfrage eine so

geringfügige, oaß chinesische Makler
ihr schließlich sogut wie gar keine

mehr schenkten. Wohl ist nicht

dieser ganze Handel über Hongkong
gegangen; aber du Zufuhr von Men- - j

putzwaren-Abteilun- g

Der ganze Vorrat von Herbst und Winter

Garnierten vtnö nngarnierten

fixten
Wird ausverkauft werden ZUM

Halben Vvcis
Und in vielen Fallen bedeutend unter dem halben Preise.

9U Neue Lrülahrs-Modell- e 97
Ticsc Woche zeigen wir eine Anzahl sehr attraktiver neuer Modelle in

Serge und Gaffeta -- Kleidern
Die kommenden Moden für die neue Saison

' Ferner Fortsetzung unserer sehr schönen Auswahl von

PM Bcach Anuigen, Coats, Nöcken, Hüten, Waists
und Slvcatcrs

Ichenhaar aus anderen egenoen, oie

immer einen schwankenden Faktor bil
dete. scheint durch den Krieg gleich-fal- ls

so ziemlich zum Stillstand
zu sein, soweit der Weit-Hand- el

in Betracht kommt.
So ernstlich war die Wirkung des

Rückganges in der Nachfrage, daß
Geschäftskenner glauben, es werde

große Schwierigkeit baben. den Han-d-

selbst nach Ende des Krieges wie-d- er

zu beleben zu suchen, wenn es

überhaupt möglich sei. s
D er 28jährige Italic

ner Joe Anselmi. der angeblich an
nervöser Schwäche litt und kürzlich

von Birmingham. Ala.. nach Ksinsas
Citv. Mo., gekommen war, sprang
bei Dodson in den Bluefluß und

Mit einem Laib Brot unier
dem Rock kam er in die Eisenbahn-statio- n

laufen und bat unter aro- -

7mmFiawmpm3f
3fs-9- jÖS3ßer Aufregung um Schutz gegen

'

Agenten der schwarzen Hand, die

ihm nach dem Leben trachteten. Ter
Stationsvorsteher George Ienkins sollte eine Zimmcrwand durchbrochen
suchte ihn zu beruhigen und zu über-zeuge- n,

daß 'sein Leben nicht in Ge-fa-

sei. Anselmi schien etwas ruhi-ge- r

geworden zu sein als er die

tion verließ, murmelte aber etwas

Unverständliches, als er wegging.
Kurze Zeit nachher sahen ihn Leute
nach dem Fluß zu laufen und ins
Wasser springen.

jedoch wiederholt die Rettung, so in
Wilna, Moskau und Petersburg.
Von der Hauptstadt ans gelangte der
Missionär dann mit einigen Leidens-genosse- n

nach vielen Irrfahrten ans
neutralen schwedischen Boden und in
die Heimat. Mit einem warmen
Appell an die Anwesenden, der n

Judcnmission zu gedcn
den, schoß Pastor Laub seinen

Vortrag.
E i n seltener Fund hat

letzter Tage die Erinnerung an die
Zeit der Belagerung Straßburgs
wachgerufen. In dem alten Patri-zicrhau- s

der Judcngassc, das der lt

Schulz & Cie. gehört.

dann die Russen gelegentlich zurück-

kehrten, wurden die Jsracliten von

ihren andersgläubigen Ortsgcnossen

denunziert, was die schwersten Maß-

nahmen zur Folge hatte. Manche
Judenstadt wurde, führte der Refe-
rent aus, nachdem ihre Bewohner
daraus verjagt worden' waren, von
den Kosaken dem Erdboden gleichge-mach- t.

Beispielsweise wurden von
den 20,000 Juden eines Städtchens
die meisten ins Innere des Landes
abgeschoben: bis heute hat man nichts
mehr von ihnen gehört. Auch Pastor
Laub schwebte oft in Gefahr, gefan-
gen genommen zu werden: auf ge-

radezu wunderbare Weise gelang ihm

nötigten. Vom Tage der Kriegser-

klärung . zwischen Teutschland und
Rußland an war jede Unterhaltung
in deutscher Sprache streng unter-sag- t:

tief eingreifend, doch nutzbrin-
gend war der Schnapsvcrbot. Wa-

genweise wurde die beliebte Flüssig-
keit die iu Rußland getrunken wird
wie in Bayern das Bier nach der
Wilna geführt und daselbst Werte
von Millionen Rubel in den Fluß

Erst jetzt begann die eigent-
liche Leidcnszeit der udeu, vor der
sie sich schon lauge in unbestimmter
Ahnung gefürchtet hatten. Bereit-

willig gingen sie den --Teutschen bei
ihrem Vorrücken an die Hand. Wenn

der dortigen 'Bevölkerung viel zu lei-

den. Anfangs Juli 1914 zog Pastor
Laub nach einem Urlaub wieder zu

feinen Schützlingen, trotzdem er von

verschiedenen Seiten gewarnt worden
war. er möchte seine Reise der politi
scheit Lage wegen unterlassen. Toch

gelangte der deutsche Missionar glück-lic- h

nach Lodz, reiste von da weiter
nach Warschau und Wilna. wo er sie-

ben Tage vor Kriegsausbruch ankam,
überall freudig begrüßt von seinen

Anhängern. Hier sah es schon aus
wie mitten im Kriege. Ta waren
schon Regimenter aus dem fernsten
Osten zu finden, die mit Militärzü-
gen bis zu sechs Wochen zur Reise be

Feststellungen über Rußlands Porbe
rcitungeu auf den von ihm lierbcige
führten Krieg entdäll. Tr Bericht
lautet:

oii den Kirchen von Wangen und
Tübeudorf sprach Pastor Laub von

der Basier Mission über seine Erleb
uisse in Rußland und Polen vor und
nach Kriegsausbruch. Von den 12
bis 1." Millionen Juden wohnen an
nähernd drei Viertel in Rußland,
vorwiegend in Polen. Vor Iahrhün
derten aus Frankreick, und England,
dann später aus Teutschland vertrie
den, sprechen sie heute noch das

Altdeutsch und haben da.
her speziell aus diesem Grunde? von

werden. Als man die Tapeten los-

schlug, stieß man auf einen großen
Hohlraum im Innern der Mauer. In
der Nische fanden fich eine kostbare,
vollständige altchinesischc Rüstung und
ein nicht minder kostbares Tafclgc-schir- r

aus feinstem chinesischen Porzcl
lan vor. Bestimmte Anhaltspunkte
weisen darauf hin, daß die Fundstücke
im Jahre 1370 aus Furcht vor den

Belagerern eingemauert worden wa.
ren, worauf dann der Eigcntümei
feine Kostbarkeiten aus unbekannte!
Urfache im Stiche ließ. Ter Funt
wird dem Straßburgcr Altcrtumsmw
seum überwiesen. ,

Anfangs Juli 1914 sah es in Polen
schon wie im Kriege aus.

In der 3i cncn Zeitung"
lesen wir fallenden Bericht, der nc-Je- n

den Schilderungen der Notlage
der russischen Juden bemerkenswerte


