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Ulassisizlerte AnzeigeSenat lliliilscht mehr Auskunft
über ZtMlcrulauu's Brief!

Falls er autentisch ist, soll öie Regierung alles
diesbezügliche Marteial dem

Senat unterbreiten.

Lcr Zlilllllcmanu-Bric- f

cm plimlpcr SöDindcl?

Georgs Sylvester Viereck sagt, er sei öie Aus-gebu- rt

rabiat gewordenen briti-lche- n

Hetzer.

Zlutsschau-Notizc- n.

Die größte, jemals in CmaU abge-halten- e

Antoschnu.

. Herr W, I. Liach. der Leiter der
Nebraska Elcar Eo., der die tein-poräre- it

Verkaufsräume an 1ü0.i
Howard Str. eröffnet hat. ist fest
davon überzeugt, daß die 12. jährl-
iche AutomobilAu?stellm,g Oma
haö. das größte derartige Ereignis
dieser Art in der Geschichte unserer
Stadt ist. Seine Firma selbst der-kauf-

während der ersten drei

icher 20 Maschinen

und doch ist cr überzeugt, daß die
litten drei Tage diesen wunderbaren
Rekord bedeiiteud übertreffen wer
den. Die Fabrikanten der Elcar.
die Elkhart Carriage Ca., hat sich

seit den letzten 15 Jahren durch die
Herstellung nur erstklassiger Wagen
aller Art einen guten Ramm und
daS Wohlwollen der Landbevölke

rung erworben, welches sich jetzt mit
Recht auf die erstklassige und unüber.
treffliche Elcar überträgt welche tat
sächlich die beste Car ihrer Art unter
$1,000 darstellt.

'

Omaha kann auf
seine Antoschcm und deren Erfolge
mit Recht stolz sein.
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Morgenzeitungen des 1. März ver
öfsentlichte Note, welche Meriko ein-

ladet, sich mit Teutschland und Ja-
pan zu einem Kriege gegen die Ver.
Staaten zu verbünden, authentisch
und im Besitz der Regierung der
Ver. Staaten ist. Und wenn sie

authentisch ist, falls es nicht mit dem

osseiitlichen Interesse unverträglich
ist, dem Senat weitere im Besitz der

Bundesregierung befindliche 'Infor-
mationen betreffs der Tätigkeit der
kaiserlich deutschen Regierung in
Mexiko zugehen zu lassen."

tone wird Nmendkment einreichen.

Vorsitzer Stone, der stets für Jrie-de- n

eingetreten, entschloß sich aus

persönlichen Gründen, den Bericht
nicht zu unterbreiten, worauf Sena-
tor Hitchcock diese Aufgabe löste.

Senator Stone hat ein Amendc
ment bereit, das er einreichen wird,
sobald die Resolution zur Debatte
kommt, weigert sich aber den Jn
halt desselben anzugeben. Er woll
te auch nicht zugeben, daß er auf

Weisung des Weißen HauseS aus
seine Stellmig einnahm.

Ermöglicht bemerkenswerte Ersparnisse in Resten von CciiKH,

Weißwaren, Domesties, i,sw., und besonöere Spezialpreise an rei-zenö- en

Frühjahrskleioern für Gesellschaft. Nachmittags- - und 5tra-hengeörau- ch

zusammen mit vielen anderen waren, öie wegen

ihrer Ersparungsrnöglichkeit besonders beachtenswert sind.

Reste zu aussergewöhnlichen
Preisen '

;niit k'ulZck stta vei

langt schönes Zimmer mit Kost xn

einer guten deutschen Familie, ohne

Kinder.. Willens, dafür gut zu bk.

zahlen. C. B. Schleicher, 3146 S.
16 Str.. Tel. Ttiler 0S. -2-23-- 17

Haararbeitrn.
Schicken Sie mir Ihre auöge.

käniinten Haare und ich mache Jh.
nen einen Zopf, 75c bis $1.50.
Mache auch Uhrketten. Postbeitel.

limgen prompt besorgt. Cath. Jan
reit, 290 A Tahton, St. Paul,
Mnn.

Trucksstosse aller Art, gute
Sorte; bis 2 Yardö
lang, Freitag. ?Zard. ... Q

Beste Sorte Schürzen Ging-Hai- n,

beste Indigo Farbe, do:n
Stück. Freitag Qlnnper Yard &72C

Ter echte Everett C'lassic Dreß
Ginghain, in allen beliebten

!,r.,':...io12c
Tausende Jards Waschstosse,

seidenabgefertigte Poplms, Poii-gee- s

und alle Sorten Stosse,
nach dem heutigen Markt 15c
und 10c wert: 1 OlÄFreitag. Aard.. 1äV2C

Fabriksreste von gebleichtem
Muslin und Cambrie, 36-zöl- l.'

Verkaufspreis y
per Aard V2C

19c

$5.00

DOMESTICS-RES- TE

Bedeutend reduziert
(sin Verkauf, der jede Dame interessieren wird.

Domesties werden in jedem Haushalt benötigt jeden Tag
gebraucht. Dies ist ein ungewöhnliches Reste-Angeb- für Freitag

.zu Preisen, die Ihnen große Ersparnisse sichern.

New Asrk. 1. März. Der
Önef ist ohne Frage eine unvoo
schämte ZZällchung, unternommen
von britischen Agenten und dazu an
getan, uns ein BunöniS aufzukalsen
und GroßdrUanniens Uebertretung
der Monroe Doktrin berechtigt er
scheinen zu lassen". Sa sagte heute
F sorge Viereck, Redakteur von Vier
ilä Wochenblatt, früher unter dem
Manien .Fatherland" bekannt, bei
Lefprechung des Zimmermann'jchen
(Briefes, der in Washington bekannt
kegeben wurde.

.Der angebliche Brief von Zim
mennann ist offensichtlich gefälscht",
sagte vier!. .Es ist unmöglich
knzunehmen, daß der deutsche Mini
hct fär auswärtige Angelegenhei
ten seinen Namen unter solch ein

Vollen England
Schiffe verkaufen!

Vmer. Reed fache m Erlaubnis
daz bei der Regierug nach.

Washington. 1. M2rz. Die
chiffahrtskommission ist mit Einga

hen von amerikanischen Reedern
Kberhäuft, die sämtlich Bewilligung
turn Verkauf von Schiffen an die bru
mche Wmiralität erlangen wollen.
Seit dem Erlaß des Prasidmten
dom 5. Februar darf kein amerika
nisches Schiff ohne Zustimmung
der Schiffahrts-Konnnissio- n verkauft
werden. Die Reeder berufen sich in
ihrer Eingabe darauf, das amerika.
nische Volk sei der Sache der Enten
te freundschaftlich gesinnt und Eng.
land brauche die Schiffe notwendig
u seiner Versorgung mit Bedarfs,

urtikeln.
Allen Anzeichen nach wird ier

ein derartiges Plädoyer bei der
Kommission nicht schwer ins Gewicht
fallen, besonders in Berücksichtigung
der Tausende von spezifischen Klagen
Lber die HaMlsbedrückung seitens
Englands.

Mitglieder der Kommission find
dagegen erstaunt, daß sich so viele
:Hcebcr vvMa solltm, die willens
ftud, le schiffe zu einer Zeit zu
reräilßern,, wo doch jede Tonne fo

dringend vom eigenen Handel des
Landes gebraucht wird.

England kauft gier Fahrzeuge.
England gibt sich auch alle Mühe,

in den Ver. Staaten ihre durch den
Tauchbootkrieg stark verminderten
Handelsflotte durch Ankäufe in STrne.

vta aufzuhelfen. So hat es letzte
Ssche in Newport, R. I., die beiden
Fischer.Schoner H. N. Edwards"
und R. E. Maien erworben. Die.
selben find bereits nach Halifax

wo sie für den Marino
Trawlingsdienst in der europäischen
Kriegszone hergerichtet werden sol
len. Sie sind aus Holz gebaut und
1311 für die Seabord Fisheries
Co." von Riverton und New Jork
vom Stapel gelaufen. 155 Fuß lang,
von 390 Tonnen Gehalt und bilden
einen Teil einer kleinen Flotte ähn
sich Fahrzeuge, die Großbritannien
kürzlich längs der Kiiste von Neueng.
land gekauft hat.

Aorris für Extra-Sitzun- g

des Rsngresses

Äaslnngton, 1. März. Sena.
hr Norris von Nebraska gab heute
r.achmittag im Senat die Erklärung
nl), er werde auf eine vollständige
Diskussion aller Bewilligungs'Vor.
fcscn bestehen, die noch dem Smat
zugehen. y

Ties bedeutet, wenn Norris seine

Trohung wahr macht, eine rtra
Sidung des Kongresses. Es liegen
wenigstens noch sechs große Be
Will!gungSVorlagen vor. die erle-fc- :t

werden müssen.

Anknüpfend an die Rede Norris'
forderte Senator Thomas von Co
ictatso eine Eztra-Sitzun- g. Er fag
1 unter Anderen: Ties niag sich

tu die größte Krise erweisen, wcl-i- xt

das Land je gegenüber gestern
ter.. Es ist die Pflicht der Mitgl.
Kr des Kongresses, hier an ihrer
'c'.jle zu sein

Ihren Verletzungen erlegen.
Frau E. L. Platz von Florence

wurde Mittwoch nachmittag daselbst
Ecks State nnd Main Straße, als sie
vsu einenr Straßenbahnwagen stieg,
von einer des anderen Weges kam
knckiöm Elektrischen überfahren. 2k
hmxbc schwer vcrlevt in das Nickolas
Se.'m Ho'pital gebracht, wo sie hn,te
zri'ä iizren Verletzungen erlag.

Cmalia Bankütiqfklt.

!',' iri.rca !' Malier
r! c r ü"i oli t. ter Scvt

, ' "vier ?i,tn:iosi tczif'
5 ' vS ' 111.

Washington. 1. März. Nach ei.
ner über eine Stunde währenden Be.
ratung entschloß sich daS Senatsko
mitee für auswärtige Angelegenhei.
ten, welchem vormittags die Anfra-
ge des Senators Lodge über die
Echtheit des Inhalts des deutschen
Schreibens, in welchem Japan und
Meriko angeblich zu einem Bündnis
gegen die Ver. Staaten veranlaßt
werden sollten, übergeben worden
war. die Lodge'sche Resolution in
wesentlich derselben Forin, lvie sie

eingebracht wurde, dem Senat gün
stig einzuberichten.

Der Zusatzantrag von La Follette.
auch darüber Erkundigungen einzu-ziehe-

wie lange der Brief bereits
ini Besitz der Regierung ist. wurde
jedoch vorher gestrichen.

Daß der Senat die Resolution an.
nehmen wird, ist sicher.

Der Wortlaut der Resolution.
Die Resolution des Senators

Lodge hat folgenden Wortlaut:
Daß der Präsident aufgefordert

wird, dem Senat darüber Jnfonna
tion zu erteilen, ob die mit'Zim
rnerrnann unterzeichnete, in den

Russischer General
spurlos verschwunden!

Frühkrer Generalftabschef Alcxis
wie von der Bildslache hin-

weggefegt.

Berlin, 1. März. (Funkcudcpc.
sche.) Der frühere russische

Äleris. der letzten Herbst
die Offensive der Truppen des Za-

ren auf dein nördlichen Teile der
Ostfront leitete, ist nach einer hier
über Stockholm eingetrosfenen Mel
dung in einer Versenkung versckwun.
den und in St. Petersburg scheint
niemand zu wissen, was aus ihm ge
worden in.

Der Name des Generals erscheint
feit nahezu zwei Monaten nicht mehr
in amtlichen Dokumenten und er

nahm auch nicht an dein kürzlich in
der russischen Hauptstadt abgchalte-u-

Kriegsrat ' der Alliierten teil.
Als Lord Millner und der fran.
zösische General Caltclneau bei ei-

nein vom Zaren gegebenen Diner
den Wunsch ausdrückten, den russi
schen Heerführer kennen zu lernen,
wurde ihnen erklärt, daß dessen Er
scheinen zu dem Bankett technisch

unmögliche gewesen sei.

Erkrankte Uonsuln
. . .M. - 5, ' (.in eurzcyiano!

Washington, 1. März. Dem

Staatsdepartement zufolge bleiben
drei amerikanische Konsuln vorläufig
in Deutschland. Es sind diese: Ge-

neralkonsul Harris, Frankfurt: Vize-sensu- !

Entcmann und Mzekonsul
Carlson iu Stuttgart Tiesellen
sind erkrankt und nicht

'
imstande,

Deutschland zu verlassen.

Offeriert Nirche als
Nekrutenftation!

Minnecwolis, 1. März. Rcv.
QnUn V sHornan vt)tAf Xa svt-f- a

utjll vtl
Presbyteriancr Kirche, hat seine Kir-ch- e

als Rekrutenstation angeboten; er
selbst will als Kompagnieschrabcr
fungieren, sollten die Ver. Staaten
in den Krieg verwickelt werden.

liebrtstagfeikr.
Frau Elisabeth Rohwer, die bei

Omaha wohiit, ist heute 07 Jahre
alt geworden. Eigentlich ist der Ge-

burtstag am 29. Februar, aber da
die l'iconttstagsfeier sonst zu selten
eintrifft, ist sie auf den 1. März ver-

legt worden. ' Die Perwandten und
Bekannten werden sich heute zahlreich
bei dem Gcburtstagskinde einenden,
um den Tag gebührend zu feiern.
Wir gratulieren. '

Niesen Anto-Lastwag- e.

Wie uns Herr L. F. Stowell, der
Leiter der Western Truck und Tra
tor Co., Lincoln, Nebr., mitteilt,
verkaufte seine Firma zwei 5 Ton.
nen Lastwagen an die Roberts Con-stnictio- n

Co., in Lincoln. Diese te

Lastwagen werden besonders
bei Pflasteningsardeiten und

A'erwendung finden.
Auch in der Omaha Autoschcm er.
freuen sich diese Diamond T Triicks

allgemeiner Beachtung und großer
Beliebtheit. Diese Firma belaßt sich

auch gleichzeitig mit dem Vertriebe
der Olsen Ttahlrad Ford Truck

Neuerung, mit dessen Verwendung
ein billiger AutoLastivagen geichas-fc-

werden kann. Die Western
!nirf und Track or Co., stellt auch
ticridhiedctie Formen von aiienfir
fieti für Ford Autos für Abliefe
rungäreeie her.

de. Dier freebe StMraa wird
gleichzeitia mit dem kramvfliaften
Appell, der Ministerpräsidenten der
Alliierten an rne Ber. Staaten be
kannt aeniaM. welcke diese i Ker
anlassen suchen, in den Krieg auf
ihrer oeue einuareifen.

Sollte Tentschland ioirklich gegen
uns cm omplott schmieden, dann
würde es sich sicher nickt einer so

Plumpen Methode bedienen. Der
wahre Politiker an der Wuhelm
Arrake wurde nie cm Bündnis an
bieten, daß auf solch lächerliche Vor
schlage, wie die Eroberung amerika
Nischen Territoriums durch Mexiko
basiert ist. Das Knarren der Mas-

chinerie der britischen Propaganda
ist deutlich dernehnibar

weiteres über die
Enthüllungen!

Menschenleben in Gefahr, warn be-

kannt würde!! wie man hinter
das Komplott gekommen.

Washington. 1. März, Staats- -

fekretär Lansing äußerte sich heute
nachmittag dahin, das auch Mexiko
den deutschen Vorschlag zurückgewie
fen haben würde. Im Staatsdepar
tement weigert man sich anzugeben,
aus welcher Quelle die Regierung
die Information über das deutsche
Komplott erhalten habe, weil durch
die Preisgabe dieses Geheimnisses

das Leben einer gewissen Person in
Gefahr stehe". Es wird aber zuge.
geben, daß man volle Kenntnis von
dem Koinplott habe, daß der Brief
Dr. Zimmermanns den Botschafter
Bernstorff und auch den deutschen
Gesandten in Mexiko erreichte. Doch
werden Zweifel laut, daß Carranza
selbst den Brief zu Gesicht bekommen
habe, schon deshalb' nicht, weil das
Komplott nicht eher ins Leben treten
sollte, bis es zum Kriege zwischen
den Ver. Staaten und Teutschland
gekommen fei.

Lansing ließ durchblicken, daß die
Regierung bereits seit den letzten
i Monaten an dem Fall gearbeitet
habe, aber erst vor Kurzem habe
man sich von dem Bestehen eines
Komplottes überzeugen können.

Vormarsch der
Briten aufgehalten!

Berlin, 1. März. iFunkenberiäK.)
Das 5!riegsamt meldete heute über
Ereignisse an der Westsront folgen
des: Umsichtig ausgesührte Nachhut
gesechte hinderten den Feind am wei.
teren Vordringen. Er besetzte einen
kleinen Gebietsstreifen, der von uns
aufgegeben worden war, nachdem
wir die Besestigungswerke zerstört
hatten. Dem Feind wurden auf
unserem Rückzüge schwere Verluste
an Toten und Verwundeten beige,
bracht: wir nahmen 11 Offiziere und
171 Mann gefangen und eroberten
4 Maschinengewehre.--

Vom östlichen Kriegsschauplatz ist
nichts von Belang zu berichten.

ttaum 209,009 Mann
feldmarschmäßig!

Washington, 1. März. Bundes,
offiziere sagen, daß 200,000 Mann
sofort im Falle einer Invasion der.
fngbar feien. Gegenwärtig zählt das
stehende Bundesheer weniger wie
100,000 Mann; von diesen befinden
sich 40,000 Mann auf zu Amerika
gehörigen Inseln. Aber fast 100,.
000 Mann Milizen könnten erngezo
gen werden.

Die Ver. Staaten vernigen über
eine Flotte von 1 30 Schiffen, darun-
ter Schlachtschiff?. Kreuzer. Torpedo-
boote und Tauchboote. Die Marine
besitzt gegenwärtig 44 Tauchboote;
31 Tauchboote, 9 Torpedoboote und
5 Treadnoughts befinden sich im
Bau.

Dritte kanadische
Uriegsanleihe!

. Litaiva, 28. Feb. Finanzmini-)te- t

White mackre gestern bekannt,
daß die dritte einiieilnische kanadische
iitiennleibe am 12. März zur
Zeuüittmg ausgelegt werden wird.
Dieselbe wird Hl50M1,00g betra-
gen, ivovon die kanadischen Banken
die Hälfte üvernclnneu werden. Die
Zinbrate für die neue Anleine loird,
oie man annimmt, auf 5 Prozent

fcnarictji morden.
. Die beideii erste einheimiskl?

Krirgsan leiten bettikgcn
je li.i.W0,AXi und wurden über- -

z?ic.t

Gute Qualität 3.zöll. Drest
Percale, lichter und dunkler
Grund, reizende 1
Muster, Jard... 1U 2C

L6zöll. Vorhang 2!arquiiette,
cinsach, ecru u. weist: 1 C
gut: Freitag, ?)ard. . lwC

27-zöl- l. Seidenstreifen Crepe,
rein weiß, frisch und hübsch: für
Blusen, Lmgerie, usw.: Freitag

W 12V2C
36.zöll. tveiß gestickte Vor

Hangstosse, hübsche Punkte und
Muster: gegenwärtiger en Gros
Preis 15c; 9Anf
Freitag, Fard ....O 2C

36-zö(- feiner Würselstoff,
hübstlie Muster, siir .ttinderschul-kleide- r,

wirklich ll)c wert; Frei- -

tag,
Fard

Spezial, per 15c

Leinen Neste
Fabrikresie van .iick Handtü

ckern. am Freitag siir

5c 8c und 10c
Nnnd geschlungene Stosse, G'Jc

Rund geschlungene Stoffe crn3
Leinen abgeiertigteiii . Daumst,
rund geschlungen, hübsche Muster,

....69c
Drillich . Reste, 6c

Reste von Drillich, aus Baum-woll- e

mit hübscher Borte, in prakt-

ischen Längen, CZ
Jard für , OC

Tamast Neste, 75c

Damast Reste, eine Ansamm-

lung glänzender Damaste bester
Qualität.' in praktischen 7C
Längen: Stück I OC

Drillich Neste, 9c

Dies sind Reste unsere 12c und
15c Qualität, in gebräuchlichen
Längen, Freitag s
Yard für. ., C

Spezial
Gebleichte türkische )

Handtuch Reste OC

N u g s
Z Spezialpreisen

Wilton Teppich, 1 Aard Län-ge- n

wert ?2.25,
Freitag für Ü7C

Rag Rüg, Größe 23 bei 50,
wert?l.: XQfür nur

Arminster Rugs, Größen 27
bei 51, wert Z3, C1 QO
Freitag für jl,UÖ

Teppich Reiniger (Sarpet
Sweepers), wert A 1 Ost
.$2.50, für lOU

Deutsche Gefangene in
Frankreich siegessicher!

Trotz aller irntalrn Brnandlnng ihr;
Vertrauen in Deutschlands

Sieg unerschüttert. .

Berlin, 1. März. (Funkeiidepe.
sche.) Trotz der infamen und bruta
len Behandliing, welche sie erdiüden
müssen, bleibt die Siegeszuversich!
der deutschen Gefangenen in Frank-reic- h

unerschüttert. . Das wird von
einem Berichterstatter des Journal!
des Debats" bestätigt, der erstaunt
schreibt:

Ich habe das Gesangeiienlager,
'

über das ich kürzlich schrieb, aber-

mals besucht. Kein einziger der dort
befindlichen deutschn, Soldaten zwei.,
seit an dein schließlichen Siege
Teutschlands. Sie behaupten, daß
Rußland jetzt schon geschlagen sei,

Frankreich sich insoige seiner enor
inen Verluste ani Rande der

befinde und England
schließlich auch auf die Knie gezwun-
gen werde. Unsere wirtschaftlich?
Lage betrachten sie als hosfnungslos.

'

Sie behaupten, daß wir nicht mehr
Kohlen genug bekommen können und
auch bald hungern würden."

Schutzvorrichtung für
Uock Island Zlrsenal!

Rock Island, 1. März. Heute
wurde mit der Arbeit begonnen,
hohe niggeflockztene Trahtgitter um
alle Werkstätten des hiesigen Arse-nal- s

zil errichten. Am oberen Ende
der Gitter ist Stacheldraht ange
bracht, auch sind die bewaffneten
Wachen bedeutend verstärkt worden.

Jeder der mehreren tausend An
gestellten wird mit Zdentifiziemngs'
Karten ausgestattet, mit einer ge
nauen Beschreibung feines Auöse j

hms und Statur ustv. auf einer Sei- - j

te der Karte und mit einer Photo-- !

graphie auf der anderen Seite.
Ohne diese Karte wird keinem An-

gestellten der Eintritt in die Werk-statte-

oder durch das Gitter ge
stattet.

Uegierungs-vil- l
unter veratung!'

!

Washington. 1. März. Unter
Beifall von verschiedenen Seiren
nahm heute das HauS einstimmig

'

den Beschluß an, die bewaffnete Neu.

tralitätsvorlage sofort in Beratung;
zu nehmen.

'

Am. Dampfer Nochester
sicher durchgekommen!

i

Neiv Jork, 1. März. Der ame-- l

rikanische Frachtdampser Nocheiter" j

ist sicker im Hasen von Bordeaux
angelangt, wie eine Kabeldepesche
des Kapitäns an die .teamshlp Eo
die Besiker des Schiffes, heute nach,

mittag berichtet.

Telbstmordversiich rinrs bZeisteS- - j

gestörte.
ter Kontrakior M. M. Scule,'

1417 P inkuey Srraße, wackte heute!
nackt nach 1 llbr plötzlich mif und
begann seine Frau zu würgen. Es
gemng oersciom samesUlw, sim zu,
befreien uiid in ein Nachbarhaus zu
eilen. Der augenscheinlich plötzliche

.7. i l- - fr. .a rij-- v v:;
urülig '.v!ioiic !a;nui na; vuan uk
Stehle durch. Er wurde nach dem
Lord Lincr- - ctonmal gebracht, wo
man ihn am Leben zu erhalten hofft.

Ldettmc auf die Täzlichz Tribune,

Fabnkreste von 36-zö- Vorhang Scrim und und Swiffes. alle
Sorten: bis 15 Jard lang: nach dem heutigen En Gros Pj
Markt 10c wert; Freitag per Aard ....OC

Basement.

Draperie - Neste zu niedrigen Preisen
3,M0 Fard Scrim. gute Qualität init hübsch gemusterter

Vorte: in praktischen Längen, solange der Vorrat Q
reicht, Fard für nur....... T?C

5,000 ?)ard Draperie Reste. Marquisette Voile und betupfte
Swiß, einfach und mit Lochsaum. 2 bis 10 Jard , 1 )1
lang: per Fard 2C

Ein grofzcr Tisch von Fabriksrestcn von Madras, für Ueber--

Wurfe verwendet in den beuebtetten Trapcrie.Schcutie-rungen- ;

wert vom Stück iOr, ?Javi
Römische Streifen, leinenabgcfertigte Fenster Bor f

hänge, Größe 3 bei 7, vollständig. Spezial, Freitag für ö J '

Gesellschasts-- , Straßen- - und
Nachmittsgslnoden, für. . . . . .

Bedenkt ein derartiges Angebot, jetzt zum Beginn der Saison wenn wir Ihnen erklären, daß

der Preis, den wir für diese Kleider verlangen geringer ist als der heutige Großhandlungspreis, dann

sagen wir die reine Wahrheit. Sie würden sich sicherlich nicht besinne, sechs absolut gute U. S.
Tollarstiicke für fünf Tollars zu kaufen dieses Angebot aber ist jeiiem gleich.

Vorzügliche Seiden Poplin und einige Crepe de Chine und feine Chiffons, mit Perl, und

.skiiops besah : sehr duftig gemacht ein glücklicher Einkauf unsererseits ermöglich Ihnen Ersparnisse. -

Ungefähr ein Drittel dieser Gruppe sind GeseUschafts-Kleide- r.

Die anderen Nachmittags nnd StraZzennleider

$5.00 kaufen eine derselben
Seit sicher eine zu Kaufen

Bafemeut.


