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fc:t Peo;ra der C'vissi bv criic
Mal. dak; bort ton einer militari-ji-

ra Akt!??! die fJvde in. Tie ?et
fdun 'äzen dar.nis oL'jiifon, einen

Porites; zn-sch-
e,l S!:S und i'lrrns

zu imtenie'on'en in der Jet;,
ti'te Stadt zu isolieren. Ire linlc
turn Z"oi:tedid:ers durch die Tcut
fchen fürt iilerrslW, da mm ethnch-te- ,

der PermarM des Feindes in
jener Genen zum .valten gebracht
Werder: war. Montcdidier ist zehn
Meilen westlich und südlich ton Motie

entfernt ist: ein williger (5iscntnfin-knotenpun-

und hat eine iI3enülfo-run- g

ton 40,01)0 Ginicobnem.
Amiens liegt 21 Meilen in westlicher
Stidituita. davon ent'i'mt. v.'nnt. der
United Pcef.)

Montrdidicrs nall.
Paris, 28. März Ueber den Vcr

lni't, der wichtigen Ttdt Mantedidier
wird offiziell folgendes gemeldet:

An der Lasfiany lind Nation Front
sonne cm linken Hier der Cife fest,

gekalten, warfen sich die Teutschen
init großer Tla&t gegen Montedi
dicr. Hier entwickelte sich ein furcht,
bares Gefecht von nie dagewesener
Wildlicit. In dem sich entspinnen,
den Handgemenge wurde dem Fein-
de schwerer Schaden zugefügt.
Schließlich oder sah man sich gezwun.
gen, auf die westlich von Montcdi
di gelegenen Höhen zurückzufallen."

iluMeuteruiig, die ihnen zur Kennt,
ni? kommen, sofort berichten sollen- -

Es ist be'Y'mmt. werden, diih alle

Wir mochten unsere Pliine für

Monate im voraus fiir diese Öfter-Saiso-

nd dieselben wurden so

günstig zur Crledignng gebracht, das;

wir. gerade jetzt in der letzten 2!i.

nute, wo Sie noch so viel zu erledi.

Sparsamkeit Zentrnm Omal,a't

ist der woblverdiente Namen für die-

ses grosse Pasement und dieS zeigte

sich zn keiner Zeit deutlicher als ge.

rade jett. wo praktisebe Stile mit

fluten Ersparnissen jeder Frau eine

Wei:wcrro'to viis'.cr dein Saatwei- -

zen in nächster ?,eit aus den Markt
koimnen sollen.

Pralzlhanle.
ganz vorziisiliche Gele,

lcgenkeit gebe, ernt

und roci'e cinznkausen.

ffiresjes Leiaer, Vorsicht

tig ausgewählt, bietet

Ihnen die Kewischeit

völliger

gen haben, in der La-

ge sind. Ihnen erstklas-

sige Waren, gerade die

Sorte, für die Sie

Umschau halten, zn

tatsächlichen nach

Ostern Preisen verkau-

fen zn können.
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rVL?1L&e in Frauen- - u. Madcheu-Fruhjahlökl- ei

lttzngc und Kleider Zn Bargnin-Preisel- l

Neueste li
Clillts,

2lck,t grohe Spezialgruppen für den Freitag und Samstag Vcrkailf. Ein reichhaltigos und nlanigfaltiges
Laqer, in welchem jcdo Person das Gewünschte sindct zu Preisen, die so incdng sind, daß Sie sich denelden
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Gesterreicher an
der Westfront

Wien, über London, 2. März
Tas österreichische Kricgsamt mel
dete heute: Unser Angriff an der
Wensront brachte uns wieder einen
Gcländezewinn ein.

In Benetien (italienische Front)
ist ein lebhafter Gchiitzkampf im

(cmge."

VparMnrelr ücirn jciitgcri jiiuaitT vesletftgll, ui lucuu i; uuuj n. - u

Zaudern-Ua- uft hier in diesem großen vasement und spart!
jCoats i Spezialgruppen. Ueber 1200 neue Frauen-- , Madchen- - nnd ttlNVer.

. . . ,J J. 7T 1. 1 ij. -- iiiFruyMsmoden, gute uiiaicnaucn uno JUlneoenyett ßuniRum.

LkiNk I der Gcilge I sulcke k

trachtet.

Bei dkn Franzosen bedeutet ein

Mann aus der Güscogne so viel wie

Aufschneider. Welcher Art diese

.Ecisconaden" sind, läßt sich au

folgender kleinen Szmmlunz erken-mn- :

lenke dir nur, mein Lieber, ich

hatte ein Dienstmädchen, tu icirt
lich von factihaftet Zerstreutheit
war. iier einigen Ijjen gao ich ihr
einen Brief, damit sie ihn aus die
Post trage. Was tut Die eians? Sie
legt den Brief oufs Trettoir uno
legt, sich selber in den Briefkasten.'

,Äch, mein FttllNö", entgegnete
der andere, .zürne dem armen äö-ch-

nicht lb; es gibt viele Leu
te, die zerstreut sind. Neulich dringe
ich meinem Schuster, ein Paar Stie
sei, damit er sie neu besohle. Ich
sagte ihm aber, daß ich sehr pressiert
sei. Ter Schuster, der gerade beim
Mittagessen war, will mich nun schnell
bedienen, und da passiert es ihm, daß
er die alte, abgetrennte Sohle ver

schlingt uno dafür fein Beefsteak auf
meine Stiefel hämmert." ,Ts ist
freilich etwas stark", sagte der erste,
.aber es passieren viele sonderbare
Tinge n der Welt. Da läßt neulich
in der Gegend von Tarascon ein
Lauer aus Unvorsichtigkeit ein

Streichholz auf seinen Acker fallen,
und im nächsten Jahr, wie er
denselben wieder betiin, ist ein gan-
ze: Tannenwald daraus entstanden."

.Ach", sagte der zweite, .das ist
noch gar nichts. Neulich spaziere ich

auf einem gulzcdiingten Ackerfels,
und dabei verliere ich einen Knopf
von meiner Hose. Tenle dir nur,
wie ich acht Tage später wieder vor
beüomme, finde ich ein Paar Pracht
volle Hosen, nach dem neusten Schnitt
angefertigt, vor." Jla, na," mein-
te der erste, .sollte dies nicht ein klein

wenig iiberirieöen fein? Aber frei-lic- h.

in unserem Jahrhundert ist alles
möglich. Neulich hat ein Luftschif-f- n

in Bordeaux mit einem feiner
Freunde gewettet, daß er mit feinem
Ballon so hoch steigen tönne, daß es

ihm ein Leichtes sei. einen Nagel in
den Mond zu schlagen. Und richtig,
er hat Wort gehalten, ich habe es

mit meinen eigenen Augen gefehen,
wie er den Nagel mitten in die
lNondscheibe hinein gehämmert 1)31."

,Tas beruht allerdings auf vol-l- er

Wahrheit", weir.i der andere, .ich
hole mich ober doch über diesen gott-lose- n

Unfug geärgert. Darum habe
ich mir einen anderen Ballon gemie-te- t,

bin unserem Landsmann in die
Lüste gefolgt und habe mit einem
iroten Stuck Gloserlitt das Loch in
c?n Mond sofort verbitte!." An
einem der kieißefte.i Juliizze des ver

zzngenen Sommers kreise ich eine?
freund aus Tarascon aus dem Von
leoard des Capucines. Tonnerwet
irr", sage ich. .heute ist es ober
ivirm!" .Ah", sogte er, .bei uns
in Tarzscon ist es noch viel wärmer.
7jüI ist ja hier in Paris die reine
Wintertemperatur. Wenn es bei uns
nur so heiß ist, mit heute bei euch in
Paris, dann fällt sicher der Schnee in

dichten Flock'n."

EM SprzialgrnpPk3.S10.95
Hochelegante Stile für Frauen und Mädchen in Frühjahrs-Coats- .

Coats in den neuen Längen, in den neuen Schattierun

gen, mit feinen Kragen. Manschetten und großen Taschen, us,v.

Feine, reinwollene Materialien, einfache und feine Stoffe. Kommt

selbst und urteilt selbst, ob Ihr irgendwo anders hingehen könn,

tet und dann dieselben Werte erhalten würdet, die wir hier in

dieser Gruppe offerieren. Dutzende von Stilen: $15 Werte.

EMSpkzialgruppc4,s12.95
Zu diesem Preise gruppierten wir die neuesten Frühjahrs-Coat- s

für Frauen und Mädchen. Wunderbare Wert! für diesen

Preis. Jede Coat ist eine genaue Nachbildung eines teuren Mo-delle-

Feine, reinwollene Materialien. In Schattierungen

wie neue tans, neue blau, hübsch grau, haki, risto.

Reinwollene PoplinS. reinwollene schwere Serges, neue

Delhi Ttofie, Jersey Tuch, seine, reinwollene Neuheitsstosfe.

scliwere Taffda und Tatin Coats. Sollten bis zu $20 kosten.

X-- pTTV

vj XÄ l

MwLir--
ggz&fi Vj'wAlUisi'm.

UityA'..,

Eztr Spezialgruppe 1 $5.85
Für Frauen, Mädchen und Kinder; wirklich hochmodern.

Sollten bis zu $10 kosten. Viele derselben find Muster und die

meisten derselben sind Nachbildungen kostspieliger Modelle.

Lange Coats, miltelange Coats und Sport Coats. Ein passen,

der Stil fiir jede Tame. Einfache und feine Coats, reinwollene

Tuch'oats in den verschiedenartigsten Materialien Wolle Ve-

lour, Serge, Poplin, feine Tuche, usw.

Extra Sprzialgrnppe 2 $7.85
Frühjahrs Coats für Fronen und Mädchen in den neuesten

Stilen, mit neuen Längen, mit groszen Taschen, Kragen, usw.

Viele verschiedene Ltfekte,' nur gute Materialien, Nachbildungen
bedeutend teurerer Modelle. In dieser Eruppe finden Sie vor

zügliche Coats für Ostern und das Frühjahr. Coats. die Ihnen
viele, diele Tollars mehr kosten würden, wollten Sie dieselben

anderwärts kauken. Diese Gruppe ist ein gläzendes Beispiel für
die wunderbaren Werte in diesen Angebot.

BslshsvZKi in der
Nrim erfolgreich

Washington. 28, März. Tie
Teutschen haben in Tüdrußland nach

Ansicht hiesiger Regierungsbemntek
in ein Wespennest gestochen, indem
ihnen die 5iornkammern Odessa und
Nikolaieff von den Bolsheviki ent.
rissen wurden. Man glaubt indes-se- n

nicht, daß sie sich lange des Ve
fttzes beider Städte erfreuen werden.

Petrograd, 27. März. (Von Jo-sep- h

Shavlen, Korrespondent der
United preß.) Tie Vertreter Frank-reick-s,

Italiens und Serbiens sind
aus Finnland zurückgekehrt und be.

geben sich nach Bologda, wo sie zu
bleiben gedenken. Sie erklärten, daß
sie sich in offizieller Eigenschaft nach

Äologda begeben. Tie Vertreter
Belgiens, Portugals und Griechen
lands werden binnen kurzein dort
eintreffen.

u

Amer. Marlnemisiio i Brasilien.
Rio de Janeiro, 28. März Tie

rrner. Mariiemisjion, die aus Kapi
tän VogelIefang und drei Leutnants
besteht, ist bier von New ?)ork cin
getroffen, uin die brasilianische
Kriegsschule im Flugwesen und Ge
schüybedicmntg zu unterrichten. Tie
Handclsmi''iON, die bald nach den
Ver. Staaten abreisen wird, hat die

brasilianisch: Regierung um offizielle
Jnstrilktionin nachgesucht.

Anzüge, 2 große SpezichniMn
Wir gruppierten alle neuen Frühjahrskleider für Frauen und Mäd

chen in folgender Weise im Basement in zwei Gruppen:

Extra Spezialgruppe 1

$10.95
Hunderte von guten, hocheleganten Frühjahrsanziigen für Frauen und

Mädchen; viele verschiedene Stile, einfach oder fein. Alle neu und beson-der- s

wünschenswert: gute Stile, gute Materialien, guter Sitz und ein ganz

kr

ft
JfmU

Mcidcr, 2 große Abteilungen
Zwei große Spezialabteilungen, die Ihnen gestatten, Ihre Auswahl

zu treffen vom großartigsten Kleider-Angebo- t, jemals von unö gemacht.

Extra Spezialgruppe 3

$9.95
' Feine Seiden und Satin Kleider, sollen von $12,50 bis $15.00 kosten.

Frauen und Madchen Größen; Hunderte zur Auswahl. Jedes einzelne
Meid in vorzüglicher Mode für das Frühjahr und den Sommer. Tasseta,
feine Foulards, Satin, Crepe de Chine, Seidenpoplin, neue Gingham
Plaids, usw. Siele derselben haben auch Georgette Aermel, sowie feine

Kombinationen, usw.

Extra Spezialgruppe 4
$12.95

Feine Seiden nd Tat,n Kleider für Frauen und Mädchen, von,

regulären Lager, zusammen mit Hunderten von neuen Modellen z:
diesem Preis, die soeben emtraffen. Reizende Kleider, viele davon füllten
bis zu $-- '0 kvsten. Ui'd in vielen Fällen würden selbst $20 nicht den
wirklichen Wert, Ckegemz und Tmierhaftigkeit derselben verraten. Für
$l2.l).'erhalten Sie diese leider tatsächlich zu

Basement.

4. Kaisersohu soll Zivilverwaltng
lerne.

London, 28. März Kaiser Wil.
Helm hat seinen vierten Sohn, den

Prinzen Auguft Wilhelm, zum Prä.
festen ton Potedam ernannt, damit
er sich mit der Zidilvmoaltung be-

kannt iuache. wie eine Tepache aus
Amsterdam on den Eichung? Tcle-grap- h

mekdt-t- . Man glaubt, tef,
dies eine Vorbereitung für den? ölten
eines Vize.ttvntgZ in Littaucn oder

.Irland i't.
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autzergewvhnlich niedriger Preis sür Sie. Diese Anzüge stellen einen der
bchen Werte dar, die wir jemals offerierten; sie sollten bis zu $15 ver
kaust werden, und Sie können sich das Ersparnis ausrechnen, das Sie
dabei machen.

Extra Spelgruppe 2

$12.95
Alle neuen Frühjahranzäae für Frauen und Mädchen, die von uns

schon als besonders billig mit $13,85, $14.85 und $I5,l1.', markiert wurden,
kommen am Freitag und Samctog zu dein neuen Preis von $12.9-- zum
Verlauf. Sie können von dicirr kruppe Ihre Auewakl treffen mit der
ksZcwikheit, fco'", Ihnen nie zuvor, w der hier, noch anderwärts ein br?'rer
'Bert offeriert wurde und dies gerade vor Ostern: des i't eine beinerkenS
werte öccu'gki'it.
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wieder cia Flieicr bgeikärzt.
Fort S.'oNli. Ter,, '1. M'cirz.

tat Smhi-- A ''i. T. dfrd tliirzke
l.r.tt mit feiren Acroplaa ab u:.d
Ü.urd: vfort Lct.tet.


