
'-Röch ruigmiij.
Tlhirksttl in Deutschland
intmrirter Amerikaner.

Die vom deutschen Kaper-

schiss sestgeuommen
wurden.

Tiefe schwebende Frage konnte bor

Abbruch der Beziehungen nicht
erledigt werden. Tentschlisnd
berteitl den Standpnntt, daß die

Leute ihre Fnimnnität als Okinc-

rikanee verwirkt hätten. —Waren

bezahlte Angestellte eines feind,

Uchen. bewaffneten Handelöschis-
ieS. Ter spanische Botschafter

? soll sie loseisen.
W a s b i „g t o n, 0. Febrnar.

Cine der wichtigsten schwebenden
oragen zwischen Deutschland und den
bereinigten Staaten bei Abbruch der

Beziebnngcn ist der
-Malus-der 00'Olmrritnncr, die von
bi'ni deutschen Kaperschiff , von den
britiichen Tanipfern „Georgie",
'.Ost'onnt Deinple" und „'Voltaire" gc-
o,„,„e„ wnrden nnd jetzt in deut
''Heu Gesangenen-Lagern unterge-
bracht sind.

Unter den letzten diplomatischen
h-orrespondeiizen vor dem Bruch be-
fand sich bo,- Wunsch der Bereinigten
H lauten, die Gefangenen z entlas-
tn. Es mied angenommen, daß der
ß anischo Botschafter, nachdem er die
vKiterefsen-Wahrnehmiiug her Berei-
nigten sstaaten in Tenlschland über
nommo,, hat, die diesbezüglichen Un-

keloandliingon fortsetzen wird, welche
Gerard begonnen hatte,

-rentzchland hat so,reit keineii Grund
ör s.achgovo, da es annimmt, daß-uiwntancr als bezahlte ORitgUeder

i --mki' oft eines seindlichen.bewaffneten Handelsichjiscs ihre Fin-mmiitot verwirkt haben. ,
->oe vepesche von Batschaster Ge

H -'a wurde heule Nachmittag vom
veröffentlicht:

--r.aS Olnswärtige Amt sändA' mir
nachgcuamftc Oiamen von Ä'iitglie-
'in von Manhaste der Versen k-

englische armirten Handelsschifse
Ost'orgie", „'.ionnt Temple" nd

-Owllaire", ivelche vorschützen, ame
'Bürger-zu sein. Ollte, mit

Aiisnahme zireier Olerzte. Sünder
ud Tgvis, sowie zweier Thierärzte.
Fahrst,ist- „nd ORcKiin, befinden sich
ui dem Ge'angenen-Lager zn Tncl-
weii. Wcsiphale. Tie Oterzte nnd
Khierärzie ' werden wahrscheinlich
Uiorgen den, temporären Lager bei
Karlsruhe überführt werden.

Tie Namen und Wohnorte der Fn-
lcrnirte sind,

Tampfor „Georgie" Harry
Middlcton von Toledo, Win. Hut-
chins, Fohi, Beady, Föhn OticEarthy.
Harro Hynes ~d Peter Galiagber
bo Rew Pm-st Walter O.'iossatt von
'ftoollm,. Tr. Fohl! Tavis von Eo-
lnmbns. Miss.. Evans Lrville Mc-
-Oin und Win. Brown von Rcw-
-Kuck. Walter Eberl und 01. Breuna
Um 'Brootlim. Ollbert Tepew von
-K'io Ojorl, Arthur Thimme und Win.
"ninedy von Brooklyn. Frank Taly
UGi Fndianapolis, Edward Rocke von
-P'w 0)ork. Heins Reis von.Fdaho,
>a',epl, Sigismonde von Rew 0)ork.

Ryberg von Fersey City, Hary-narre i„ch Fnnifts Snlley von Rew

EM '' kühn Carlo,

Go-,s>w
vTolp, ORarco, Tn

-o!,'"' Field und FöhnmP.,! Arthur ltzil-
Fol P''ub,deucc. Frank Taylor.
Prw'lly" "stFerieo H '' von
Itz El, i Blocke von Brook-l.lld Fmne-s Sims
"01l RM, 'll von Oiew 0)ork.
H cküist Norton..,, Fo-.n

- ch.' on ~.,d Oiewton Evans Wil-
aa st . m"" Poemes Riadi-
Uon' kM' Edward Clark

'''"'Hughes. Par.
Oiew Roel OReFarra vvn
Fe kev . Gurker von Oien,

Vin iab Ed" H'w Bork,
iah Edge von Rew Bedsord.

T ' ''''"UH" von Brooklyn. Ehas.
Mm w !l" s'lvrk, Föhn O. Bonrke

nd -L'V Richard Tonnolip

G 0,-?° "' Ocow Olork und
E'-'lds oon Philadelphia.

m
' "Usu istie von Englemood.

von Boston. Fob
' non von Cambridge. 'Mass.,

- ia> me,,d Farmington.
""" von Ken-

L Tampfo,- ..Boltaire" .Tr Henry
i von Rorsolk. Ba.. und David

Trotzen der Gefnlsr.
Pier Schisse verließen gestern den

Oiew - Yorker Hafen. Passa-
giere und Mannschaften stimmten
in Hnrrahrnfc ein.

OP e w - 0) o r k, 0. Febrnar. —Die
Dampfer „Rochambeän," französisch-
„Oldriatic" und „Cavour," britisw,

sowie der holländische Dampfer
„Terel" erhielten heute die Klari-
rnngspapierc für europäische Häsen.

Unter den Hochrufen der Mann-
schaft nnd Passagiere verlies; der bri-
tische Dampfer „Adriatic" heute den
hiesigen Hafen für Liverpool. Unter
den Passagieren befindet sich ein
amerikanischer 'Bürger, Rennens W.
G. Uridgc ans Saie Feancisco. Olts
die „Adnatie" vom Pier losmachte,
traf die Racbricht der Lösung der di-
plomatischen Beziehungen zwischen
de Bereinigten Staaten und
Deutschland ein, welche mit Hoch
ruf, der Mannschaft nnd Passn
giere begrüßt wurde.

Reben der „Oldriatic" snlire funk
Dampser, einer die amerikanische
Flagge führend, mit '.Munition bela
den, die für die Kriegszone heslimmt
ist, vom hiesigen Hafen ab. Es sind
dies die Dampfer „Mendip Range"
(britischst nach Leith bestimmt;
„La.eoline" (britischst nach Havre;
„Ftalia" (italienischst nach Genna,
nnd der norwegische Dampfer „Old
miralen", nach Liverpool. Unter deck
ansiahrcndcn Schiffen, die für einen
überseeisch, Hasen tlarirt haben, be

fand sich auch der amerikanische
Frachtdampfer „Gold Shell", für
Bof'deaux nnd Ronen bestimmt.

Kcimil Krieg.
(Fartsetziinst van der 2. Seite.)

adoptirte einen Artitel, der es einer
Ratio zur Perpslichtnnst machte, den
Krieg formell z erkläre, ebe sie
Feindseligkeiten beginne. Deutschland
und die Bereinigten Stmilen stimm
ten zn und verpflichteten sich ferner
daeani, daß neutrale Staaten benach-
richtigt werden müssen, wenn ein
Kriegszustand erklärt wird.

Tie Conoentipn iah jedoch nor.
dos; ,ein Ultimarnin mit eine,- bedin-
gungsweisen .kriegsertlärnng znläs-
sig sei. Tie Bvstimmnngen der Haa-
ger Bmwenlion sind' jedach in dieiem
Krieg >o tot mißachtet worden, daß
Tivlomaten selbst bezweiseln, wie
weit eine Ration sich an die Conven-
tion gebunden Halle wird.

dßit dein Beginn des Krieges ver-
ändett sich der Slgtns von 'Bürgern.
Beiträgt'. Post, Handel nnd Eigen-
thum in einer Weise, die von dem
Statg.- unter einem Abbruch der di-
plomatischen Bestellungen ein wenig

abweicht.
§ 5,0 .0 0 0.0 0 0 für Rn-

sl n n g :- z w h ck e.
W g s l> i n g t o n, !). Februar.

Senator Tbomas reichte heute ein
Amendement zn der Hans-Zoll Bor-
lage ein. in welchem er die Verans-
ggbung von nicht ststnsen tragenden
SchatzamtS-Roten von
000,000 vorschlug, um die Ration in
den Stand einer „Marine und mili-

tärischen Rüstung" zn setzen.
Tg,s Amendement würde verlesen,

dock, nicht besprochen. Tie Rote
wurden an Perwnen zahlbar sein,
von welchen die Regierung Munition
gelaust bat, und können znni Bezgh-
len von Stenern benützt werden. Tie
selben sollen im Fahre IIIOÜ einiös-
bar sein.
B raji li e n m i 1 A m eril a.

Ol io de F a n e i r o, 0. Februar.
- Fn einem Interview sagte der
Depntirte von Oliv de Janeiro, An-
gnslo de Sonza e Silva, voraus, daß
die Bereinigten in den Krieg hinein-
gezogen werden und sägte hinzu, daß
dieselben ans die Unterstützung Bra-
siliens rechne könnten.
New Po r k e thnsi a si i j ch.

Ol e w Rork. 0, Februar.—Die
Olachricht von dem Bruch mit Deutsch-
land wurde in Rew Park „nt gro-
ßer Freude und patriotischen Kund-
gebungen aufgenommen. 'Banken i
der Wall Straße nnd theichäftshän-
ser erhielten-die Rachricht über den

! Ticker, ehr dieselbe von den Zeitun-
gen bekannt gegeben wurde, und hin
gen die Fahnen vor ihren (tzeschästs-
hänsern heraus. Diesem Beispiel
folgte schneit die ganze Stadt.

Fm Polizei Hanptgnartier veran
kante diese Nachricht die Polizei, weit
gehende 'Borsichtsmaßregeln, wie die
selben bereits ausgearbeitet waren,
im Rothsalie zu tröffen. Tie Polizeis wnrde nach Plätze beordert, die in

, „(R'sahr standen, angegriffen z wer
: den." Ebenfalls wurden die Wasser

! werke und die Zugänge zn den gro

; Ben 'Brücken über den East River be
: setzt. Wieder andere lvnrden beordert.
die auswärtigen Eoistnlate, beson

> ders das deutsche und österreichisch
ungarische zn bewachen. HiUss Eoin
wissär Eüwkcv erklärte, daß alle dies,
Maßnahmen nur zur 'Borsicht getros

At'schlilgilahinilng.
Kronprinz Wilhelm"

unü „Eitel Friedrich".
„Nppam" in Nesttcrmrns-

lsänden.

Pl, ilndel h i a, li. Febrnnr.
Tie dentschenHülsslrcnzrr „Kron-

prinz 'Wilhelm" nnd „Prinz Eitel
Friedrich," die in der Philndrlphi j
Nnvn Pord intcrnirt sind, wurden
heute Abend im An st rage des Me.-
eine Depnrtemcnts mit Beschlng be
legt nd die 'Mnnnschnst in isviieten
Bnrracken nntcrgebrnckit. 'Rech der
Beschlngnnhmc wurden nrinirte Pu-
sten an den Zugängen zu den Schis
fen ansgestklit nnd Sccsuldntcie ab-
coinmnndirt, die Landgrenze des Oie- i
giei'niigs - Reservats ,zn Patrouille-
ren. Motorboote, nnd andere leichte.
Fnbr,zeuge mit Maschinrngwehre an!
'Bord patronilliren den Flnsi, um i
Fahrzeuge dornn zn hindern, inner- !
halb einer vorgeschriebenen Grenze
zn kommen.

P a am a, 0. Februar. —'Bier !

Schisse der Hamburg Amerika >
Liste, welche iw Ehristobal Hafen lie
gen, wnrdcm heute Oiachmittag von,
den konalzone 'Behörden mit Be
schlag belegt. Dee Oiachtvcrtehr in
Eristobal wurde onsgehoben.

Die beschlagnahmten Schisse sind:
„Sovoia", 20> l Okegistertonnen:
„Grnneivald'st >707 Otegisleetonnen:

l „Sachsenwald", 05,5,0 Registerton-
nen, nnd „Prinz Sigismund", 4080
Registertonnen.

W ashi n g t o n, 0. Febrnor.
Lieutenant Hans lßerg und die deut
scbe Prisenmannschaft wurden von
dem Dawhser „'.'lppam." der in
Rewport Oie,vs, P., liegt, heute n

i ter der Ol Weisung des Bnndesmar
! ichalls dnech küslentvachtschiffe an
Land gesetzt. Das Schiss befindet sich
in Obtznt der 'Bundesgerichte, um den
Ansgang der Berufung eines Ur

'theils des 'TtzergerichtS, welches das
, Schiss den engiisaien Eigenthümern

I zusprach, abzuwarten.
! Lieutenant Berg benachrichtigte
telephonisch die Botschaft van dem
Borsall. ES war ihm erlaubt, unter
Bürgschaft, welche die deutsche Oie

, giern stellte, das Schiss in Besitz
! zn Palten.
! o st o n. 0. Februar. 'Bundes s
> inarschall '.tziitchöll übernahm heute

s Abend praktisch den Norddeutschen
! Llond Dampfer „Kronprinzessin Ee-
! cilie," welcher nominell in seinem

s Besitz seit der kiageerhebnng der
! „Oiational Eit 'Bant 'von Oiew Port

: gegen die Eigenthümer des Dam

i pfers war. j

; sen wurden und keine ernsten Aus
i schreit,ingen erwartet werden.
! OR ii ii iti o n s Fabrik a n t e n

be a>h richtig t.
! Es wurde heute bekannt, daß Eor ,
- vorat'onSbeamte Telegraniine vom
Kriegs und 'Maeinesetrctär erhallen

s haben, deren Firmen in der Lage sein
. würden, schnell mit der Lieferung
non Waffen und 'Munition bei der

- Hand zn sein. Einige der Herren
! ivnrde nach Washington bernsen.
i „Wir igoilen F ried e n."
! 0' e>v 0) orl, 0. Febrnar. Z.n
' einem energischen 'Protest gegen Re
> Kriegs - Agitation rifsten sich gestern

Beamte internationaler nnd lokaler
Bernssvei bände, welche die Eentrai
Federated Union bilden, ans Der
Eentrallörper. welcher ans 000,000
Arbeitern nnd Arbeiterinnen bestellt,

! hat beschlossen, jeder Kriegsagitation
! entgegen zn etc nnd den Präsiden-
! ten zu ersticken, nichts nnverPicht zu
! lassen, um das '''and von der Be-
' theiligung an de blutigen Böller
! ringen sernznhalien.
IG r e zk a n k' riegSzn st a n d.
i Oi emOjor k, 0. Februar. Oiach
! einer Eonferenz mit dem General-
Major Föhn F. O'Rnan befahl heute
Abend Gouverneur Wliitman die ge-

sammle Rationolgarde des StaAes
Oiew Pork nnd dw '.Marine-ORiliz zn
den Waisen. General S'Rpan war
angewisen, jedes Olrst'nal, 'Waswn-
baUe und Wasserwerk durch Miliz-
Svldaten bewachen zn lassen nd
Eonwdorc Fvrsbaw die Marine-Miliz
zur 'Bewachung der Brücken zn be
nutzen.

!Olieri t a n e e w olle n na ch
H a n s e.

j Lond o n. 0. Febrnar. Die
' amerikanische Botichast war seit der

„Lnsitaiiia"-Olssaire jederzeit bereit.
die Olrbeit. welche sie für die Cen-

j trakmächte gethan liat, in andere
Hände zn legen. Tieie Arlieit wird
jetzt schnell von statten gehen. Tie
amerikaniiche Bolscha't lind Eons,,
late würden von Amerstanern dein
gerl. die Pässe oder sonstige An-st-
tnnst haben ivollten. Wie General

Konsul Stinner berickstetsind die lsto
i'itöne anieril.unscher Schisse übe,

1
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Vmsichtöiaßr eqcl >'. K
' Das L6eitze Hnns, dns Staats-, A

Marine- und Flotten-Tepnrte-

ment für Besucher geschlossen.— §

Alle Flottenstntiuncn und 'Arse-!
nalc niüsscu streiiststciis bewach! >

Werden. Tie Bcweqstc der

Kriestsschiffc werde geheim ge- 8
halten.

Pl as I, ing t on. 0. Fror. Bor
! sickstsmaßregeln zur Sicherung der

Marine Stationen. Armee Posü'n
und Arsenale und anderen Dienste, H
gcntinims ivaren die von der Regie- 8

! rniig heute Abend nach dem Abbruch 8
, der diplomalisckirn Bestehungen mit 8
l Tenlschland getrossenen Maßregeln. 8
-Präsident Wilson conierirte kni", 8
nach seiner Okede im Eougreß mit 8
dem Kriegs - Sekretär 'Baker und 8
mit dem F-lottenselretär Daniels. 8
Tie Eonferenz batte, wie angegeben H
innrde, ansschließlickr init zn ergrei-

> senden 'Borjichtsmaßregeln zn thun, 8
! aber jedenfalls gaben die Beiden dem A
Präsidonten ebensaiis einige Fnsor-

i ination in Bezug ani die Borberei- 8
! lnng der R'ation für den Kriegsfall. 8

Es ivar klar, daß die Adnstnistra- 8
' tion dnrwanS nicht genullt ist, kric- 8
j gerische Maßregeln zn erstreikn, ans A

! genomnicn durch einige Handlnngs 8
! weisen der Tentichen dazu gezwungen 8

zn sein. Tie folgenden Befehle ivnr 8
, den erlassen: Tas Weiße Hans nnd
j der Par, um dasselbe herum -werden 8
für 'Besucher znm ersten seit l 8
vielen Fahren geschlessen, desgleichen 8

s alle 'Marine Stationen und Flotten As banhöse; die besehlshabendrn Dssi- As ziere der Armeeposien, Arspnale, Ma L
gazine, Küsten 'Batterie' wurden e

! angewiesen, alle Borsichtsmaßregeln

s anzuwenden; das Staats-, 'Marine-
' und Kriegs Teparlement ivnrde für L
! 'Besucher geschlossen, und Angestellte

und 'Bert-eier der 'Presse nissenFden-
tifikations ölarten haben: dte Ber-
pssentlichniig der Antnnst und Ab- 8

! sabrt der .kriegsschisse nurd einge- /

stellt. 8
Präsident Wilson bat das Olecht. >

ohne Weiteres die Vermehrung der A
regulären Armee ans 287,1XX> 'Mann 2
anzuordnen, ebenso die 'Berniebrnng l 8
der Flotte ans 07,0l)0 ORan. j 8

, j 8
Dpscr des Chicago 'Brande:-. 8

! Ehica go, 0. Februar. Stark l 8
behindert durch die eistae TemperaZ L
tnr, der niedrigsten dieses ÄuUers. > H
setzten die Löschmonnschasten die ' 8

! ganze Rocht hindurch die Retrnngs-) 8
: arbeiten in den Trüminern des durch, 8

eine Wos-Ervlosion zerstörten Aparte: >

menthanses ans der Westseite, im 8
Ghetto der.Stadt, fort. ! 8

'Bon den 72 Personen, dio sich .zur L

Zeit der Explosion in dem Mbäiide 8
betande. sind ganz sicher 10 mge- 8
konnnen und 20 werden noch vermißt. 8

j Sieben der geborgenen Leichen sind 8
identisi-strl worden nnd die drei ützri- 8
gen sind nttithmasstich die von Heun, 8

! Spitzley und seiner beidkm Ressen i 8
Walter und George Spitzten. Die' 8s Olettnngsarbeiten sind nnnnterbro- 8

: chen iw Gange.
'' j8

! Großes Elend lierrichk nnter den s 8
> 2lH> Personen, deren in der R'äste 8

belegene Wohnungen durch die Er ' 8
i'lojion cbensglls zerslärk oder inenig-' ck
stens nnbewohnbar gemocht ivorden x

waren. Zahlreiche Sammlungen 8
j sind begonnen morden, um dem Elend! 8
s zn steuern. ' §
, l
' Ei'.tgleistt-.'.g lostet sechs Menschen-' Z
; - lcbcn.

s Ero in metl . Stati on, Fa., A0. Februar. - Fn der Höhe dieser! 8
Trtschast snlir spät gestern Rächt ein i 8
Passagierzng der Chicago, Bnrling ' 8

st ton ätz T.iünep.Babn .in eine osfene'
Weiche, entgleiste und 5, Pnllman ' j
Ears stürzten den -IO Fuß hoben Ab-
bang hinunter. Sechs Peejane sg !
den ihren Tod und 52 wurden mehr' i

i oder minder erheblich verletzt. Zwölf j
j der jchiverer 'Berletzien, von denen ei '

! ige wenig Ansucht ans Rettung ha -
- > be. wurden noch de, Hosvitai von ! H

> Ereslon, Fa., gebracht. Fdentisizirt!
' wurden bisher nur die Leichen von s !

' Frau Fäh,, Sash. Ereslon. Fa., inid:
- die eines Mannes, Schraeder von slj
> Dmaha. -sl'i lr

,
.

-

-schleuniger Rückzug der Truppen j
von der Grenze. <

> El Pgs a. Tep., 0. Frstzrpar. -> >
Ein Befehl, welcher heute.Fuer im !

.; eintraf, der ,
die Beschkeunignng der Ahpeise de

: Pcnnsplvanier FniakiierieMegi- j
lents innerholh l> Tage vorsieh!.

Wird, von den Tsnzieren dabin ans-,!
daß die Sraats-Truppen an j

östlichen '.Rilitär Devats in Anbe-i!
tracht der Krisis mit Dentühlond ver-! !

n >'-'vndt Werden sollen. Dos Regiment j
..

>vird an, 0. Februar anstalt am 10. )
> abfahren. Eine Depesche ans De- s

wino. 2k.-M.. Bigi. daß dos I. Ar-!>
lansas FnsoiOerir-.Rrgimenl. weicheS.

i' gestern nach dem Sioats-Loger ab w
zag. am San '.'lnianio beordert nurd. i

i s die protlamu-te Sulunorine-Blokode
- wenig an'gebracht, keiner derselben

e h'il die bstiltriszeii geänderr.
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8 Wir gebe Ein volles MMM8 Surkty- L Dnch Snrety- SsiEKI
8 Kupons 8 ff ssH Eonpons
8 nd lösn. si- Hff L.MMM ff MvU. sichert P2..D LMK8 ui unseren —-dMMMMW> > Ms>" Werts,
- LMM eiste -v

'

.. .. Waare.
Wnn-en ein

toec,„i n-, go>, /> 7 , /.>- r<>.t.

s Ein höchst brmnkcnswrttkr Vcrknus
8

i neuev - -----

j Fvar-em - FrrtzbeAerdrrng!
5 t--iiik vc iiusicrstrluvlnilichcn Bcrhiillinsfcn erfüllt in drui Änüklmt nun

8 Urnen Frnhjalns Schuhen Mr Frnnen mit kühem Gvrrtheil

E R 4.85 "-PE- E
ljsrnlitulitjl's Nn rilr 7.00 Ois' W.OO.

8 Jede Pnnr eil— jede Paar erste Qualität jeder- Paar eine Produktion für >Ol7 Frühsjnhr- Tracht.
Eine ähnliche (Oeleizcnheit nist dieses Jahr nicht erhältlich sein mit Gewissheit nicht in der nächsten Zn

L knnst. G
DaS Sortiment umfaßt:

8 Schwarzes Kid- graues Oinbiick Dbrrlcder. OEnnnes Kid Schnürschuhe, brnnnes Oiiihnck-
-8 Schwarte-:- Kid —Schnürsckfiihe, wcisses Kid-Ober- Oberleder.
8 lrder. Lohfarbenes Knlbledrr —Schnürschuhe.
2 Schwarzes Kid Schnürschuhe, Elfenbein Kid- Braunes Kid—zweifarbig, Schnürschuhe. ~

S Lberlcdrr. Lohfarbenes kalbledcr—Sckmürschnhe, /

< Ganz graues kiu—Schnürschuhe. Schwarzes Kid—Knaps- und Schnürschuhe.
Zweifarbiges graues Kid—Schnürschuhe. Lackleder —Knöpfschuhe.

Lm MrulN iu'lllnns nim Lmisi'nili'n Zjmilk ersOunMipr

! bleuer
e Ter Beschlusi diese-, Bcrkauss wurde dar Manatrn schan geplant, als die Verhältnisse anders waren wie
A > heute, dach sind wir in der Laste, diese hochgradigen, erwünschten, hochmodernen Lei'denwaaren zn assrriren,
> deren Preise nicht wieder stedvten werde sännen, wen u die Saison vorgeschritten ist. Postbestellunsten wer-
-/ den pruiupt berücksichtigt.

ljNttzstihl'Nt' qimzsi'ifri'n,' GH
eO!in>> - 'Uü'jM'li' l Cn'jii' eUü'levr... 015

8 06 Zoll breit: Straße und Olbendschattiruiig,, 40 Zoll breit: neno Olbond Schatlirungo; weil;.

8 meist und schwarz. Eksenbeinfarbo und schwarz.

E Ijimz st'iili'M' Gff mW K 1.77) GH
E LWm Llifft'kll . . C- i'jil' l)t' Cliinl'
§

8 00 i'kl breit: Straße und'Abend Schattirungen; Ostmzsoidon: Frühjahrs Schattirniigcn: einschließ.8 >eiß, Elsenbeinfarbe und schivarz. lieh ua rosa, Elf,bei färbe. weiß nnd schwarz.ß
< fZI Zü ganz scidcuer Atlas De Luxc: o<> Zoll breit: !sU .2-, stau-,seidene stestrcistc Messnliuc: sjoU
/ 25, Schnttiriniste: ebcsal>-:- 'eist, E!sebeisnrbe breit: weiße Stresse cmf eiei marineblaue

und schwarz. Pro Paed i511.45, Nnterstriuid: brau. Copenhaste iid schwarz.
< rii2.'tt stanz seidener Kleid-Atlas: .;oü breit: P>s -'lard . . .......

§ .'ne' Frühjahrs Smatti, uge>:, e.aschließlich von ,ra. es, Aru.ures und o.re
< weiß. Elseiibeiiisarbc und schwarz. Pro Pard Pl.bl', "" >,b.l .'reit: enuste ; traßeii-
-8 -- . ..

...... .. , .. chattiruiiste. andere i Abend Lchatt>rqen.
K !s>l-e.> stanz,eidcncrPHNsvu-LNsteta: 2<l ,'.oll breit: Pro Pard H-I >'

8 'u-'k- nd dn-tlle Farbe,, : cbensaits Elfenbe,,narbe Leide- und Wal,e.Paplin: Io' Zoll 'breit:8 in .na,, hro ,san -,
.->

Farbe: einschließlich bo schivarz.
8 stnnzseldcner Ereve Meteor; 10 Zoll breit: lt-i
8 -'lbend und Straße Schatiirnnste: außerde, Biestent Poplin; doppelte Breite: neue' Fst-nh-
-8 läisenbentsarbe und schwarz Kl.Odl sah,-.' Schatltiriuiste: ebenfalls schwarz. Pro
< P2.io stanzsesdener Spart Irrsc: doppelte Breite: Pard 8!)c.

8 l.Käufer Fabrikat>: ee Frühjahrs Schattiruiiste: Pl.L' stanzseideurr schwarzer Ehisson Tafset; Me
8 .einschließlich an weiß, Bleischsarbe nd schwarz. dini Appretur; ÜOO Pards zu, Perlanf Pra
8 Pro Pard Pl.oB Pard 85,c.

Shtuttiiiißs, Waschlunr Seiden und Heindcnstoffe
8
8 Iu Utrr atlraktiveu, selir ilrteressmten preisen.

ispPOO ste.nzseidene waschechte Atlasstaffr: lltl Z.olt / 81..',0 wasche,ljte Tafseta; :!2 Zoll breit: stauzseiden,
8 breit: Farben: rosa, sleischsarbe und weiß. Pro > weiß, Fleischfarbc und rosa. Pro Pard... . '.Br.
/ Pard ist lall ! .. ...

8 istt.oo und P 2.25, stanzseideue waschechte Erepe i wkipetz Panger; UV Zoll breit: anzseiden.
8 .vcuidei'.stasfc; l!2 Zoll breit; einiste einfach: andere s * istl.B,,

8 init Atlas stestrcisten Cssette. Pro Pard.. tjil.?, ! 82.00 natürlicher Shantunst: Otl Zoll breit stanz8 81.5,0 neue gestreifte Radin, vemdeustusfe, wasch- seiden: lohsarbene Schattininst. P,- Prd.81.05,
8 bar; :',2 Zoll breit: reine Seide: schlicht und

.. .
.. .... ~

8 Atlasstreisen Esfette. Pro Pard 81.10 chiuemches Paugee- natürliche Bambus-
isll.OO waschechte Hemdeustasse; 02 Zoll breit; zzanz- cchattirung; .... Zoll breit. Pro Paud..... 58c.

8 seiden. Pro Pard . 7!>c. Hounmur -,,-> L era.

-Ul'ttt' ttttil lijitirlt' in zu Q -

8 lkeärnette Crepe-, Crepe de Chine- und Spiücii-Blusen in weis, Flrischsarbe, lhald, Mnise, rasn, kv-s § rnUcnsarde, Psirsichsarbe und schwarz. Biele mit strotzen Kragen, andere gestickt, lvhl gesäumt und besetzt
! 8 mil tiefen krausen und Spitzen; (Kratzen von 00 bis 40.

ß waists in tztt.'; und tzB.s>.
e Hoch,-n!>iq, nvartc l'rrl'nn,,, Iciniach.r nnd MMr>, -.'.rqrktr i-r,vr lind in drn poml'iiuikn.

!K. uen von (tzrorgrttc nd Tafset nnd Georgette und Gcargette und Crepe de Chine.
j 8 ,kur ?ua>vri L No.

! 8

Plitztvllmii.'
Hervrragend hübsche Modelle, die' jede Phasen dre neuen Faeans in stnichrten Hü,eu einschliesten, saw-

, K meil wrtdancrnd an: mnrkirl zn den folgenden Preisen: 80.75>, 87.08, HlO bis PlB.

!p ' War-, -hüte für P 5.00.
i / Tieie Hüte sind in der That wundervoll und müssen gesehen werden, in sic zn würdigen. Tic 'Auswahl in
8 sehr gras, nnd leine zwei Modelle sind sich gleich.

,?>'!-> Z>ur
'

ln'.-ml ,S W> ,
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