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Dieses ist ein verkauf von Anziigcii, b^el grijszer als dieses angedeutet werden könnte und die Preis - Reduktionen, wie wir sicher wissen, sind iiber alle Erwartunqeir.^^^^^^^^' ^ 

Anziige, die einen Werth von Tausenden Dollars haben, sind in diesem außergewiihnlichen Verkauf vorhanden. Derselbe schliefst den ganzen, umfangreichen Borrath absolut neuer, sai-

sonmäsziger Anzüge in allen Größen fiir Frauen und ju^nge Damen ein. ^ ' ^ / ^ ° ^ .7 

1 Bei einem oberfliichlichen Neberblick der Preise werden Sie überzengt sein, das? diese Anziige zu einer Ersparnis?, die wirklich bemerkenswerth ist, angeboten werden. Eine Ersparnis; 

von 50 Prozent oder mehr und ein Angebot, das besonders envähnenswerth ist, da es zu eiuer Zeit koinmt. wenn das Kaufen von Herbst- und Winter - Anzügen vollauf iin Gange ist. 

Frauen- und Damen - Anzüge, 

hergestellt, nn» zn !fi39.l)0 und 

mehr verlanft zu werden, zum 

Verkauf für 
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Frauen- und Danien - Anzikge, 

hergestellt nm zn lfi l5.s)0 nnd ^ 

meh^ verkanft zn werden, zu«» 

) Verkauf fur 
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Frauen- nnv Damen - Anzüge» 

hergestellt unr zn P75.()s1 nnd 

niehr verkauft zu werden, znnl 

Verkauf für 
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Eine reichhaltige Verschiedenheit in den Mpterialicn ift vorhanden, ans denen die Wahl getroffen werden kann — Broadcloths, importirtcs Vclonr, Man's Serge, (iZaberdine, Poiret, 

Twill, Englifh Worsteds und Velvet in einer ebenso groften Farben - Verschiedenheit, Seal Brown, Chestnut, Russian Green, Bottle Green, Holland Blue, Navli, Burgundy, Wisteria und reiche 

Wein - Schattirungen. Besätze aus Maulwurfs - Fell, Hudfon - Seehund, Martin nnd popnliire Pelz - Fabrikate werden an dem 5!ragen und den Aufschlägen gebrancht. 

? 
Viele elegante Anzüge ans 
Velvet nnd Panne Velvet, 
reich mit Pelz besetzt, lön-
nen in hübschen, exllnsiven 
Mustern M 33 1j3 bis 
50 Prozent unter Preis 

erhalten werden. 
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in Damen-Schuhen. 
Mit Huuderten Paaren Damen - Slkiuhc ail Hand, um die stets gröfter werdende ?.achsraae u erfüllen und ' 

der stets wachsenden Popnlaririit des SKuh - Departements von M. .je K. nachzukommen, sind wü^ in der "aae 
zn dieser Zeit einige besondere, tinladende Angebote in Damen - Schuhen zu machen. " ' 

Eine Besichtignng wird beweisen, das; M. ck ji. S<liuhe besonders erstklassiq siud, al.^ Resultat der besten 
Herstellung nnd ansge eichneter c.nalitat. 7 ^ ^.^nura. oer veiten 

Etwas ülier die Weichheit der Falirikate, die Völliflkei^ und die hi'lbschcn Cnpc - .^cnIen machen die 
Röcke dieser Saison unividerstehlich anziehend und obgleich die Nock - Saison gerade „liegonnen" hat, of-
feriren M. ^ .W. Werthe in Röcken/ die nnrklich ilberraschend sind. 

Franen- und/DaMt!n - Röcke waren nie ent.^lickender; dieselben kominen in chicken. English Worsteds, 
Melolirs, Pliischen. und Corduroys und die Preise fiir dieselben ivaren nie mäßiger als die große Llollek-

O1T.SS, tz1«.SS und Z 

Röcke ans niüdernem Bolivia Cloth, JmMtirten Belonrs, Broadcloth und viele Neuheiten so niedrig 
als ? I . , 7^5 . ! ' 
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tz2S, tzSS.S«. GAS und tzSS.SY.^ 

Hübsche Serge - .Neider und korrekte Muster, was ^ Sciden- und Satin - .^leider in ausgezeichneter 
litte Dainen von diesen Serge - jkleidern verlan
gen. Eine große Verschiedenheit der . Muster nnd 
oer GröfMl.— Spezielle Preise: . 

tz12.ss. > tzM.SS 
und^«.ss. 

Vottkoininenheit, groste Verschiedeiiheit der Farben 
und hübsch angefertigt. Die iiühschestrn Muster seit 
mancher Saison. Spezial - Angebote zu , ° . 

G1T.SS und 
5. ^ Fl 

Schicke Schuhe. 
Eine extra grosze Liilie 5tnopf-
Schulze, Patente, matte und helle 
vici Muster, einfach o-^cr mit Zpi-
hen, lnatte oder illeider - Obcr-
theile, inittlere oder hohe Absävc, 
leichte oder schwere Sohlen, fiir 
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Feine Werte. 
Hübsche Muster, — ausgezeichnete 
Schuhe ^ in vici, matt odelT^^ateiit, 
rnnde oder Rand - Sohlen, nnt-
telhoch, Militär- oder Halb-Louis-
Absäj5e, Rieinen- oder Knopfschuhe 

für 
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Speziat-Schuhe. 
Sctuihe mit schivarzi^in Glacc-
Ileberleder, Obertlicile aus hüb-
scliem braunen Bockc-leder. ein acht 
^oll hoher Scknür - Stiefel, ein 
fache Spit?e und halb - Louis Ab 

' satz, Special - Preis 

Gine Kiste nach 
der anderen von 

Merode 
Unterzeng. 

Spezial!,-^ 
Union - Suits für Fraucu und Rainen 
in allen Größen und drei Schlveren, 
leick)ti, niittel und schwer, luit hohein 
Hals, uiedrigein Hals nnd Dntch Hals, 
lange oder kurze Aerinel oder ohne 

Aerinel. Spezial - Angebote zu 

Wnnderbarer Verkauf von Georaettes. 
Speziell für Meute, 

Samstag. 
 ̂ 7.s . 

Große Kollektion von prächtigen, hüb- ^ 

schen Georgette Taillen in prächtigen 

Fleisch - Schattirnngeil und iveiß, ge

stickt nnd init Spitze besetzt, große ino-

derne Kragen uud hübsche, niedlich pas

sende Anffchläge. Irgendeine Anzahl 

derfelben für » 

Tub Silks, Jap Silks und Crepe de Chines. 
^ ^n geschneiderten uud kleidsamen Mustern uud iu deu beliebteste» leichten Farben uud hübschen Streifen. Hiele präch-
" tia ausfeheude Muster, von denen ausgewählt werden kann zu !pl.95 uud 

l? 

S8e 
.Kinder - llnion - Suits, »völlig, Fnß-
Länge, hohe»» Hals nlid lange Aermel. 

^ ^ Alisgezeichuete Werthe, 

Hübsche Separat - Röcke. 
In dieser Saisoir lierrscht Nachfrage sür separate Röcte, den Fabrikanten 

ist es geluugen, einige beinerkencwertlie und prächtige Muster in Popliirs, 
Serges, karrirten Belonrs nnd Satins her-,«stellen. Drei große G^rnppeil 
tvcrden zu den solgeuden Preisen angeboten. 

Röcke, bis zu Röcke, bis ',u Röcke, bis zu Pl5i.s)t) 
Werth, speziell äuge- Werth, speziell aiige- werth, speziell ange, 

setzd zu setzt zu seut zu 
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