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Frühjahrs. Wu. Sommer est gemgchte HOUskleiKer ' Neueste Stoffe

S Die Zeit für Frühjahrs - Hmlörcinigung ist jetzt da und dic dielen Spezial -- Eigenschaften, diclchc unseren Kleider

enthalten, ermöglichen nns stets, ein hübsches Aussehen zu verschaffen, da dieselben sowohl praktisch wie modern sind

PERCALES, LAWNS, GINGHAMS, BATISTE Wichtig fürWichtig für tf&2&k
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Spezielle Borzüge tiefer Saum extra breit über die Hüften bequeme, geräumige Aermellöcher
sein und gleichmäßig mit starkem Zwirn genäht gutgemachte Knopflöcher 16 Stiche für jeden Knopf
starker Saum am Rücken, welcher absolut perfektes Passen garantiert. ?

Verstellbare Moden Reguläre Größen Korpulente Extra Größen
34 bis 5si 34 bis 48 48 bis 50

Leser außerhalb der Stöbt

3tc können diese Kleider teftcflcn per

Freier Packet? oft

Wir Wahlen alle TranKportationZkosten an
allen Pokibeklellungen von $2.oo uruck der
werden cntneitm grnoinmrn von unserem Mail
Crder Departement, wenn 5c eingeschlossen fiit
Versicherung, fcstcslcn Sie nach iiarnen, geben
:,e die vrwiin'chte lrör,e und Farbe des lei

Ale nmn jMfiftn Min
Sie können diese Kleider bestellen per

Telpkjon
?kuk Nachnabme. was Sie ein .onlo hoben

oder E. C. D. Die tattachlichen Illuirrakiknen
und einzelnen Aeschreidungen erlauben Iknen
per elerbon ebenso intelligent cimiikaufen aiin Person. Benennen Sie da Kleidungsstück
nach dem Namen.

XL'"-'- ' S Alle Moden werden auf lebenden Modellen ausgestellt.

Weste DotZaxz wert Kleider, welche Sie je gekauft Haben
Diese hübschen Rleider sind so glänzend und prächtig, als die Juwelen, wonach sie genannt sind.

Das Coral Das Emerald Tas Sardonyx
Beinahe alle Waren, die Sie

kausen, können abgezählt, gemo
gen oder gemessen werden
aber Kleider wie können Sie
den Wert von Kleidern abschä
gen? Wir fordern Sie aus, ei
neS dicker hübschen Kleider zu
kauken und Sie werden ousfin
den. dakz cS die bekien Werte sind,
die Sie sür einen solchen ILreiS

irgend erhalten können. Dieses

augergewöbnlich hübsche Modell
ist bergeitellt von einkach sarbi

ger Linon in ?ale blau oder ro'a
bellen und dunklen Effekten

in Streifen. CbcclS und Punkten,
?n unserem Posement ist der

Das Tiamond

Wir baden diese Kleidung
stiief den Diamanten benannt,
weil wir der Meinung kind, das
fi der ausgezeichnetste Werte it.
den wir emalS zu diesem Preise

elcgenbeit hatten au offerieren.
Ter neue, moderne Kragen

dieke-- leid unirnglich u

einer ttt hübschesten Facon.
Iae oder schwarze Streuen,

ödrilavendcr, oder kariertes
Winafmin in roka. Vrrcale in
den ioliden Farben von Jalc-blau- ,

vaarliuien oder saiiei'
Cocons in blau, schwarz oder
vrlio. leine CbeckS und vor
banden in blau, schmore oder
kelio. virr in unserem Base
inent ,kt der

Das Durquoise

Fiir die Frau nii konservati-
vem (.eichinack würden ivir den

Hat erteilen, dic'cs gut aule
hende. dienstbare Modell n kau
ken. Ter Kragen und dic attrak-
tiv ge'ormte Qemung der SSaist
i!r versebrn mit ..Piping". Sie
sind hergestellt ni einfach sarbi-ei- n

('iiiigvani. in blau, grau
und rca. Winaljarn Streifen in
biail. schivar,; und brlio. ifeben-fal- l

in Wntitfiarn libcrf vrrca
Ie in ioliden warben wie fale
blau, sanitär, kche -- kreisen, 'an
rn blau, rosa und belio Streifen.
IIntliru,id von Ladrtblau mit
weisen Figuren. il'JcrineiMaiier
Untergrund mit weiszen Puns-ten- .

Ladetblaii als Untergrund
mit weisen Streifen, 'akement

Das Sapphire
Dieses ist eines der attraktiv

ften und kchSnkten Modelle, das
Tie jemals in dieker Saison ge
sehen haben. Niedlich, jedoch mit
nur gerade so viel Farueuge
kchmaek, dcch eS dadurch attraktiv
wird. Ein tiai gekonntes Band
von demselben Material garniert
die Walkt und ' die Front des
Rockes. Eingrkafzt mit kontra
stierenden Farben piping". Ma
rineblauer und 5adet Unter
grundsarbe, m,t weihen Punkten.
Haarlinien Streiken in blau,
sann, Streiken in blau und kelio.
Sanitarische Streifen. Bafement
VerkauS c,preis l.uU

Tie'eS Tlodell ist au,
gefertigt mit der neuen, rt
waS ervöbtenWaistlinie, der
sehen mit Piving". Die
soliden Farben sind blaues
oder graueS Äinguam. Per
caleS in weiszem Untergrund
mit keinen Haarlinie ikbrciS
in rola. blau und bclio.
EbenkallS fancg Streiken, sa
nitarische Streiken, kleine
blaue und delio und schwar

L keck?. Wut überzogene
Streiken mit bin bot-?- " in
Mau. be!io und IcÄvarz.
Weifter Untergrund, der ab
wechsc!ungwrlse versehen ist
mit schwarze -- ll.t'en und
lncnl'Xe i ckck.SI alb
kleinen Ringen. Bascment
Äerkauk iiit tg

Tind Te im Stande, ir
gendwclche Werte mit die
sem zu vergleichen? Dieses
Modell eiitbält einen Pev-lu-

(Gürtel, welcher sich

selb! verstellt sür eine
oder bohr WaHllinie.

,rine Qualität Lawn mit
iediist geblümten Eskekten.

Hübkche belle und dunkel
blaue sancn Ttreiken.

mit niedlichen,
schwarzen Figuren, Percale
in kleinen blauen oder
schwarzen Ebecks, sanitari
smen Streiken mit sancu

Figuren. Ter
i'asement Zierkaus5vreis

nur sebr wenig, und
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Jede Illustration in dieser Anzeige ist eine genaue Reproduktion von dem Original im Waren-Lage- r
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Aqua Marine",D1ir vame '

Das Blutftcin Tas GarnetTas Tonrmaline

Das neue und rinache. aber

in jeder vmüAt sebr dienstbare
5ileid mit beriintergenäblem tra-
gen, o'kenen lalen. Manschet
ten und laschen cingekaht m,t
niedlichen, 'harmonischen Bün

dern. EinkochcS blau und graue
Gingbams. blau und schwarz
e.eslreikke vingdamS, Pcrcale in
'amlarikchen Strei'en, weige

aarlinlen Streiken. ürkes
prächtige leid i't sebr billig zu

Das Ruby

Ein niedliches und sehr brauch
bareS Modell mit attraktivem,
modernem Joch am Oberteil des
RocheS. versehen mit Vpiping",
welche ebenfall an dem Kragen
und den Manschetten zu finden
ist. Hergestellt von Pcrcale in
sanitorischen treifcg, solidem
?alc blau, wcitcm Untergrund
mit kleinen Streiken oder fanch
Streifen, ?ZurfeS Streiken, mäizig
dunklen fanch Streifen. Marine
blauer mit weiken
Streiken oder Checks. Basement

pr?i.". 8 1 0

?
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So bieivt die
de .Iridrrmn-chen-

im eigenen Heim,
weiin Sie dickes tiinl
lcrische und dauerbae
Houtklcid zu dem

Preise rrbaiten
können, kär welchen wir
cS verkaufen. Dieses
Modell kommt in Perca.
!r. in hellen und dunl
len Effekten. EbcnkaNS
in geHreikten ttigbamS

nd Cöeck?. Der Bake
ment PrrkaukA Preis

Ein neues. derkeinrrteS Modell
mit heruntergcnäbtem Kragen,
vercbrn mit harmonischer farbi
ger ,piving' und ausgckertigt
mit soliden karbigen Kragen
,loo?s' und Knöpsen. Tie Waitt
linie und die Mankchctten sind
ebenfalls .piping". Cordrd Ging
bam Streiken in blau. roka. hcli
und schwarz. Tatsache ist, dakz

diese? einen der bcsien Bargain
isl. der zu finden ist. Bakcment

Das Cameo
Die richtige Bcauemlichkeit bei warmem Wetter wird

durch dickcS er'rniende kiible und niedliche leid wie il
lukiriert zur linken Seite, bervorgeruken. und ist e her
gesirut von schwarzer Mrrccrized Lawn oder weiszen ltlaS
Streiken. Madras und einfacher weikzcr Linene und Sie
werden kiuden, das solche leider sehr billig verkaukt wer-de-

Pa'cment tPcrkaus?vrcis I e??
Aqua Marine

Sie vünschen natürlich in jeder Hinkicht Bequemlichkeit,
und guteS lusseben. sowie Dauerhaftigkeit. Sie erhalten
alle drei Dinge in dicker neuen ?dee wie illustriert zur
rechten Seite). DoS adjuikirrbare leid ist hergestellt um
der Frau zu poKen. welche ein bischen gröizer odcr cin
wenig Ilcinrr als gewöhnlich um die Waiil und dic Hül'teu
vi. C? kann gröizer odcr kleiner an der Waifllinie ver
ändert werden an drei Ädjufkiernngen diirch cinkacke
.inopsvcrslellungcn, die dann dein, Nnvpken zur röke der
betrekfenden Tamc pakken. Viele büvkchc belle und dunkle
Likeke in runden HaiSiaconS. Reguläre trotzen 34 bis
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diesem Prei'e. Ter asement tflflT57s
.$i.S'crkaus

preis i't ,t ...Vl.ttU Ujv
Stanb-Kappe- n fnr diesen Verkauf zu S Cents per Stück

Das OpalDas Pearl Das Jade
Wie viele der neuesten und

modernsten Kleider ist dieieS Mo
dcll hergestellt mit dem gut aus
sehenden drcieckigen HalsauS
schnitt, ausgefertigt mit nicdli
chcm Kragen von Emdroiderv.
Die eigenartig geformte Front
der Waist ist in barmonifcher
Farbe von weiszee Piaue gehalten.
Tee Rock ist prächtig garniert mit
ciiicm BiaSband von dcmfclben
Material. Extra feine Qualität
guten PcrcalcS in nicdlichcnHaar

Das Ametlivst

Ein vollsliiiidig neueS und sehr
ckkektiveS Modell. Kergcktellt von
ertra keiner Qualität Lawn in
Kiibkchen Mnnern und Farben.
Ter bernntcrgeunhte iauea ra
gcn iit hergestellt und ,pip?ed"
v:it harmonischen Farben. ?ar

irrt mjt növsen und auSgckrr
tigt mit occordion pleated Em
broidcrn Frill. Die an dcr Waist
bekcstigle Flappe, über dem Wir
tcl, ist cbcnkalls mit .piving"
verietien. WciKer Untergrund mit
blauen. lobgelben, grauen und
helio Streiken, sowie ebenfalls
tonrraskierendrn kleinen Figuren.In unserem Baseincnt ikt dcc

DaS neue, tatsächlich erktau
ner.de Modell itt tcrgcslcllt von
der fcinkien Qualität leichtem
Linon, welchcS sich ausgczcichnrt
waschen und bügeln lJszt. Ist
prächtig geeignet für Hausge
brauch. owic zum Ausgeben.
Tieles Modell bat einen bcrun
tergenähten ragen von harmo
nicrcndcn kolidcn Farvcn. über
welchem ein anderer Kragen bcfc
ktigt wird von fcincr weiszcr
Hoblklich üawn mit punktierten
Kanten, was ein sebr .übles nd

kiühschrs Aussehen verleiht. Fan
cv lAürteleffrkte an der Waiktlinie
und fancv garnierte Manschetten.
Wrikcr Untergrund mit niedlichen
blauen, roia und bclio Figurcn.
Bloucn, bclio und schwarzcn
Haarlin'cn Slrciscn. Bascmcnt
Pcrlauss - i
PrciS ?l.e? '

Tikkinktion. klassische und in

icder Hinücht gte Faeou sind

in Pcrbinduilg gebracht worden

in dickem hübschen
Modell. Tie Waist bat an der
Tchuiter einen Joch E'selt und
der dreieckig auSgcschuiNrnc ra
gcn von kcincr kchmcizer Sticke
rri gestaltet diefcS Alrid in jeder
Beiebung sebr attraktiv, lübl
und gut auöscbend. Die Man
schelten kommen cbeiikalis in
schweizer Stickerei. HiibschcZ. so

lideS. riukach karviges ingbam
,n lavrndcr. lobgelb. ro'a und
biau. sancn zweitöniges gcktreik
tes ingliam und keine Linien,
kleine nd mittelmäZzig' (5l,ecks
in (ingbam. Der Balcmcnt
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Das Topaz
.Wabrbaktia nicdlich' werden Sie sagen, wenn die

scS hübsche Modell lwie illustriert ur linken Seite, seoen.
Die ,",ront der Waikt ikl garniert mit harmonischen sarl'i
gen LoopS" und Knöpfen. Ter angenähte dreieckige
Kragen ikl verkehrn mit . piping" und aus.ickertigt mit

solid farbigen Plaid, dlauem Untergrund mit
schmalen, mitkeliiiäkigrn und schweren weinen Streiken,
Percale in kellen und dunklen und mittleren Ekkekten.
Der Basement Wer

laufspreiS ist ??1SH
Das Mondstein

FallS Sie ein tatsächlich kühles Kleid wünschen und
troydem modern gcklcidct cin wollen, dann lauscn Sie
dirkeS niedliche Modell von verfeinertem Geschmack und
ausgezeichneter Facon wie illustriert zur rechten Seite .

Feine Qualität Batülc in schmalen, geblümten Dessins, in
blau, rosa und brlio. Pa'ement i
PerlausSpreis ?.elP

linicn Streifen in blau, helio und
fchwarz. Grofzcn blauen oder

Basement

tzl.5
schwarzen EheckS.

PcrkausS
preis

Verkaus $1.5preis nur

f Staub Kappeil Jm&mfi&'&nd
pyj juljS Staub Kappen

Während dieses Verkaufs

zu 5c per tück ißWälzrend dieses Verkaufs

zu öc per 3t5cf

iVorwnrs machen hören, das; sie dem

Feiilde eine bes'ere Ansnabme bereite

j teil als ihren eigenen Landslenten.
Darin liegt sicher viel llebertreibnng.
Andererseits ist es ganz natürlich,

jwenn die Einwobner sich mit der
j durch den Krieg geschasfenen age so
i gut wie möglich abfinden, wie es
jalle zivilisierten Völker in gleicher
!'age tun. 'Zweifellos baben. im
i Norden wenigstens, wie ich aus eige-ne- r

Anschauung weif;, gewisse Trup

Franzosen und Engländer unter sich.

Ten französischen Offizieren und
Soldaten beginnt nachgerade das
Phlegma ihrer englilfchcn Bundes
genossen, sür das ihnen vollständig
das Verständnis fehlt, auf die Nieren
zu fallen: Mit solchem Temperament
kann man keinen Krieg gewinnen,
meinen dic Franzosen. Tie nachfol-

gende Anekdote charakterisiert noch
mehr die mißverständige Auffassung,
die die Bundesgenossen gegenseitig
von ihrem Charakter hegen. Ter
französische Offizier wurde eines
Nachts von einem schwcrbctrunkcuen
nach Hause kommenden englischen
Kameraden, mit dem er die Woh

grofzcn Zimmer: im Hofe waren
grosze Mengen von Brennholz ausge-
schicket: ich erlaubte mciitcii 3olda-ten- .

davon zu nehmen. ?lnl nächsten
Morgen war ich im höchsten Grade
entrüstet, zu sehen, daf meine Kerle,
die zu faul gewesen waren, in den
Hos zu gehen, unl sich dort Brennholz
zli holen, die ganze in den Oberstock
führende hölzerne Kriege zusammen-gehane- u

und verbrannt hatten. Ich
war wütend: wenn es in meiner
Mackt gestanden hätte, bätte ich ein
paar von den Kerls erschießen lassen.
Und dabei waren es noch wobldisvli-nierte- .

brave Soldaten, die sich her-

vorragend schlugen! Wenn das bei
solchen Leuten geschehen konnte, nuist-t- e

man um so mehr den Mobilgarden
und Freischärlern nachsehen, die ke-

iner Regel folgten und keine Autori-
tät mehr anerkannten."

kauern minien, wie es gerade der
Platz erlaubt. Im Innern der Zim
mer, die von dcn Ministern und samt
lichen Staatsbeamten bewohnt wcr
den, ist es nicht viel anders als drau-be-

Neben jedem Schreibtisch der
Minister siebt eine armselige Bett
stelle, und in jedem übrigen Raume
eine zusammengerollte Matratze in
des Hauses liegt wie auf den Gängen
dcr Ecke. Seit Monaten ist in Nisch
kein Zimnier. oder etwas einem Zim-
mer Aehnliches zu finden, und daher
muf; sich auch die Regierung behelfen,
so gut oder so schlecht es eben gebt:
zwischen einem Koblenfeuer, das nur
in den seltensten Fällen die Zimmer
wirklich zu erwärmen vermag, einem
Kochtopf und einem Bett oder einer
gerollten Matratze werden die wich

tigsten Staatsgcfchäfte des heutigen
Serbiens erledigt.

peuverbande. wie die Mobilgarden
und die reischarler, bei' denen jede
Diözivlin und jede militärsiche Wür
de feblle. mitunter die schlimmsten

Feldgraue und Rothosen.

Kirnte Beispiel französischer

CDieftirinit seien liier einige stellen
an dem Tagebuch dc sranzösiscken

Majors Patrn angeführt, der den

eldztlg 1S70 71 im 0.
initmachte.

Tas Tagebnäi ist zu Paris bei Mont

gredin Mo., 8 Nue 3t. ?oiepb. nn-te- r

dem Titel A'a gnerre teile lt'elle
es t" im Druck erschieueu. Patrn sagt:

emt icli die .erzliüiteit der Bezie

düngen bervorbebe. welche ich h

mit deutschen fsizieren bat
te, geschieht e. weil ich seitdem von

Persoueu. die offenbar voreingeiunn
men waren und sich am kein Tatia-che- u

sliiyeu lonulen. babe sagen bo-

ren, das; sich die deutschen Offiziere
wie ilde beuommen bätten. d

des ganzen Krieges babe ich bei
allen deutschen. Offizieren, mit denen
ich in Berübrnng kam, eine Höflich
seit und eine Nncksicktiiabme gesun-de-

die ich bei den unseren nicht im-

mer babe konslaliernl können." An
einer anderen stelle beiszt eö: .,ch
babe sowobl wäbrend des 5iriegec
als ailch tiachber den Bewobnern des
voin Jlnde besetzten Gebietes den

mit Blitzesschnelle sich bewegende, heu-

te im stolzen Palaste, morgen im
schneebedeckten Zelt an der Front wei-

lende deutsche Kaiser, der mit Kraft
und Ausdauer die Geschicke seiner Na-

tion in einer Weise leitet, wie sie die
Geschichte noch nicht geseben hat. Der
andere ist dcr Feldherr, der zum drit-

ten Male die unablässig gegen dic
deutschen Grenzen vordringenden

Scharen vernichtet und zur
Ohnmacht verdammt Gcncralfcld-marscha- ll

Hindenburg. Das sind die
beiden Persönlichkeiten, die sich über
all dieses Gewirr der Nationen, über
alle Begebenheiten hoch erheben. We-

der England, noch Rußland, noch

Frankreich besitzt solche Gestalten, die

diesen großen Persönlichkeiten nur im

Entferntesten gleichen.

Solche Genies sind nichts weiter

als Offenbarungen des Gewissens der
Nationen. Sie spiegeln dcn Genius

ihres Volkes wieder. Ter Kaiser und
Feldmarsckall von Hindenburg sind
solche Verkörperungen ihres Volkes.

In ihnen ist jedes Individuum ihrer
Nation verkörpert. Jeder Teutsche
hat etwas von seinem' Kaiser und von
seinem Hindenburg.

stäblich jeder Winkel vorn Solcher
bis zum Keller ausgenutzt isl. ;it
dem groszen Gebäude, das .aber siir
die vielen Menschen denen es
Unterkunft und Behausung gewähren
soll, viel zu klein ist, herrscht eine

Bewegung, ein unauf
hörliches Kommen und Geben,, weil
jeder fremde, der in Nisch eintrifft,
sich dort zu melden hat, um em Ver-
hör zu bestehen. -

In den Gängen, neben den Ban
ken, auf denen die Wartenden zu siöen
vslegen, sind fliegende Küchen für die

Toldatcnpostcn und die Diener errich-
tet, und in allen Winkeln liegen ge-
rollte Matratzen oder Decken, aus de
neu zur Nachtzeit Matravetk gemacht
werden können. Wenn Essenszeit ist,
wird in den Gängen aus KoMcnfeuer
gekörnt, uud der fcharfc Geruch der
allerbefcheidensten Zveiscn ist trotz
ständiger Lüftung aus dem Gebäude
nicht zu vertreiben. Nachts werden
die Korridore zu Schlafstuben, und so
hart sich auch trotz dcr Matratzen auf
dem Steinboden liegen mag, so prei-
sen sich doch diejenigen, die dort ihr
Lager haben, vor denen glücklich, die
auf den. Treppenstufen liegen odcr

nung teilte, geweckt. Statt seinen

Erinnerungen hinterlasse, so dafz
Sdie emvörte Bevölkerung die deut-
schen Truvveu vorzog, welche gut dis
!zivlinirrt waren und in derRegel nnr
gegen Barzahlung entnahmen, was
sie brauchten. Um offen zu reden.
nun; ich gestehen, das; unsere 3olda-!te- n

eine, wenn nicht vlunderungs
'süchtige, so doch wenigstens vcrgeu

Rausch auszuschlafcn, hatte dcr eng.
lische Offizier das unzeitgemäße
Bedürfnis, eine lange Predigt über
den Tcr zu halten, wie oberflächlich
und leichtsinnig doch eigentlich die
Pariser seien: ..Ihr denkt an nichts
weiter, wie an euer Vergnügen," war
dcr Kehrreim dieser Kapuzinerpre-
digt des Betrunkenen, der sich mit
letzter Kraft bemühte, sich im Gleich-
gewicht zu halten.

Wie die serbische Regierung in Risch

wohnt.

Im Eorriere della 5era entwirft
Arnaldo sraccaroli eine Schilde-Nin-

von den primitiven Verkiilttüs-se- n

im Innern des serbischen
in Nisch,in dcmf bis'?-

Ein tiikisches Blatt, über den Kaiser

Im Tcrdschüman-i-Hakikat- " führt
Oghlu Ahmed Bcj aus:

Aus dem Gewirr aller Nationalitä-
ten. Rassen und Religionen treten
zwei Physiognomien deutlich hervor.
Tie eüic ist dcr unermüdliche, rastlos

imiuiv,:.njiie innesarr naven. ii
den letzten Tagen des Zeldzuges war
ich auf Vorvosten in der Nabe von
Bapaume. Der Posren lag in einem
(Äittshofe zu ebener Erde 'in eimnn


