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Weil cs einzelne Muster. Tamplcs, abgetragene oder sonst
etwas defekte Waren sind, habe n wir die Preise heruntcrmar
kiert an ungefähr 50 Mcssingbet tcn und zwar niedriger, als die
Zabrifkosten sind.

Editha Benjar.R
R Lyceum Theater. Editha

Benjar. eine der Hauptdarftellcrin
in der dicswöchcntlichen Aufführung
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$40 Betten zu $23
$42 Betten zu $25
$48 Betten zu $28

21 Betten zn $12
30 Betten zu $18
32 Betten zu $19

im Lyceum Theater Hell Pcoplc"
wurde in Berlin geboren und mit
diefcr Truppe macht sie ihre Debüt

R

n
auf der amernamschcn Buhne. ccWarten Sie nicht, andere wnschcn auch welche davon

Soeben angekommen eine große Sendung von
R

kam nach Amerika um ihren Bruder
zu besuchen, Dr. Harrn Benjamin,
vom Acrztcstabc des Montiflore

New Aork City und alsKinderkutschen
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rttANK ENGETsö) ihr die Offerte gemacht wurde, die

Truppe auf eine Reise durchs Landecoaer cnociEKKäHL L zu begleiten, nahm sie das Anerbie.jr ten an und in dieser Woche tritt sie

im Lyceum Theater auf. Frl. Bcn
jar erklärt, daß die allgemeine Lage

2H3-2H5-2- H7 CRATIOT Av.
Zwischen Antoine und Aastings Straße.
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i in Berlin, als sie nach Amerika reute.

dieselbe aewesen sei wie vor demrf

.vriegc uno man es uur on orn zrnji
reichen Soldaten, die auf den Stra

Diese ?lbbildung von unserem Zeichner zeigt sieben der prächtigen (?'25) ?lnzüge viele andere, ebenso attrakkive
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ßen weilen, bemerken kann, daß dos
Deutsche Reich auf allen Seiten von
Feinden umringt sei. Frl. Benjar
trat im vergangenen Sommer ' in
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1 C5 r CZ Ü Nicht nur wenige Anzüge zur Auswahl q )I I Sondern Hunderte prächtiger neuer Modelle. q 1

weitere Besteuerung erwogen werde.
Ter New Statesman" beklagt, daß
die Abreise von ein paar irischen
Auswandern nach Amerika überall
in der Welt als schimpfliche Flucht
vor nationalen Pflichten besprochen
werde, während manKapitalisten, die
aus England fliehen, ohne Tadel
seitens der Presse ziehen lassen.

Frankfurt am Main auf. Frl. Ben-

jar ist eine routinierte Schauspiele- - "b m B' ;b;::;biB 3b , b b bi: b : b;b.:;;

Sie werden diese Anzüge zn sehen verlangen dieselben sind so ganz verschieden
rin. eine ausgezeichnete Sopransän-gcri- n

und spricht ein so tadelloses
Englisch, daß man bei ihrem Spre-chc- n

kaum einen Akzent wahrnimmt. Tie acketö Tics ist wirklich eine erfrischende Auswahl von neuen Frükjahrs-?lnzi'M- n wirklich Tie Röcke
zückend und neu in allen Linien und Farben-Effekte- DieS ist ein Ereignis, welches wir

Kegürtelt. lose und mit Blu. e Klares mit mrk,;sl! hrtvFi-rot- flehen Tti iin lief irhten ftber fpIPTU-r- t tiiffirt itnh St p,: S.. . - .
r- -

und Orna- -tn, ml mit galten nett ,"' v" . " " ' ' " ,7 tcln' oern
und juacndlichl diesjährigen Fruhzahrö-Anzuge- n ,o anerkannt werden! T,e Auswahl für ZZ5.00. mcntnlTtichcn.cz
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Tie Stosse

Poiret Twills, französische -- erges, Pea-fan- t

Karos, Gabardines, nnd Tafketa-Teide-

verbunden mit Terge und Lei-de- n

und

Tie Farben

Haguc, marine, Rookie. grün, WistarZa,

schwarze und weiße Karos, braune und

weifte KaroS nnd schwarz.
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Hübsche Seiden Friihjahrs-Anzüg- e

Taffctas. ttros de Londre. Faillc. verarbeitet in den prächtigsten und
modernsten Friibjahrs-Mode- n.

K3-- gU3 und aufw.

Weiche Velour Durchweg rci
zend und exklusiv.A jiaroS und andere prächtige Stoffe.
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Die gute Wasche.

Eine Lehrerin erzählt der Straß-burge- r

Post" folgendes wahres Ge
schichtchen:

Tie Feldgrauen, die auf dem
Hartmannsweilerkovf

kämpfen, kommen an Ruhetagen öf-

ters in einen im Operationsgebiet
liegenden elsässischen Ort, wo sie ihre
alte Wäsche gegen frische eintauschen.
In dem großen Betrieb ist es natürl-

ich unmöglich, daß jeder seine eigene
wiedererhält. Tie jungen, ledigen,
sinds 'zufrieden, was sie auch erhal-
ten: die älteren, verheirateten Lente
sehen die Sache aber schon kritischer
an. Kam da nun einmal ein Ver-

heirateter an den Wäscheplatz. Er
wählt und wählt und nichts ist ihm
an Wäsche gut genug. Schon wird
die den Betrieb leitende Tame unge-

duldig. Ta meint der biedere Wehr-man- n

treuherzig ,und etwas verle-

gen: Io, wissen Se, i war schon z'
friede, awer d'heim mei Alte, die bat
g'fagt. daß de mer nur dei gute Wäs-

che aus 'm Krieg wiederbringet!"
Tas klang sehr ängstlich und mich
dauerte der arme Landwehrmann,
der sein Leben aufs Spiel setzt für
sein Vaterland und daheim die Frau
darum bangt, ob sie die gute Wäsche
wiederbekommt.
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Anzüge für

korpulente"
Frauen

Wir widmen eine ganze Abteilung für die

Mädchen- - nnd Juniov'AnzUge
Ter

Anzng'Laden

von Tctroit"

Vierter Stock.

Gefällt
Ihnen dieser

Hut für

.50?
Wir haben dieselben

genau wie Abbildung:
es sind in der ganzen

Welt echte $: Werte.

Wenn Sie $3 be-

zahlen so ersuche ich

Sie, meinen Vorrat

zu besichtigen.

2000 zur Auswahl

alle neu und schön.

(frYMCSTOkS
103 Griöwold Str.
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ttirnk, ?knZkl in tetcnKleine grauen, welche cs bisher schwer fanden, passende Anzüge zu finden, werden erfreu:
, zu höre, daß unsere neue Abteilung ir grauen und Mädchen vollständig bereit ist m!t
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Hrühjab,r - Anzügen fürsein

einer wunderbaren Auswahl der neuen JrühjahrS-Modc- n. grauen ,n 'rocn von Ai
bis 5.2.

Tie werden die prächtige Herstellung derselben würdigen.

Reue FrülljllliMcidcr von seltener Schönheit

25 - $3OViele

Moden.
Soeben

angekommen.

Amy Bntler.

M i l es Theater. Amy But-lc- r

ist eine der lieblichsten Comc-dicnn- e

der amerikanischen Vaudc-villcbühn- e

und in dieser Woche steht
sie an der Hauptstellc des Pro-
gramms im Miles Theater. Sie
verfügt über eine silberhelle, klare

Sopranstimme, tanzt ausgezeichnet
und ist eine vollendete Schauspielerin
mit großer Routine. Frl. Butler
entstammt einer Schauspiclcrfamilic,
denn ihr Vater war der berühmte
Harry H. Butler, ein bekannter Büh
nenschriftsteller und Tantellcr. Si?
trat im Alter von fcchs Jahren zum
ersten Male auf der Bühne auf und
hat derselben seither ununterbrochen

Diese Kleider werden an grauen appellieren, welche zu mäßigen Preisen gut gekleidet sein
wollen. Die Ttoffe sind: Neue Novclttt-Ttreifc- brocadicrte Seiden. Georgette Crcpcs. Chif-fo- n

Taffeta, Tcidcn-Poplin- s. gestreifte Tatinstoffe. FailleTeiden. Creve de Chines in allen
neuen Farben von grün. blau, braun. Wistaria. grau, rose und tan. Jede gute Mode ist zu
finden, einschließlich der neuen Aermcl. breiten Röcke nnd den verschiedenen Capk'Krazcn.
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$30 Schone über Seiden und Rock- -Trttii.QsriW Netze Silberruch. steife cOrt et)-jit- nz

Aanjjunocr ff j beliebten
angehört. In einer Reihe ganz

Bühncaufführungen wur-- !

de sie mit den Haupt - Frauenrotten ;
Zweiter Stock,

I 1

bctraiü. Ihr Erscheinen auf der
Vaudcvillebühne war von Anbeginn KIMs KlinSs KlinSs
von Ersolg gekrönt und bei ihrem j

heurigen Auftreten wird sie von
fünf vorzüglichen Sängern und Jn
strumcntalistcn unterstützt.

Weniger Schmidt'S in London.

Die Daily News" veröffentlichen
eine Plauderei" über das neu

Londoner Adreßbuch. Das
Londoner Adreßbuch von Kelly für
19lß", so schreibt das Blatt, ist so

schwer ausgefallen wie gewöhnlich.
Im vorigen Jahre wog es 14 Pfund
11 Unzen, und cs erscheint nicht dün-

ner durch den Wegfall von u0 Seiten,
der hauptsächlich ie Folge des

vielerSchmidt.Schneiders,
und anderere Träger von Hunnen
namen ist. Es bleiben noch etwa
:.J00 Seiten. Der . Wegzug der
Schmidt ist bemerkenswert. JhrcZahl
ist im Abschnitt London von 18 auf
22 zurückgegangen, während in der
Londoner Grafschaft nnd den Voror-
ten ihre Zahl nur 8 gegen 18 imVor-jähr- e

beträgt. Viele keine Geschäfts-
leute haben seit dem Kriege im Jakre
1915 ihre Geschäfte aufgegeben. In
der Abteilung London ist die Liste der
Bäcker um eine Spalte kleiner ausge-
fallen, was eine Verminderung um
etwa 100 Bäcker bedeutet, doch sind
die meisten Weggefallenen deutsche

Namen. In den Grafschaften und
Vororten werden aus demselben
Grunde etwa 00 Bäcker weniger ge-

zählt. In einer Zeit", fügt das
Blatt hinzu, wo Großbritannien als
eine Nation von Granatenmachcrn
gilt, erscheint die Liste von 27 Muni
tionsherstellern und 8 Patronenfabri-kante- n

fekr bescheiden. Es gibt aber
in der Abteilung Gewerbetreibende
00 neue Geschäftsüberschriften: da-

runter find zwei Erzeuger von Pe
risloven.

MtnmeN) sowie

geschnittene
Mnkmen,

Kapitalistknflucht aus England.
Ter New Statesman" stellt fest,

das; gewisse in England geborene bri
tische Kapitalisten, die nicht ganz oh

ne 'Verbindung mit Politikerkreisen
seien, England vor mehreren Wochen

verließen, um ihren Wohnsitz dau

ernd in New Aork aufzuschlagen und
ihr Geschäft dorthin zu verlegen.
Es handelt sich nm Lnlte. die ein sehr

großes kaufmännisches Geschäft in
Händen haben, das ihnen ein jährli
äies Einkommen bringt, welches sich

in sechs Ziffern (Pfund Sterling)
ausdrückt. Tie Männer hätten jetzt

ihre Häufer und anderes Eigentum
in England verkauft, ihren Wohnsitz
dort aufgegeben, ibr Hanvtbnreau
nach New ;')ork verlegt, ihre Londo-ne- r

Vertretung zu einerAgentur ver
kleinert, die keine Gewinne mache,
und den Staub des Landes, das sie

reich gemacht habe, von ihren Füßen
geschüttelt. Sie seien, nachdem das

Amt sie mit genügenden
Pässen versehen habe, auf einem der

großen Passagierdampfer abgereist,
der Liverpool kürzlich verließ. Sie
geben fort, um zu vermeiden.Kriegs.
sieuern. die hohe Einkommensteuer
und die Kriegs Gewinnsteuer (E?
reß Profits Tar) zu zahlen. Sie se-

hen nickt ein. weshalb sie dem Schaö-am- t

die HäUte ihrer großen und
ganz außergewöhnlichen Einkommen-summe- n

überlassen sollten. Diese
Geschichte ist wahr. Wieviel andere
Leute mit ähnlichen Absichten um-

geben, können wir nicht sagen." Es
werde wohl ein Allfatmen durch die

Kapitaliflenkreise geben, nachdem die

Regierung soeben der Times" die

Andeutung gemacht habe, die Kapi-

talisten könnten sicher sein, daß keine

CxxmexxW
Jccrren in größter Auswahl

Kriegshumor. Am Tage
nach Ehnrchills Ankunft an der
Front findet sich der Oberst bei sei-

nem neuen Major ein:
Ew. Lordschaft, ich komme, um

Sie im Namen des ganzen Regi-
ments zu begrüßen!"

Tanke Ihnen, lieber Oberst,
danke Ihnen!"

Taö Regiment ist stolz darauf,
einen so berühmten Mann in seinen
Reihen zu wissen."

O bitte, Herr Oberst!"
Tas Regiment hat die feste Zu-

versicht, daß nunmehr seinen Fahnen
der Sieg sicher ist "

Wir werden cs schon machen,
Herr Oberst!"

Tas Regiment schickt Ew. Lord-scha- ft

diesen Ehrensäbcl!"
Es ist zuviel, Herr Oberst!"
Und das Regiment wagt cs

schließlich, eine kleine Bitte auszu-spreche- n

"

Alles sei Ihnen gewährt, bester
Freund!"

Allright! Mischen Sie sich

nicht in den Tienst!"

Bäuerin (ermunternd' :

Legt's. Hühner, legt's . . . nach
'm Krieg könnt's euch ausruhen!"

koriftoSekmetm
86 ßroadway - Maimazs

Während bei .uns die deutschen
Sechnsarcn unerwartet wieder auf-

tauchen, machen sich in England die
Lufthusaren unangenehm bemerkbar.

Das Tardanellen-Untcruehme- n

kostete den Briten fast 113.000
Mann. Kein Wunder, daß sich in
England alles zur Armee drangt!! Anzeigen in der Abendpost bringen gute Resultate.


