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Vir liaben die Sfnbt mclir als einmal in Aufregung ver

fetzt durch unsere unerwarteten und überraschenden Ver

kaufe, aber dieser übertrifft sie alle, stellen Sie sich in die

Reihe mit den Raufermeugen, wenn die Türen morgen ge

öffnet werden.

Wir kündigen hiermit an, daß lväbrend dieses Verkaufs
keiue Post-- , Telephon, oder l5. C. T. Bestellungen ange-nomm-

werden können.
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8 diefer Zeit werden die Abteilungen unseres zweiten und dritten Stockwerkes den Bauhaudwerkern übergeben werden. !lm Raum für die

?lrbeiter zu schaffen, find wir gezwungen, eine schnelle Räumung vorzuuehmen in unseren riesigen Vorräten von neuen Frühjahrs und Sommer
öoats für Frauen und Mädchen, Anzügen, Kleibern, Röcken, Blusen und Putzwaren. Wegen Mangel an Raum inüssen wir unser VluskN'Tepar
tcmcnt aufgeben. Unser ganzer Vorrat von Blusen wird ohne Rircksicht auf die Kostcu ausverkauft werden. Ric vorher hatten Sie Gelegenheit, die

Auswahl aus einem so vorzüglichen Lager zu treffe. Versäumen 3ie nicht, teilzunehmen an diesem großen llmbauVcrkauf, um Vorteil zn zic
' he aus den wunderen (Gelegenheiten
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Imbau-Verkau- f ß

MMMsO 100,000.00 Warenlager von j
Csoat5, Anziiaett.Kleidern. Blusen. j
Nocken und Puvwareii zu lirfpar- - M
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llmbau-Verkauf- ! Seiden- - tt,
Tuch- -

fnr Frauen und
Mädchen

llmbau-Vcrktttt- s ! JSS. Kleider
dß(0y

WMJÄXJ ö
Marne $:20 bis .7,

Anzüge
ilaufeii &'2b bis !S:J"J.ö0

Anzüge
Kaufen $1J.50 bis $15

Kleider
Kaufen $20 biö $25

Kleider
1 M3 feWC Seiden Taüeta?. Georgette (5reve?. gestreifte Seiden. Meiialine-- und Ürcvc de Lhineö.

Tie neuesleii flare und altenmodelle, schön besetzt uiit Spitzen, flechten, sancy Knöpfen und

Seiden Tafirtac-- , Seiden ailles. Poplins, Serace. ftaro. Twilis. Gabardine? und Novelw
Wettcbc. Tas Aflortement ist verschieden, Xebe neue Mode in ,u finden. Einfache und imien b?
setzte Modelle. m&mm

(Georgette Kragen.'il mmmm fMMZMzMK iOlZ bis $IS.50 neue(Sytxa !
(S'xtvalwr its J pt-- j ". z T.wr m&mm

$10 Nttd $12.50 seidene
0 Schöne Kleider in Taffetaö.

Seiden Povlin? und Serge?.
?ie ganze Äuowabl zum Preise
von nur

,
,xein? erges, Karos, liordu-to-

und Mischiinaen. Alle-- :

Modelle dieser Saison. 311111

Preise von nur

von

jo bis 11);;,.( Amme
I tktitvfgtut uttifirna SHlnüi . lin vfrirtrttf äUmbau - Bcrkauf !
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Urtier ganzer Vorrat von prächtigen Blusen wird ohne Rücksicht auf die Kosten ausverkauft.clden- - und
Tuch- -

für Fnttlcu uud
Mttdchcu Beachten Sie diese Reduktionen! k.Ä
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'fTrKaufen $5.00 bi:-- $7.50

WaistS 13

Kaufen $:;.50 bi? $5.00

WaiftS
Kaufen $2.;0 bi?

Waistö
zst' J,7SJ- -Kaufe $l2..'.i bi $15.0

(Svat
Kaufen $i'o.()( bic-- 8'5.on
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' ü?ie- - find positiv die besten Blusen, welche jemalo zu so niedrigen Preisen offeriert wurden.
Blusen für alle .Zwecke und eine große luöwabl der neuenen rill.

(irepe de ISinncv, (Georgette Cireue. Cbiffon. Netze. Spitzen, dünne Voile:--, geflreitte Sei
den. Taffetas und andere. 5llle Schattierungen uud Grös'.en.

Seiden Poplino. Taffela:-- . iiadordinec, Karo, (iovertc-- .

Nolrnie. SergCv, lihinciiiliav und Mifäningen.
lri:ie wunderbare Kollektion vou moderne:! Moden, flare, gegiirtelte und Bor

Modelle. Schön beseht mit Seideflec!iten, Sanunet und Seide. Älle neuen Schat-tieninge-

lröfzen für grauen und Mädchen. Einige mit Seide gefüttert.
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Bis ZU $2 Seiden- - und Lingerie- -

SO bis 112.50
i

f f
iKeuene Moden in

(5'xtra !

von

9 bis II)
$fS

1 &kJ
Schöne neue Blusen an

CsiUi Seide, Boile-:-- , Vnmnc-- ,

Middie:- - und VJinacricv . .

HfllSM tiooert?.

& aro5- und Plaid:- - .

Neue Tub Röcke 5 und 6 Tuch-Röck- e

speziell fnr

dieser Partie finden Sie jede neue Mode in feinen Ser
ges, Poplin:--. Lordurons. Karo? und ?t'ovitäten für . . . .

(5'xtra von tt bis II vorm.
Sensationeller verkauf von

Seiden ,affeta Wöcke
iiHTt tiv $7.5(i; Reizende neue Modelle in einfachen, ge-

freuten und Plaid Taneta:--. Ullle Oiröfjcn und Farben.

Speciell für

(rine svenelle vluvwabl ,ui diesem niedrigen Preise.
i'ÜIe die neneiien einfachen oder garnierten Moden in .'iiu

nee--, !ev und Piano:.
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Cxtra Spezial ! Extra Spezial ! f)ilMchc500n . mfm
ßmFTfe' IHüteSport-Hüt- e

$2 Äerte

'M)0

Reguläre
55 bis $7 ertc

frr Sport-Hnt- e

Regulärer Wert ö5c

ck'öne Effekte, prächtige Moden.

Verkaufspreis

ISim lingarnierte
Hüte

Alle ZaconS nnd Farben.
Hemp, Milan, Misere

Verkaufspreis

iv v l.
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Imitation Panama.-- , nett garniert. sSzz

Lrrkaufoprcis 1
lr

H

2egularer preis
S3, 510 und $15

Ueber 200 moderne Hüte
zur Auswahl.
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