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Detr,i5er Abendpoft, D i e st a g , den 2. Januar 1917.

Die tägliche Seite des Hudson Vasement-ade- n

XHt I. 8. Hds Cmpatz Wtftrfinkrt 1H1 Xeievg UÖcnrt) 6100 Lade fffn kn Ä0 dls 5:30 ( sunaS: ?rfte Vedirnun, der undrn- - Vkttrrdrrtat: Mlmvich. schj,.

Wir sind glücklich vorbereitet mit dem neuen Jahre, ein Ereignis auf welches sich jebe

Lrau vorsieht beizuwohnen

Der )anuar-Verkau- f von Weißwaren
Nahezu qo,000 neue und hübsche Untermuslins, beginnend mit den einfachsten Kleidungsstücken zu sehr mäßigen preisen

und aufwärts zu den schönsten handbestickten Unterkleidern von den Philippinen Inseln.
Tie Hudson Weißwaren Verkaufe sind für die Frauen von Detroit von größter Wichtig,

keit. Tiefer Verkauf ist um so wichtiger da jetzt alle Waren ganz bedeutend im Preise gestie

gen sind. Tie Kleidungsstücke in diesem Verkauf wurden vor fast einem Jahre bestellt. Sonst
könnten diese Preise unmöglich offeriert werden.

Frauen, welche die feine Kunst dos Goldailsgebens verstehen, werden diesem Verkauf ganz

gewiß beiwohnen. Derselbe ist so bedeutend, so entzückend, offeriert so prächtige Sachen, daß

keine Frau versäumen sollte, zu kommen. Es ist die beste Gelegenheit, alle schönen Lingerie
Sachen zu echten Ersparnissen zu kaufen.

Mehr wie 200 Verkäufer und Verkäuferinnen werden bereit

sein, um alle Kunden schnell nnd intelligent zu bedienen

'

'
'

sechzig Prozent der CeinetvCoorns
der alten Welt sind etzt

gewebte Baumwolle
Preise wahrend des

Wcitzwaren-Verkaufe- s

Combinationen 95c bis $12.50

Chemises 95e bis H2L0

Korsett Ueberzuge ... 45c bis $3.50

Unterröcke 95c bis $10

ttntcrbofe 45c bis $7.50

Nachtkleider 95c bis $12.50

Ties ist die überraschende Neuigkeit für die

Hausfrauen von heute. Wir sagten schon vor sechs

Monaten, daft dieS passieren würde, da der Leinen-Vorr-

der Welt jetzt knapp wird.

Aber was denken Sie, was dieser wunderbare

Hudson Lcinen.Laden gemacht hat?

Er ist abermals in seine Leinen-.aslc- n eaan
gcn und hat Leinen herausgebracht echte Lei-

nen, die wir speziell für einen derartigen Notfall
aufl'elvahrt lzattcn.

Die neue Luzona" Philippinen handbesctzte Unterkleidung wird

ausschließlich hier verkaust

Infolge des Krieges blieben die französischen Impörticrungen soznsagen ganz aus und die kleine Frau
rom Pbilipvincn Eiland hat das große Unternehmen gewagt, die Nachfrage nach erquisiten gestickten Lin

geriewaren für amerikanische Frauen zu übernehmen.

Solche Träume von schnceweiszen Schöpfungen wurden da verwirklicht! ?llles wurde bei Hand hergestellt
und es find perfekt sitzende Muster; die dünnen Säume, die kleinen Tucks, hübsch gestickte Dessins in perfekter

Art, distinktiv für Philippinen Frauen. Tie Gleichmäßigkeit der kleinen Stiche ist wirklich erstaunend.

Tie kleinen Medaillons und geformten Kanten zu..punchwork" find einzigartig. Tas Material ist sehr

weich, fein und rein, jedoch von solch ausgezeichneter Qualität, dafz es absolut dauerhast ist.

Niemand erwartete, day wir diese Leinen hatten, aber sie haben auf. den Regalen unseres Lagerraumes
ein volles ?ahr lang gelegen, um in diesem Weißen verkauf zu erscheinen zur wahren Freude der Hausfrauen.

Diese aufgestapelten Schade, welche diesen Monat zum ersten Mal aufgemacht werden, werden nicht zu
den bedcurend gestiegenen Preisen verkauft werden nein, sie werden zu denselben Preisen wie vor einem Jakr
offeriert und. wie Sie wisicn. sind seit einem Jahr die Preise für Leinen ganz bedeutend gestiegen.

?aö Beste davon ist. da dieser Verkauf nicht aus einigen angebrochenen oder Resr-Parti- besteht, wie
Servietten in einem Muster und Tischtücher in einem anderen es ist ein Verkauf vollständiger Stti, sehr
zahlreichen, in allen schönen Mustern, welche die Frauen gern haben.

Das Unterzeug im Weißen Verkauf ist im ersten

Stockwerk, den ganzen Hauptgang entlang zu sin

den, auf mehr als 1 00 Tischen im regulären Unter

zcug'Ladcn.

Spezielle Anziehungskraft in

diesem Verkauf
1,080 orsettbezüge u 45e. 15 Modelle. Ein spe-

ziell attraktives ist aus schöner all-ov- SwißStickerei;
andere aus Nainsook mit Stickerei Organdy Medallions;
viele sind mit einer guten gezackten (Maschinen) Stickerei

besetzt, mit schönem entre dcur. Spitzen. Einsätzen.

500 Paar Hosen für 45c. Schön appretiert mit sebr
kleinen Tucks. bestickt und Spitzcn-Flounce- s; einige Mo
dclle sind kreisförmig; sehr viele verschiedene Moden zur
?luswahl.

1,500 Nachtgcwander für 95c. Sehr speziell und gut
gemachte Nachtgewändcr aus sehr gutem Nainsook. für
nur 95c! Fünfundzwanzig Modelle zur Auswahl. Ein
kleines Gewand hat nette Tucks. schöne Fedcr-Säum- e;

Spitzen - Einsätze und Organdy - Medallions dekorieren

viele davon.

1,500 Envelope Ebemises für S5e. Einige sind ein

fach, mit maschincnbesticklen Rändern, andere sind schö

ner. dekoriert mit Medallions und Spitzen.

350 Unterröcke für 95c. Gute, verständige Moden,
welche sehr dauerhaft und gut waschbar sind. Wicht ganz
so dauerhaft, aber schöner sind Unterröcke. welche mit
Spitzen und Skickerei-Slounc- besetzt sind.

750 NachtgewSnder für $1.45. Ein ziemlich schönes
Modell hat Schulterteil aus Torchon Spitzen; viele

mit Satin-Bänder- Palenciennes Spitzen
und besticktes Organdy dekorieren andere. Ein guics

Cambric-Gewan- d hat hohen Hals und lange
Aermel. ist aus prächngem. dauerhaftem Stoff nnd ist
mit Eonvent-Zacke- n und Hoblsaum garniert. Schön ap
pretiert uno gut gemach.t

350 Unterröcke für $1.45? alle alle mit
einer er,tra Flounce gemacht; mit Spitzen und Stickerei

besetzt: acht verschiedene Modelle.

200 NachtgewSnder für $1.85. Perfekt reizende klei

ne Affairen. Ein bezaubernd kleines Modell mit einem

smocking Effekt dlirch einen gerafften Schulterteil; schön

entworfene Aermel tragen ebenfalls viel zum hübschen

Aussehen bei; in dieser Kollektion sind sehr feine wie

auch die einfachsten Gewänder.

240 Marcella Kombinitioncn für $1.85. Nur zwei

Modelle, aber diese zwei Modelle sind sehr gut.

Grade ..Luzona" Cbemise I Luzona" Nachtkleider
von reinem hübschen Material, drächtige CbemiseS. anSariiattet mit
dreifachen flramen, l.5. rade Cbemise mit reinen kleinen TelstnS.
mehr qläncnv Tk'ünS in mehr kollspiliaeren Modellen zu $2,50 bis

ö. Tie $5 Modelle haben trist) crocket" Oberteil mit Schuller ie- -

men von Bändern die alten, aernaelebenen bandnemachten Ev'tzen.
irnche .'äelaroeil ist zu finden in etlichen der Unterkleidern in vie
Irr Laiso

Lnzona" Envelope Chemise

Rein und weich, büb'ch ..sra loved' und ornamentiert mit
einem kleinen Tessin in der Zront. 2.50.

Ein wenig glänzender sind die S!achtNeider zu $2S&. Vier
Modelle zur AuSwadl: eine4 mit viereclig ouögeichnittenem HalS
und den perfektesten flashed" ermeln..ein anderes in emvire.
gestickt mit TaisieS.

Racbtkleides zu $3.t.V. vier Modelle eines ärmellos in Em
pire. mit attraktivem Schu.'terband.

?!achtteidrr zu $:. Trei Äodelle in tvpischen Philippinen-Teisin- :

das vierte ist genau bergcstellt wie die französischen Tel
sins. mit gcchicktcm Joch und eingcserlen leruieln.

Luzona" Korsett llcbcrzüge
Trei Modelle u Sl.i'S. 2.'X und $3.05 in hlilbchem feinen

Material und bellickt in sranbi.kchen DellinS.

Luzona" Unterhosen
Pier verschiedene .aeonS zu 5.7n, 5,.7. H2.95 und

gut jügescbnilten. Wundervoile viibiche DesiinS und prächtig,'?
Machart.

Tvi'ch graziöle gcstiikte Modelle in traudenartig. Noien. bultcr.
fliti-- , perlen und kettenartig. und ein grober Teil punch work"
markieren die lieölichen Eiivelove Ehemiie, $2.5. Sieben oder acht
TeffinS. Ein Modell verdient spezielle Ausmerliamkeit, da die

von sebr feiner AtlaS ..Baby Gibbon- - mit Eviyen unter
den lrmen gemacht ist. Stickarbeiten gehen auer über das Rückteil
sowie der ront dieses Modell.

Zu $3,l5 gibt et noch feinere Emdelope Ehemise. Tie eng ge

Seidene Unterkleider
FIcischsarbige Trepe de ghine Unterkleider. Tie Qualität ift

auSgeieichnet. wenn man die mähigen Preise in Betracht iedt:
diele lilxmtteö, Nachtkleider und orsett Ueberzkige u wirklich er
liaunenswerten Preisen.

Verkauf von Weißwaren für
Kinder

Hunderte von knusverigeu und schneeweißen klei

nen Kleidungsstücken, alle neu und frisch hergestellt
für diesen Kinderladen, kommen zur rechten Zeit,
damit die Mütter die Kleider Garderobe für deren

Kindern neu allsstatten können.

360 Envelope Ehemises,
stüns Modelle zur Au?nadl: eines davon ist ein reine

Modell mit .tucked" Camifole Oberteil.

250 Envelope Ckjemises zu 3.95

27s Tamast-Tischtüch- mit da-z- u

passenden Servietten, aus i.

irländischen Flachs: nll-ov- er

Lnttviirfc. einschließlich chrvsantbe
mum. spot nnd rose, fleur de liö.
spvr and chrnsantbcmum. fern, srri
rc. eoin and dok. bine, rose, sham
rock und Iilics of kbe Valley.

Tücher. 2x2 Aards. für $3.25.
Tücker. 2X2' ?)ardS. $4.19.
Tücker. 2x3 Jards. 54.93.
Taii passende Servietten, $4.25

per Dutzend.

3.', Tischtücher, mit Servietten,
bestellend aus fünf schönen Mü-ster- n

in der nächstbcüeren Sorte
reinleinenen! irländischem Flachs-leine- n

- Damast. Tückcr nnd
Die Entwürfe sind rnnd

und deshalb für irgend einen' run
den oder eckigen Tisch passend.

Tücher. 2X2 ??ards. für $4.39.
Tücher. 2x255 ?)ards. $5.5.
Tücher. 2X3 ?1ards. $.9.
Da.u passende Servietten.

5.25 per Dtzd.; g.

!?;.! per Tkd.

1.H Tischtücher und Servietten,
ans dovpclkcm Satin Damast, sehr

glatt und fein: citra schwer; in 6

schönen, runden Entwürfen.

2x2 ?)ards. für $5.25.
2x22 ?1ardS. für $..',,).
2x3 lardS. für $7.9 S.

Servietten, dazu paffend. $7.19.

200 Tischtücher und , Dutzend
Servietten aus feinem Doppcl Sa
tin Damast, in sieben runden n,

nämlich die japanesischen
Blumen. ?lincrican Pcautq Rose.

Ehrm'anrhcmum und Bänder (ein
perfektes Wunder). Fanreu, Bän-

der nnd Punkte, einfache und Ro
srnmnstcr Rand mit Satincinfas-sun- g.

aus rrtra schwerer und fei
ner Qualität.

Tücher. 2x2 ?)ardS. $.!'.
Tücher. 2x2 ?)ards. $S.f9.
Tücher. 2x3 ?1ards. $10.50.
Tücher. 2)4x2)4 ?)ds.. $9.79.
Dazu passende Servietten. 22

zFllig. $7.50.
Dazu passende Servietten, 25.

zöllig. $1.25.

300 reinleinene gezackte Tisch,
tücher, in vielen schönen Entwür
fcn. Die Packung, welche eine sehr
schöne Äpprctur macht, ist mit der
Maschine hergestellt, aber schön.

J7x7 Zoll, für $3.75.
70x70 Zoll, für $5.19.
81x81 Zoll, für $7.75.
90x90 Zoll, von $12.75 bis zu

$15.50.

12.', lioblgesäumte, reinleinene
Lunch- - und Tischtücher in vielen
Entwürfen. Der einfache Hohl
faum ist heure sehr beliebt, weich er
einfach und elegant in.

3ö3; Zoll, für $5.
45x45 Zoll, für $5.69.
54X54 Zoll, für $5.25.
5S x 73 Zoll, für $3.50.

30 holilgesäumte Sets, bestehend
aus einem Tuch und einem Du-hcn- d

Servierten. Prächtige Oua
lilät Doppcl - Damast für $15.
$16.50. $19 und $21 per Set.

20 Sets, gezackt: jedes Set
aus einem Tischtuch und V

Dutzend Servietten. $9 und $10
per Scl.

iiO Tutzcnd sebr attraktive kleine
Lunchkon oder Tee Servietten,
dieGröKe. von denen man nicht zu
viele haben kann, alle hohlge
säumt, aus doppelten Satin Da
mait von ertra feiner Qualität, in
vielen Entwürfen. 15x15 Zoll.
$5 bis $7.25 per Dutzend.

25 Lunchcon SctZ. aus reinem
Leinen, in verschiedenen Entwür
fen. hohlgcsäumt.

3ttx3tt-zölligc- s Tuch und V
Dutzend Servietten. $3.50 bis
$3.98 per Set.

Leinen - Damast bei der Fard
in allen verschiedenen Sorten von
irländischen und schottischen Lei
ncns. Zu $1.39 bis $2.50 per
!?)ard. ?llle mit dazu passenden

crviettcn.

Importierte mercerisierte Tisch,
tüchrr. Wegen der Tatsache, datz
ti)rf der Spinnereien Europas,
welche früher Tischtücher aus Lei
nen und FlachSgarn machten, jetzt
Baumwolle nach denselben Mustern
weben, sind die Nachahmungen von
Lcincn-Dama- st mit dieser Baum-
wolle tatsächlich erstmmlich.

Bicle davon sind so perfekt, dafz
nur ein Erpert sagen kann, daß cS
Baumwoll - Nachahmungen sind.

Hudson'S, 2. Stock, Hauptgebäude.

Wir haben selbstverständlich sehr
viele dieser mercerisierten Tücher,
aber jedes einzige ist deutlich

mercerisiert", damit die
Kunden nicht getäuscht werden.

Die Kollektion von mercerisierter
Tischbedcckung besteht aus runden,
gezackten Tüchern, aus der feinsten
Qualität cgvptischem Baumwoll
garn gemacht, zu $2.69 jedes.

Mercerisierter Damast. 64 Zoll
breit, für 39c per Fard. Sehr gut
für nicht kostspieligen Hotel oder
EafeGebrauch ist der mercerisierte
Damast, welcher für 59c. 69c und
98c per ?)ard verkauft wird.

Reinleinene Servietten in vie
len Entwürfen.

18X18 Zoll. $1.75 bis $2.49
per Dutzend.

18x13 Zoll. $1.49 per halbes
Dutzend.

20x20 Zoll. $3.50 per Dutzend.
20x20 Zoll. $3.19. $3.75 und

$4.50 per Dutzend.
24x24 Zoll. $5 bis $7 per

Dutzend.

1,323 Dutzend Hnck Handtücher
in jeder Größe und jedem Preise,
von dem einfachen kleinen weißen
Handtuch mit dem roten Rand zu

12c bis zu dem lieblichen weißen
hohlgesäumtcn zu 50c per Stück.

Und die luxuriösen importierten
Handtücher bis zu $1.69 jedes.

Die große Auswahl umfaßt 055

ftehandtücher. große Handlicher,
mittelgroße Handtücher. Handtücher
aus reinem cLinen. einige Halblei-ne- n.

viele Huck Handtücher, einige
mit hohlgesäumten Rändern, an-dc-

können bei der Aard gekauft
werden.

Da sind Handtücher für die töü
che. den Zahnarzt oder Barbier;
Handtücher für das billige kleine

Hotel. Handtücher für Clubs.
Handtücher für luxuriöse HotelS,
und Handlücher von jeder Quali
tät. alle zu außergewöhnlich nie
drigen Preisen.

Eins wird das Jmmerwähren
de Badehandtuch" genannt, weil eS
ertra schwer ist; die Größe beträgt
24 bei 47 Zoll, und es kostet nur
50c per Stuck.

Unterröcke. 50c diS l.nn.
iÄrötzrn 2 bis Jabren.

Unterröcke. bis $S..V).-Groe- n

8 bis IS Jadren.

Unterröcke mit Bändern.
55c bis $1.50. Größen von t
biS 6 Jabren.

TrawerS $1 biS $5.50.
Grögen 2 diS 10 Jahren.

nickerbocker. 20c bis $t.
Gröhen 2 bis 10 Jahren.

Trawers. 50c bis $1. Grö
ben 12 bis 16 Jabren.

Nachtkleider. 7,0c bis 75c.
Größen 2 bis S jabren.

Vier yaconS ,u diesem Preise. Sehr grob und geräumig uge.
schnitten, garniert mit Spitzen, Organdv, bestickten Medaillons: an
dere mit Hohistich: viele davon ausgestattet mit blatzroten und blauen
Kosenknöpsen.

250 Nachtkleider zu $3.95
Tin Modell garniert mit ffilettpipen.
12 Nachtkleid zu $5.00 ver Stück; fleischfarbige Crepe de Chine

in hübscher Qualität: ein Modelle ist bergeslellt mit Hohlslich. we
ches efsektiv u gebrauchen iU für TekorationSzwecke. ES ist perfekt
einfach, aber eine der lieblichsten Schöpfungen zu diesem Prelle.

400 Nacht Coats zu $3.95 und $5
Sehr glänzende der sehr einfach, wie ie dieselben wünschen.

450 Korsett Ueberzöge zu $1
von entweder fleischfarbigem SltlaS oder fleischfarbigem Crepe de
Chine. Fünf verschiedene Facons.

Hds' Vierter St Hauptgebäude.

Was fedc Frau weiß
Ein gutgefüllter Kleiderschrank ist für den Haushalt

von größrer Bedeutung. Wir nehmen auf Unterkleidung
Bezug. Was unter dem Oberkleid ist, ist von größerer
Bedeutung, als das Außcnkleid selbst. Wenige Frauen
können schöner Unterkleidung widerstehen, dieselbe ist so

notwendig für sie als der Fluh für Fische. Die schöne

Einfachheit in dünnen, feinen Stoffen, die prächtigen,
schönen und neuen Unterkleider in dem Hudson Weiß
waren-Verkai- lf sind alle zu finden.

Tiese Unterkleider für Kinder sind gut zug?
schnitten, hergestellt von gutem Material, einfach in
Faeon. aber attraktiv in der Ausfertigung. Preise
find außergewöhnlich interessant für Mütter.

Huson s tritter Ltk W,n,ard ebaude.

Ein weiterer lveißwaren-Verkau- f im Vasement-Cade- n

Aber hier findet ein Weißwaren Perkauf gut gemachter Kleidungsstücke statt
zu alten Preisen im Basement Laden, weil wir vorsichtig genug waren, unsere
Bestellungen frühzeitig zu plazieren, indem die Bestellungen fchon letztes Früh,
jähr vergeben wurden.

Hier find etliche der guten Waren :

Haben Sie ungefähr eine Ahnung, wie viele Muslin Unterkleider der Base-mcn- t

Laden für den Januar Weißwaren . Verkauf bestellte? Fünftmdzwanzig
Taufend Kleidungsstücke; jedes speziell für diese Gelegenheit gemchat. Jedes ist

speziell markiert. !

Alle Waren gingen dieses Jahr in die Höhe. Baumwolle. Faden,
'
Knopfe,

Embroideries. Arbeit: die Labcls und Schnüre sind teurer geworden.

Weißwaren-Preis- e

Nachtkleider . . 50c bis $1.35
Trawers 19c bis 59c
Unterröcke 50c bis $1.59
Chemise 50c bis $1.35
Korsett Ueberzöge . . . . . . . 19c bis 59c

1,5000 Musster Untermuslins zu

25c bis 95 per Schachtel
Meistens Muster von Verkäufern, die mit grober Vorsicht ausgefertigt wnrden.

Ein wenig besckimuHt und deshalb sind sie noch etwas niedriger als die Preise fix
Weibwarrn. Eine Reinigung macht sie zu neuen Kleidungsstücken.

CamisoieS. geeignet für prächtige, niedliche Blusen. Nachtkleidern. Idemi'e und
Nombinotionen. Eine wundervolle Gelegenheit.

I

1,450 Unterröcke

LechS hübsche FaconS mit 12zölliger
stloun von importierten Stickarbeiten,
79c.

Unerdenkbore Auiwahl aller hübschen
Sommer UniterrScke zu Sl die $1.00

weichem Lingertuch. versehen m seinen

Organdybändern und Medaillons. Vll

wurden gekaust. als die Preis niedrig
waren.

Werte find hübsch genug für irgendeine
Velegenveit. 1,500 Muster Unter

Eine 3 flard Flounce von besticktem

Organdy und Fischaugen Spitzen zu mlislillS zn

25c bis 95t

Kinder Nachtkleider, Princcß

Slips und Unterröcke zu

49c uud 79c

mit Spitzen und Stickarbeiten; ein

klein wenig kleiner, etwas mehr fugend

licher aussehend, von seinem ?7ZateriaI.

Ungewöhnliche hübsche tickerei ?Ioun
cen an den Nnterröcken. Tie Kleidungs
stücke zu kftc find etwas befchmutzt. aber

sie würden sowieso vor dem Gebrauch

gewaschen werden. Grüben von S bis

14 Jahren.

1.600 Korsett Ueberzöge

25 Muster zu 25c: importierte Stick

arbeiten mit hübschen Kanten.

fleineS. weichcS Lingerietuch. niedlich
bestickte Kanten. Si'c.

Muster in seinem Nainsook. glänzend
garniert. 89c

Weiche Nainsooks und Cambries
Für die Frau, welche näht

TiekeS i't die geeignetste Zeit des JabreS für die rau. welche sich mit Näbar
beiten beschäftigt. ?ln einem stürmischen, kaiten Kintertage in der Nähe deS
.ruerS u s'pen und Näharbeiten zu verrichten, ist in der lat eine d?r schönsten
Ilnterballunarn. tfS liegt wirkliches Bergungen darin, aus einer einsachen Rolle
Nainsook die liedlichslen Unterkleider berustellen. TaS Vergnügen wird noch er
hi'ht. da man überzeugt ist. das die Nnterlleider perfeit passen und nach individuel
lern Geschmack gemacht sind, brauen, die sich mit Näharbeiten beschäftigen, stellen
noch andere -- achen der. de sie sonst nicht beliyen tonnten.

In diesem Weißwaren Verkauf sind Rollen und sollen und Z?ard und VardS
de4 seinsten Longclotö und ?!ainook zu sinden. und alles liegt bereit, um in Mu
stern zugeschnitten und in Notwendigkeit der Garderobe verwandelt zu werden, waS
von jeder grm mit Kreuden begrübt wird.

In dem Züeiwaren Verkauf baden wir Waggonladungen guten Materials zur
Herstellung von Unterkleidern. Unter diesen Sparen find:

200 Stücke Enaish LongcloU, zu 15c die slard.
250 rücke Engllsb Longclolh zu 20c die ?ard.
schachteln von Nainsook, enthaltend zwölf klardS. für 52.00 die Schachtel.

0 Zoll breites Nainsook zu 20c die ?ard.
Extra seines Na,nsoot zu ?0c die Z?ard.
Nainfook für seine Lingeriearbeiten. zwölf Langen, niedlich eingepackt zu 92.50

und $2.75 per Schachtel.
Tiese Werte lind speziell vorbereitet für den Monat Januar.

Hdl's Zweiter St

Bettlaken, Bezüge,
Baumwollstoffe

Grosze Haufen derselben, di?
Tische und Tische auffüllen.

Edeuso wie der Rest des
Weinwareu Verkaufs find es

Staudard Staple Waren zu
Preisen, die spezieall für diesen
Jaliuar Perkauf angeordnet
find.

iNenbeziige beginnen zu !2lc, aus
wärt bis zu den feinsten Percale Bezü
ge 35c.

Laken besinnen zu 75e und aufwärts
niit brsransten und gesäumten Laken zu
$1.45.

Vasen und issxnbeiüae in passenden
-- ct4 4 reziatpreisen.

'reumwokle und Lakeneug bei der
?nrd, das Haushälterin in großen
Quant'tÄen ,m Januarpreisen kamen

&tltt Zu Hastaröb

1,050 Nachtkleider -

Slovover" oder hoher Ha!S JaeonS

zu öftc: drei hübsche Empire und siip.

overS'. su SSc.

Wir hatten niemals vorber bessere

zu 8Sc.

I,9.i0 Mußlinhosen
Trawers in & reichhaltigen Muttern

zu 19c. seines Material, vorsichtig ge

macht: Stickarbeiten in diesen zu Zic.

Niedliche Sviuen und Stickarbeiten

Rütteln u 69c.

1,450 Chemises ('jowns und

Kombinationen

Vielleicht die lieblichsten SSaren. die

me grau jemals sah zu $1.35 ia

5t.5S.

2,500 Envelope Chemise

Meistens Muster von Verkäufern, die inEinfache und verzierte Muster lange
gekaust, ehe die Baumwolle in die Höhe

Seidene Crepe de Chine Chemi

se, $1.95 and $2.95

All sinkest sitwa zerdrückt und be

schmupt. aber Treck de Chine tätzt sich

wundervoll waschen, eue Ideen süe

da Frauenaefchlecht. Meistens fleisch

farbig tlich in weid . . und seitdem

farbige Lingerieware immer in VZod,

sind, sollte diese Gelegenheit nicht

pabt werde?

ijcder Hinsicht vorsichtig ausgearbeitet find
ging zu 50c. Ein wenig beschmutzt und deshalb weniger.

lS zu Weihwaren Verkaufspreisen. Eine
Kombination Joche von Spitzen mW kleine Reinigung macht dieselben neu.

EamisoleS. geeignet für die reinsten
Organdy Bänder zu 19c.

Aubergewöhnlich seine Lingerietuch Lieblichsten Blusen, Nachtkleider. Chemise
ffaeonS garniert im Rückleil und derlund Kombinationen. Eine wundervoll Ge
Sront. m iL Itegenöeit,


