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Zeitungsmann an einem Tage, oder

1PJ,
Wochenblatt eine Erfahrung von min
bestens sechs Monuten nachweisen und
einen Erlaubnisschein zur Ausübung
seiner Tätigkeit einbolen mufz. der
$10.00 kostet und jederzeit widerruJ$O0

gung in Tingc. die ibn nichts
Tie Nachrichten sagen: Prä-side-

Wilson verletzt den Geist der
Monroe . Toktrin. indem er sich mit
europäischen fragen abgibt, und dies
urnsornchr, als er die Prinzipien und
die Grundlagen der europäischen
Staaten nickt im geringsten kennt,
noch auch ihre Geschichte und ihren
Entwicklungsgang."

fen werden kann.
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Kanipagne für dieKriegsanleihe Kielt.
Irs war eine offene Rede", sagte

Bonar Maro, und es' ist nur Recht,
dan irgendein Mitglied einer der
alliierten Regierungen,' der sich mit
ihr besänftigt, "in gleicher Offenheit
erwidern soll. Es ist unmöglich, das;
er und wir die Sachlage vom gleichen
Standpunkt aus betrachten können."

Hernach erklärte der 5chaKkanzler,
das: die frage jczzt eine von Le
ben oder Tod" sein. Teutschlands
militärische Maschine müsse erst

werden, ehe man über frieden
überhaupt sprechen könne. Präsident
Wilson. und die Staatsmänner der
anderen neutralen Nationen hätten
sich des Rechte? begeben, in der Frie
dcnsfrage überhmipt mitzusprechen,
weil sie es unterlassen hätten, gegen
die teutonischen Methoden der Krieg- -

För das amerikanische Publikum be

absichtigt.

Der ganzeGedankengang ist für das
amerikanische Lesepudliktini beabsich

tigt. Von diesem Standpunkte aus
betrachtet, zeigt es sich, wie denAmeri
kancrn gänzlich eine genaue Kenntnis
der Kriegsvcrkältnisse und der Be
Ziehungen der Kriegführenden fehlt.
woTin? Gruppe von Opponenten den
Wunstl, hegt, die andere zu vernich.
ten. Präsident Wilson zeigte, das; er
die volle Bedeutung der EntenteNote
nicht verstanden hat. Gleicher Weise
ist es Zweifelhaft, ob die Entente und
die groszc Zahl ihrer unfraglichcn An
bänger in den Ver. Staaten sich mit
Präsident Wilson's Rede begeistert
cinventanden-erkläre- n werden. Wir
wissen nur zu gut, daß ihre Träume
vom Ende des Krieges und dessen

Schlachtschiff Mississippi

lallst vom Stapel.

Trcadnouglit von 32,000 Tonnen
mit Aufwand von $8,000,000

erbaut.

Hilsc für Nationalggrdcn.

Einwanderungöburea will ihnen

Stellungen z verschaffen suchen.

Washington. 23. Jan. Von
der mexikanischen Grenze heimkehren-de- n

Mitgliedern der Nationalgarde,
welche ihre früheren Stellungen be-fe-

finden, wird das
behilflich sein,

Beschäftigung zu erlangen.
Gcneralkommisür Eaminetti erlies;

eine Verfügung an alle Beamten sei-n-

Departements im Lande, welche

ihnen einschärft, zu tun, was in ihren
Kräften steht, um beschäftigungslosen
Milizleuten behilflich zu sein. Tas
Kriegsdepartement hat sich mit dem
Plan einverstanden erklärt.

Studenten ins Polcn-Hcc- r.

Freiwilliger Ansluß der Musensöh- -

Verkauft i j. lo, 20 m. 50
!tmwkckk ,d In 2 unk

. tb vatt4
Ihr Sloffc schmeckt bes-

ser, wenn 3ic ihn
Persüßen Sie ihn mit
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lirtt. Xallct, VuivttU

Um, CenfrctintT.

Strikcföllc und Ans-spcrrnng-

Bahnen

Angestellte unterbreiten

bcachtcttswcrtcn

Die vorläufige Ncgicrungsform der
westindischen Inseln.

II 9.:.
führung Zu protestieren. Tiefe Un Resultat ganz verschieden von den
terlas'nng sei nun das Hindernis zur Träumen Herrn Wilson's sind. Tcs
führung von Unterhandlungen, die Präsidenten nicht ganz klaren Bemer

N e w p o r t N e w s. 25.Jan. Tas
Schlachtschiff Mississippi, ein Tread-noug-

von 32,000 Tonnen
läust hier heute vom

Stapel unter fcicrlichkeiten, denen
der flottcnsekretär Taniels und höbe
Marineoffiziere beiwohnen werden.

Ter Kolos; ist 02-- fus; lang und
ist mit Geschützen bestückt. Tie
Herstellungskosten des Rumpfes

$,000,000 und die gleiche
Summe wird für die Panzerung,

und maschinelle Ausrüstung
ersorderlich sein.

"1 uszcrgetvöhnlickcs Wetter,
ein schncllcö Aaslen der
Temperatur findet die

Poren offen und Erkältungen
sind ofnnals dle

Wenn hr 5iopf verstopft ist.
od Tie frösteln, niesen und
wehen Hals haben, dann fl

brauchen Sie ?r. tornaS ??ew
Tiscvvetti. das alte
siiic Heilmittel, welches seit fast
.', Jahren in dem Medicin-sctiran- k

von taufenden vort
zu finden ist.

Ihr Apotheker verkauft cZ,

seit er im (Geschäft ist.

Zweite Bcwillignngsrate für Anlage
neuer Poststratzcn. ncin Warschau.

k

Michigaus Anteil auf $291,567

durch neutrale Mächte eingeleitet
werden mögen. .

-
Eine philosophisch-theologisch- e Ab-

handlung".

Berlin, 23. Jan. Ueber Son-

dern, 25. Jan. (Verzögert.) Ter
erste Eindruck, den hier die Rede des

Präsidenten Wilson vor dem Senat
machte, ist, wie er sich in den
tungs Leitartikeln widerspiegelt,
kein unfrenndlicher. wenn auch er
klärt wird, das; Präsident Wilson ge
wisse Pllnkte berührt habe, die ihm

Berlin, 25. Jan. Trahtlos nach
Sanvillc. Tic Tazena Naradowa"
berichtet, das; sich sämtliche Studenten
der neugeschassenen Universität und
der Technischen Hochschule in War
schau der neu gegründeten polnischen
Armee angeschlossen haben.

.".yiAfi?..2
Spanell als Zeuge in eigener Sache.

Tan A n g e l o , Ter., 25. Jan.
Harrn Spanell von Alpina. sagte
beute im hiesigen Tistriktsgericht in
eigener Sache über dicEreignissc aus,
die ihn veranlasst haben, im Juli sei-n- c

Gattin und den Oberst Leutnant
M. C. Butler vom . Bundeskav.il- -

knngen über die Beziehungen . der
Völker zu ihren Regierungen sind
voll schöner Worte, die sich sofort in
Nebel zerstreuen, wenn man darin
einen Weg zu einem dauernden frie
den suchen will."

Tie National . Zeitung enthält sich

sorgfältig einer Guthciszung oder
Verwerfung der Rede, findet aber,
das; sie der Entente mißfallen wird,
wenn sie auf ihre praktische Anwen
düng geprüft werden wird. Tie Na.
tional . Zeitung fürchtet, das; Präsi-deu- t

Wilson in einer Vorstellung über
die Beziehungen von Volk zur Regie-run- g

nach amerikanischen Grund-säte- n

leben und hartnäckig daran
festhalten mag, ohne zu beden-ken- ,

dafz Europa eine c

Auffassung von den idealen
zwischen Volk und Regie-run- g

haben ntag.
Präsident imstande, Frieden zu er

zwingen.

3 rn H a a g , über London, 25.
Jan.'Tic holländischen Zeitungen be- -

Lizensierung von Zeitungsbcrichtcr
stottern.

Hartford, dornt., 25. Jan. In
Nur Ortrttäsrtfur Vnitrhe rinn Vnrlrtsle

nigen Beamten als Anzeichen dafür
.angesehen, das; ein Kompromisz nicht
ausgeschlossen ist.

Rcqicrutte.sform für westindische In
scln.

Tie Regierungsform für die
westindischen Inseln wurde Heu-t- e

zwischen Sekretär Lansing und Se

! lcrieregiment zu töten.! eingebracht, die die Prüfung und Li-- !

zensicrung von Zeitnngsbcrichterstat.
tern durch eine Kommission von fünf

I Mitgliedern vorsiebt. die vom Gou-- '
r,'- - , pnipmicii sind Ter Ent

. Hmrrl,tdk werde I 6 biö 14 Ttgtn t.

die Zentralrnächte nicht zugestehen
können. Tie Abendausgaben des V.'o

kal Anzeigers und der National-.'Zeitiln-

von denen ersterer bisber
eine überaus arnerika freundliche
Haltung stets gezeigt hatte, erblicken
in der ganzen Wilson Bewegung
einen unpraktischen Idealismus und
nennen deir Präsidenten einen Theo
retiker." Tie Rede wird eine ph'.lo
sophische Abhandlung genannt, cus
schönen Worten zusanimengesetit, die
sich sofort in Nebel zerstreuen, sobald
man eine praktische Bedeutung da-ri- tt

zu finden sich bemüht. Ter An
zeiger sagt unter anderem:

Tie Apotbkcr grl'kn das Meld urück. sall-- j

Pa? Ta!lr nicht iuckrndc, innrrr. ul'cr? r

blutende Hiimorrboiden bcilt. Tie ersle ?lnwrn
dung der Salbe verschafft Erleichterung. ü0c.wurf verlangt, das; ein gestempelter"

ittcrtt, das jcdoch von begrenzter prak
tischer Bedeutung ist."

Ter Vorwärts erklärt, das; die
Botschaft des Präsidenten weder für
die ,'Zentralinächte noch auch für die
Entente parteiisch sei. sondern neu-
tral und fön dem Wunsche inspiriert,
der ?ache selbst zu dienen". Tic
Zentraliuächte sind derselben Ansicht
wie Präsident Wilson in dem Wim-sch-

einen baldigen, dauernden Frie-de- n

zu sichern, fortfahrend sagt das
Blatt:

Wir wünschen 1'lutonornie der Na-

tionen, aber wir wünschen das nicht in
nner Weiie ausgelegt, welche den
praktischen 'barakter des Prinzips in
sein gerades (Gegenteil umwandelt,
indem es die Rechte der deutschen
Nation aus freie Besliinmung ibres
eigenen chirfstils gefährde."

Tie Heniiama, das Organ der 5ia
tl'oliken. bezweifelt, ob unter den ge
genwärtigen Verbältnissen die Vot
fchait des Präsidenten imstande ist,
barte Tatsachen" ,;u ändern.

?as Berliner Tageblatt bedauert,
das; Präsident Wilson in seiner Nede
die Worte und Bedingungen der
Cntente Note, die auf eine Vernicht
tung der Zentralinächte hinzielen,
nicht kritisierte.

Äuf (frsnchen der Berliner Wcfsic-niiif- l.

.

V o n d o n, 2. ociii. Ter aiucrU
kanische Botschafter (erard in Berlin
wurde gestern durch den Reichskanzler
nach dem Auswärtigen Amt gebeten,
wo eine Unterredung übe? die An
svrache des Präsidenten Wilson an
den amerikanischen 3cnct stattfand,
sagt eine Berliner Tepesche nach

Nach der Konferenz, die
iiber eine stunde dauerte, sandte der
Botschafter auf dringendes irrsu.chen
der deutschen Regierung" eine lange
drahtlose Tepesche nach Wasbington.

Bouar Lan, winkt schroff ab.

B r i st o l. über London, '27. Jan.
Nach Ansicht Andrew Bonar aw's,
des schadkanzlers und Mitgliedes
des britischen Kriegsrates, ist wohl
Präsident Wilson's friedensplan in
seinen fielen lobenswert, aber im
möglich. Bonar Xato erklärte dies
im Manie einer Rede, die er hier ge-

stern abend in Verbindung mit einer

schränken sich lediglich darauf, amen- - j

kanische und europäische Kommentare!
iiber die Rede des Präsidenten wie-- j

Ter Präsident der Ver. Staaten derzuqeben. Ter Nieuwc Eourantf - A V , . V" Y' f - r j

Echte Wlcsclpelzgcsiittcrtc Coats
Satin Pcrfian und Otterfcll Kragen

Alle bedeutend im reise reduziert.

No. 403 und 4241 $300 per Stuck

No. 4212 und 4275 $325 per Stuck

No. 4205 $395 No. 4235 $425
Andere Mäntel von $48.50

Washington, 25. Jan. Tic
Befürworter des Vorschlags des n

Wilson, der dieerhängung
von Strciksällen und Aussperrungen
während der Tauer der gegcnwärti.
gen Untersuchung verhüten will, wol-le-

wie heute erklärt wilrde. wenn
notwendig, den Kampf bis vor das
Plenum des Senats bringen, trotzdem
dessen Ausschun für zwischcnstaatli.
che Handelsbeziehungen eine derarti-g- e

Bestimmung in die schwebende

Vorlage nichr' aufgenommen hat. Ehe
dies geschieht, soll indessen einweitercr
Versuch gemacht werden, den Aus
schuf; zur Wiedererwägung seiner
Beschlüsse zu bewegen.

Ter erwähnte Vorschlag ist zum
Zweiten Male angewiesen worden.
TaS Stimmverhältiiis war 10 zu 5.
Ter Ausschus;, der mit seiner Bcra-tun- g

iiber den Entwurf ruhig fort-säbr- t.

wird, wie der VorsivendeNew-lnnd- s

erklärt, in erste? Linie daraiik
achten, das; eine Hi"d?rung im

Verkehr vermieden
wird, ohne dis; der Erls; eines n

Verbots notwendig wird.

Kompromiß für Bahg?s?tr!)?lg.
Tic fübrer der Bruderschsten der

BahnanestelZten haben dem Präsi-deute- n

Wilson heute schriftlich ihre
Vorschläge unterbreitet, die ls ein
Kompromisz für seine Babugesetzge-bun- g

angesehen werden können. Tie
führer schlagen vor. das; anstelle für
die Verhütung eines Streiks oder

Aussperrung während einer
eine Bestimmung treten

sollte, die eine Untersuuchgn durch
eine aus Bahnleitcrn und Angestell.
ten bestehende Kommission vorsieht.
Ein solches Verfahren würde jeden
Streit im Keime nach ihrer Ansicht
ersticken. Tas gestrige Vorgeben des
Bahnansschusses des Senats, der den
Plan des Präsidenten zum zweiten
Male zu falle brachte, wird von ei- -

u-l-i na) irnr ajuui l.agtiaien uriu sickt in der Rede eine Trohung d?s i

niicr ersten offizleaett Friedens. Psidcuten. das; Amerika in der
schritte von seinen Gedanken nichtige ist, aus die Kriegführenden ei.'
abbringen. Ta seine Bemühungen Xmd so das; sie
liinerkalb praktlstcher Grenzen aus Mieden schlössen. Ter Trilck würd?
steinernen Boden sielen, wendet er allerdings hauptsächlich die Entente
sich mit der Leidenschast eines begei- - stressen, da sie aus Nordamerika ;

nator Stone, dem Vorsitzenden des
Ausschusses für ausländische Bezic
lnlngen, erörtert.

Ter Senator cmpsahl mit Zustim-- '
muiig des Sekretärs die Beibehaltung
der gegenwärtigen Regiernngsform

junter Aufficht eines Marine- - oder

Heeresoffiziers, soweit dies möglich
ist. Tie gegenwärtige Regierung?
form ist sehr einfach und basiert im
wesentlichen aus der Erwähluug einer

allgemeinen Behörde durch Stimmge-'- '
ber. deren Zahl beschränkt ist. .7anpt-!sächl'c- h

wird e? sich um die Emen-- i

nung eines amerikc f.fit Zollbeain-- !

ten handeln. Tic frage, aus welche

Kategorie der Offizier genommen
'werden soll, der an die Spike der

Verwaltung tritt, wird dem Präsiden,
zur Entscheidung übcxlassen wer- -

den.

10,000,000 für Bau von Landstra-hcn- .

Eine Bewilligung von $10,000..
000, mit der man den Staaten zur
Herstellung ländlicher Poststraszen zu
Hilfe kommen will, und die die zweite
Verteilung der Bundcsgeldcr für die.

sierien neorelliers oer , rorlerung s Munition und aus Südamerika Nah.
von xspwn inio Prinzipien zu. es runasrnittel erkält. EWTON ANNIS

30,'ter Jahres-Verkau- f

Wood ward und Clisford

gelang ihm nicht, zu kontrollieren.
Schweizer 5lritikcn.

'Bern, über Paris, 23. an. ?n
amtlichen Kreisen hält man sich mit

was bestebt und bestehen wird, aber
mit destogröszerem Eifer geht er jetzt
an eine Erörterung heran, was sein
sollte oder sein könnte. Seine Worte! Bezug auf die Rede des Präsidenten

v i err i ! , ' r iy:!ic . r t. i r7l . v ir f.: van oen 2cnar, icioii in iijrcr auzzeren wilson reiervieri. ic oeuiianunv-form- ,

im Aufbau, in der Stimmuna ! liche Züricher Post begrüszt Wilson's
und in dem wiederholten Auftauchen Ansichten über die freikeit der Seen,1 Anto - AussteLLung

Heute, 10 a, m. bis 10:150 p. m.
T. A. D. A. Auditorium, Voodward und Foreft

Grind lcy Ficld

Republic Trnck Co. Band Million Dollar Ausstellung
Prachtvolle Dekorationen. Eintritt 50 Cents.

philosophischer und historischer Be-- j verwirst aber seine Aufsassung über

trachtungen tragen klar den Stempel die frage der Nationalitäten und
einer idealistischen Abhandlung. Aber territorialer Bestimmungen. TaS
wenn sie aus ihren Inlalt geprüft ! Blatt ist der Ansicht, daß diese fragen
werden, so läut sich immer schärfer er- - von den Kriegführenden im Verhält-kenne-

das; ihnen nicht nur Verständ. nis der von ihnen gebrachten Opfer
nis für die wirklichen Verhältnisse, geordnet werden müssen,
sondern auch für die politischen Mög- - Tie Züricher Nachrichten tadeln
lichkeiten fehlt. den Präsidenten für seine Einmcn- -

fen Zweck bildet, ist vom Ackerbau-Sekretä- r

angekündigt worden. Tie
fonds beziehen sich aus das mit dem
:40. Juni 1018 endende Jahr. An
der Verteilung dieser Gelder ist der

Staat Mickigan mit der Summe von

!2?U.5;7 beteiligt.

MonatS'Lnde Werten in dem Kndson Basement-Laoe- n für Ireitag
regulären Verkaufspreis.Keine Vcrgleichsprcisc werden in Hudson Anzeigen angewandt aber jedes Item ist unter dem

Neue Frülijahrs-Hnt- e für $2.05 sniiv
VWU rtr IVir IMt 1 l

Crepe dc Chine zu 89c per Yard

4 Zoll breit: gutes Gewicht in an, reiner Leide.
,Ci"

Muslin-Gewände- r, 50c jedes

. ?l'v.over Modelle, ör, mit

UUuUll&
Outing r, 39c

ferner gemacht ans guter Torte
lancletle, gestreift : röhen 4 bis I ?abre.

Bascmcnt Laden.

Nachthemden für Männer, 59c '

Gute, g!cichmäs;ie Qualität lIanelettc: wein, mit
roa oder blauen Ttreiicn. Um Freitag speciell für
ö'.k. BaiementLadr.

Union Suits für Frauen, 65c
Geiliek-t- Baumwolle: vober Hais. lange Aerm.'l.

oder Kolländischer Hals. Ellbogen-'.lerme- alle in Ver

.nöckellänge: mittelschwer: Gröhen ?.4 bis 42. -t- ark
reduziert. Basement'Lade.

Gerippte Kindcrstrümpfc,' 10c

Illttstcrpartie von grauen separaten
Ivleiderröcken zuni Verkauf am

Freitag zu 0.95
rntcncn ii Die i'iiiücrmiitic eines ,yiuuitanieit von fashionablen sevo.raicn Röcken

.zu einem Preise. Der uns crmöglickr. Die'ekl'en lnoren für W.'JÖ zu offerieren. Es find
12" in Der Partie aaiij neue praktische Muirer gut gemacht, wie Muster kminer sind.

WuV,n.'i4fene Povlinei. (5lniDDa4, Etamines und Berges in französischem und schlvererem
Material, .iil'sch geschneiDerl )ofe, Tucks. einfache und fancy Taschen, Riemen, ttürtel
und inm"'e toini.ien gut zur (eltuna. Tie Röcke sind alle weit gemacht und haben volle

'ange. Mit einfachem oder gekräusel:em Rückenenteil. Grossen J3 bis 30. Eine herrliche
Der reguläre Preis ist viel höber. Frrirag für 3.97,.

Monats-End-c Bcr.

kauf von Ilcbcrzielicrn,

$5
dieselben haben Thawl und wcnd-bar- e

jirsgen. Wurden gemacht, um zu
einem viel höheren Preise verkauft zu
werden, aber reduziert für den Monats-cnde-Brkau- f.

Besonders gute Auswahl in Größen
von 32 und 30. Andere Größen bis 30.
5!) Röcke für $3.

48 Ueberzieher, $7.85.
Hübschere Ueberzieher; Pinchback.

borcd und anschließende Modelle. Alle
Moden dieser Taison. gutes neues Ma
tcrial. Alle gut gemacht. Grötzen 32

prallen, welche keinen hoben PreiS siir einen ?ut
bezak'len wollen, finden die neuen rükialrZ!'.'!odeii
im nfemenl.Ladrn u sebr mühigen Preisen, crade
neu sind iefct einige kleine Tatin!url'anS und gronere
formen, serner Hüte auS Zatin. verbunden mit eor
gelte (repk, in den schönen ,rübjabrssarbrn in

und anderem blau, mais, rose, etc.. sowie
auch schwarz. Tie korrckkcn Blöden am Freitag Mim
-- vezialvrcise von $2.'.'ö. Basrmrt Laden.

Nngarnierte Hüte für 39c

Unser an.;er Porrat von schwarten Tammetbiit!.
einsmlienlich Gruvpcn w vesch'rdrnen preisen. Vllle
in einer ttollektion. u:io am Freitag .;iim Preise von
nur 3'jc. Baskm Lad.

ttute Brassieres, 19r per Ztud
ut gemacht, aus starkem Batist, mit Ttickerei be

setzt: ,ront mit Haken. Gröken Mi bis 44. Sine sel-

tene tte!aenleit. kommen Sie deöbalb i'nilj am jtci-lag- ,
um itirc röbe zu erhalten. Basrmrt.ade.
Wollene Äinder-Handschuh- e, 19c

Ltuch Krötzen für grauen, chwcr und warm, rau
und schwarz, irrner wollene Handstbube für .niin'n
und Minder. Sllle Größen. BasemrntLsdk.

ttefließte Union uits für Männer, 89c

Warme Kleidungsstücke, schwer geflirstt. Nnr grail:
alle Sirögcn. üÄeit unter dem Preise.

Pakemeut Laden.

Liole trumpfe für Männer, 12c
Lilie Grögen. Tchwar;, tan, Palm Veach und blau.

BasrmktLadr.

Caslsmerette Ttrümpfe für Männre, 15c
-- chwere Qualität, nur in schwarz: schwere Werken

und Zehen. Alle Gröhen. Baskmet.de.
Arbeitehemden für Männer, 45c

?tilS gutem, blauen, Cbambran gemacht, in einer
vollen Auswahl von Groben. Bafement-Rdr- .

ttraue Tweaters für Männer, 9c
ehr gute weater. weiche leicht bekchmuht sind,

in angebrochenen GrSKen. Cveziell ür tsc.

,ite Qualität, nur in kchwar,',. Toppclte ?ers?n
u!:o jeben: angebrochene GrSbenaii7waKl. k bis
i). Basemrnt Lade.

Gestrickte Äindcr5leepers, 42c
?Xerino 'gestrickte Zleevers, sliciigesüttert, mit ??ü

sten: nur in grau: Größen 2 bis 1 ?al,re. Zve;ieU
um Freitag für 42c. Baiement. Laden.

Baumwollene Frauenstrümpfe, 10c
Ttuml'fbalter Oberteil, dovvc'te Fersen und Zehen:

nur in schwari. Gröbcn 8 bis 1.
Basement-Lade- .

Lederne Mäner-Handschnls- 98c
Gut gemachte, dauerhafte Handschuhe für Fabr-un- d

trakentracht. nur in tan. .'ilr Gröftcn.
Parment-Laden- .

Outing-Gewände- r für Mädchen, 50c
Gestreiftes Flanelrtte. höbe und niedrige Halsteile.

mit Flechten und Hohlsaum appretiert. GrSKen 2 bis
16 Jahre. BaiementLade.

grauen hinter Äiäntcl, Zi.',. Eine ein-tcn-

Partie vvil schweren HWinieln, von
schwerem jiveline gemacin und lvarm genit-rei- t,

i'tiir braun und schwarz. Hiidsche.
halt aeaürtelte Modelle mit grossem M ragen.
WiöiVn U bis 4'2. Bedeutend reDuziert.

Wollene Plüsck, Tamen Mäntel. .',.9.',

grün, braun und schwarz, ganz gefüttert,
breiter Gürtel und ragen. ,vein für kaltes
Wetter. Zowie eine Partie einzelner Man-tc- l.

die viel mehr gcfofiet baben. Größen l(i
biZ '2. Vllle berlintermarl'err.

Einzelne Partie von sergele'dern. $ö.
Wiitc leider von französischer und anderer
Zerge. Hübsche Musler. mit vollem Rock.
7och und weißem 5erge-rage- Marine-bla- u.

Eopen und schwarz. (Ärös;en 1U bis
Werden Freitag für Z verkauft.

Taffcta. Atlas und 2mmct-5ileide- r. $10
alle reduziert für den Räumungsverkauf

Freitag. Viele verschiedene Muster, einige
mit Pelz garniert. Viele mit Georgette
?lermcl. ein.gie baden Tunies. Marineblau,
braun, grün. Burgunderfarbe und schivarz.
Gröfzen 1U bis 42.

bi U. Alle für $7.83.

Herrenhosen, $1.29.
ntf' airrnrni Lade.

Kinder-Coat- s, $3.85

ve'et. ronen iv uuo .

Flanelette Gewänder für 59c

Wciker und orsirrifter Outing Flanell mit kiohcn

und niedrigen Halteilen, mit S'rn md .bttaum.
röhen iS bis 42.

Flanelette Kimonos für 79c

Für die RäuiMina reduciert. Schöne geblümte
fter in Bordcr-Äiode- n und aa'6bitn.

Madras Fraucn-Tchürze- 59c -

?:it elastischen :ücken, ongevante GürteiFront, an
der' -- eile o'Zen. Gestreifte und karrirrte :'..uster:
Gröhen ö bis 44. Bafemet.Ldr.

Hauskleider, 59c jedes

?ln guter Qualität gektreincr Percale. mit fran.zö.
lisch blauem ttraacn und Manschetten, rogen ::S
bis 4. öluiräumungs Preis am Freitag.

Vaskmeat.Lade.

Baderoben für Frauen, $1.95

Veacon Nodcn, meistens in bellen Farben: einige
dunkle: kleine Nummern. Cordurov oben ,n

dunkelblau. ' BairmentLadk.

Frühstücks'-c- ts, 89c jedes

Gute Qualität Percale in gestreiften und figurier-te- n

::uslcrn. iock und Zacket. Grvken Z bis 44.
!kMkNt.Ldk.

Geflicßte Fraucnströmpfc, 17c

VNIteifchwere Ttrümpfc mit gerippten Oberteilen:
doppelte Fersen und geben: Gröhen 4 bis in.

BkkMktL,d.
Frauen-Taschentüche- r, 8c

Feine? V.'arn mit farbigen Initialen: einige mit
iardigen Centers: manche mit farbigen Rändern. De-
duziert auf per Ttück. aiemet-Lade- .

Baumwollene Mäner'Taschcntücher, 3l2C

Volle Gröfze. mit Hohlfaum. Basement.Lade.

Ausräumung von Tchmucksachcn, 19c

Goldgefüllte Stücke und kolche mit vergoldetem
Oberteil: Bar Pins. ,ragenZ!adeIn. Broschen. Ar,
vatlen adeln. Baby Pins. Ohrringe, etc. Alle 'ür
19c verkaukt. Basrkt.L,dk.

Lederne Handtaschen für 95c

Echte Morocco nd Vachette Za'chen. bezogene e

stelle, MoireseideN'FuUer. TechS neue Moden zur
i?iuswahi.zu öSc. vsemet.Sl,e.

Freitage-Preis- e für Toilettcwareu

Reine Borar'änre. M Pfund für 10c.
ummi.Handschube. alle roken. Paar 15c.

loilet Papier. 2100.4-Iat- t Kellen. 2 Rollen, 2ac.
Pionier Tcouring -- eise, 3 -t- ücke für toc.
Professional Hold ream, Vt Pfund für ISc.

Hds i ii?skkt ade.

Starkes Material. Gute Machart.
Größen 30 bis 5 TaiUenmaiz'.

Herren Overalls für 89c.

Garantierte echte Farben. Größen
3j bis 42.

Hudssn'S 2?o fernen! Laden.

?.!oderne egürtclte Modelle in Cordurob,
't'roadciotb und '.'.!ischngen. mit -a- mmetira-gen

nd warmem Futter. Gröfzen für daS ?Nter von
2 bis U wahren. Bafknieut-Ladr- .

Coutil-Ksrsctt- 65c jedes
starke oriette. mittrlboch und lange Hütten: wei

Paar starke Ttruinpsttaltrr röfzcn ,nur 24 bis
Ein Ij intag 'tterlani wegen der angebrochenen

Freitag für .',c. Vsk,e.Lade.BafementLaden,

Terge-Kleide- r für Mädchen, $1.95
lind ;?.!.'.. Einc Ncltvartie von ungosgbr a Klei-d,'r- n

aus aanzwollener Zerqe in schwarz, lraun, ma
rine. Eovcnkagrn und rot, lla,ds und schwur und
wri?e aro. Mehrere Moden, (rösten nur , 8
und 10, s,ir $1.05. 8 bis 14 für

Basrent Lade.
Toaucs für Kinder zu 19c

(cftricfte ToaueS in weih. blau. rot. ozford und
onwinationcn. Ein Eintags.Vcrkanf am Freitag.Basekt.ade.

5iinder und Mädchen5chuhe
CM Paar guter inder. und Mädchen Tchube u

ledr matzigen 'lireilen. Zchude. ganz aus .aldleder
oder mit Latent.Porschuben mit iub oder Ziegenledcr Oberteilen. Holle Zeben und starke, dauerhafte

olilen: bobe chuke mit matten oder katent.jiorschu
ben und .Ziegenleder-i7l'krtkilk- . Regulärer Schnitt
trotzen ö biS . kl.l: bis 11. $,.4!: 11 u. lis2. $1.61. Hober chnitt. Ö di 8, $1.4!': HM bis 11
$1.60; IN, diS 2, $1.5. Alle am Freitag ,u Tve'
zialvreiien. Basement-Lad-

ingerie Blusen, 50c per 5tück

Em'aHk und prsilckle Z!cilrs id Organkir4 mit
irok;kn rarn und Pal. Lvjve t'scpt. luirn ans
liler,'m irtfulmrc Laar. welaie leicht br'inutt sind,

am ir,ilag as KOc reduicn. . Va,'kmknt'dk.

Crepe de Chine Blusen, $1.05

?!r 00 in der 'Partie. Prncdtige Wodcn in fi '',
nnd rola. &nte kluswabl. Einigi' brickmilft.

nur ZS und 3. Baskmrnt Ladr.

Ä'usfe und Halestncke, $5.05
,cine Kit tsonev. wricb? Älanlivurs. ?!ear 2ea,

iicil. rtc. i'iufff in fia)' nd .liflonen-,ov-nie-

und Zirrkraacn. alle gut ac'iittfrt.
3afrmmt-ekr- .

Mädchen Coats, für $3.05 jeder

0iiti C.uo;itut Udinchilla. iPouflf. Picnna und
Twrcd: kkrorr intrr !ats für '.'X,ikchcn von S
14. (infaAr rtruuf und ariinr und graue und lr.i:t
iif iVItf ditit4cit. vjin'ad und ßfiuirtrit. Reduziert
auf $;:.i6. ' Bsem,nt adk.

Tauerliafte Middies für 39c

lrmat ouS weiftttn Zwill, m,t ctwas rtt ostt
Mau. Leicbt delcbmuyt und tu Räumunacprki'kn mar
fifrt. Prosen 14 f: 20. . Biemkt ad,.

Waschkleider für Mädchen, 7Sc .

usränmung von einjklnrn likidrrn au-- vrrkchle
btnen GruvvkN. Uinnf Larven und Ichone Tlrri
Un und iiuto. Alle Groben von bis 14. i!eitt ."c

sch,u,t und zrk,Uert. ?aire,t.de.,

Für Knaben

Anzüge mit ex.tra Hosen für $2.95

und $3.95.

Tie Anzüge können bis weit in daS

Frühjahr hinein und auch nächsten Win
ter wieder getragen werden.

Ueberzieher, $4.85.

An den Ueber iehcrn wurde daS Ma
terial nichr gespart, wie das sonst an
Röcken iür $4.3 der all ist. sondern es

sind vollständige und gut gemachte Ueber
zieber.

Mackinaws, $3.95.
Hübsche Plaids in dun?elrot grau und

braun. Größen 3 bis 8 Aahre.
Hudson s Basement Laden.

400 paar Schuhe für grauen,
HA5

Diese feinen Tchuhe sind Modelle der lehten Taison. werden aber hochgeschäyt werden

von vielen Frauen, welche feine -c- hlibe haben wollen, aber den jetzigen hohen Preis nicht be

zahlen möchten. ,
Viele dieser Tchube haben die abstehenden spitzen und unterscheiden sich nickt iel von

den neuen Modellen, andere haben mittelmäßig weite Tchuhspitzcn und sind sehr bequem. Tas
Leder ist gut und dauerhaft.

Oberleder von Patent und mattem Kid. mit farbigem ganz Atlas und ganz
Gunmetal Tchnhe. sowie schwarze oder braune Zuede und Velvct-Tchuh- e. Meistens in lrö
ftcn von 2V bis 4, mit verschiedenen rohen von 5 bis 3; Weiten AA bis D. Freitag alle

fi!r $U5. .

Filz-lipper- s für Frauen, 39c

Ferner gehäkelte livpcrs. Re'tvartien und
alle Grösten. I bis Js'c. Zum gleichen

Preise auch Fili SiirperS kür Binder, mit lamms
woll, gefüttert, und einige mit Fii.zlohicn: einigeiovties darunter. ?lm Freitag ae 2'c.

Vsrmet'Ldk.
Waschwaren-Nest- c, 6c per Jard

"

Standard Qualitäten Percale und GingbamS gute
Auswahl. Lang, von 2 bis ju 6 ?ordA.

Vfee.Ldss,.

...'.


