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Wer 92.00 in Voraubezahluvg
Mayor Ensor ist von Colorado
für ein Jahr aus den .Staatl.Anzeiger' zurückgekehrt.
und 50 gent für Porto einsendet, dem
Polizei Capitain Allie, welcher den
senden 'wir eine schöne, gutgehende
Wirth Sam Remer ohne Ursache er
schenuhr.
knüppelte, ist von RichterFoster in Oma
ha zu $25 Strafe und in die Kosten ver,
No 2
urtheilt.
We Seitenwege in unserer Stadt
befinden ch in einem sehr defectiven Zu.
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ES ist noch lange
wähl.' aber dessenungeachtet wachsen die
Candidaten wie Pilze aus der Erde.
Viele Personen sind noch arbeits-
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Diese Uhr wird von den Fabrikanten
garantirt. Auch senden wir jedem neuen
Abonnenten eine Prämie.

Prämie

91

SüdOmaha wird in diesem Jahre
über 90 Wirthschaften haben.
Die NebraSka Brauereibesitzi'-Ha-besich endlich bequemt, die'Lrauer Ver
Straße, begleitete einige Freunde nach
einigung anzuerkennen.
dem Burlington Bahnhof und setzte sich
Der Csmmercial'Club macht gro
mit ihnen in den Waggon.
Als der
zu be,
ße Anstrengungen, Kapitalisten
sich inBewegunz setzte, wollte er an
Zug
eine
Rübenzucker
in
wegen
Siid'Ctnsya
der Kreuzung der Nordmester
absprin
fabrik zu errichten. DieErrichtung e,ne
gen. fiel aber so unglücklich, daß er
unserer
könnte
Etablissement
derartigen
schwer an Kopf und
Körper verletzt
Stadt nur zum Vortheil gereichen.
wurde.
die
Erlaub
Postmeister Etter hat
Wir empfehlen den deuschen
niß erhalten, am 1 Juli einen weiteren
Blumenfreunden Henn Aug. Eiche,
Briefträger anzustellen.

tW

sich, sind dadurch äußerst solide und wer
den von den besten Finanzleuten unser?r

Stadt

,

einsendet erhält den
Staat. Anzeiger auf ein Jahr und por
osrei eine 14k goloene, gutgehende
Herren oder Tamenuhr
Wer

nigt.

Die Akiieninhaber der American Er,
StraßeN'Jnspekkor Elman wird chage National Bank haben am Mon
alle schlechlen Seitenwege repariren, die
log den größten Theil der Aktien der
osten werden resp.
Srundeigenthümer
Ersten Nalional Bank käuflich erworben
u''Canto schreiben.
und aurdea beide inanzinstitute conso
Die neue Bank wird unter dem
Am Dienag Morgen wurde lidirt
Namen, Eiste National Bank'wk'.ler ge
die Geldlpinde in der Poflossice zu Rav
führt wirke und hat jetzt Depositen in
mond
durch
Einbrecher
ge
vsn $3,000.C00 auszuweisen.
und
sprengt
Freimarke im Werthe von Höhe
Herr S. H. Burnham, Präsident der
50 und $35 baar gestohlen.
Wer die
American National Bank, wird auch
Diebe waren, weih man noch nicht.
Präsident der neuen Bank sein und H.
XW Zwei Wagen, der eine mit S. Freeman, Kassirer der Ersten Na
vtroh und der andere mit landwlrih tional Bank, wird ebenfall seinAmt bei
schatliche
Maschinen beladen, stießen am behalten.
Sämmtliche Bücher und Dokumente
Donnerstag an der 10. und O Straße
zusammen, und wurde da Stroh durch der American Schanze National Bank
den Wind in der ganzen Nachbarschaft wurden am Montag Abend nach dem
Ersten National BankgebSud
herumgestreut.
gebracht
neue
und wird durch dieLereinigung v
Harley Drug Company hat Finanzinftitut eine
der solideste da
sich mit einem Kapital von $20,000 in
Staate.
eorporiren lassen. Die Jncorporatoren
Während der Krisis befand sich die
sind
Wm.
T. Dorgan, Erste National Bank in sehr schlechtem
I. Harley.
Henry H. Harley und John T. Dorgan. Zustande und würde zu jener Zeit Herr
Die Gesellschaft wird lincn Greß und E. E
PerkinS, der Präsident der B. &
Kleinhandel in Droguen betreiben.
M., herbeigeholt, welcher durch Herbei
Am ersten Psingsttaie findet in schaffung von Geldmitteln dem Institut
Pender da Einweihungssest der neuer neue Lebenskraft zutührte, während von
vauten ventichen Farmer Halle statt. der American Exchange National Bank
Eintritt tl.Lö. Für gute Musik und gesagt werten kann, daß sie mährend der
Klisi wenig oder g?r nicht gelitten hat.
auSgezeichueteErfrischungen wird besten
JnLincoln bestehen jetzt nur noch zwei
Die Halle befindet sich 5 Mei
gesorgt.
Banken, die Erste Nalional Bank und
ten westlich von Bender in eiver Gegevd
welche von Deutschen von echtem Schrot die Columbia National Bank, wo einst
bis
Banken
acht
bestanden
zehn
und Korn bewohnt wird.
haben
beiden
aber
diese
haben;
FrankB. Kettering, 1504 R ein
hinter
Kapital
großes
geleitet.

Herr R. T. William.
Agent der Lincoln National Hale KHsg
raiserS Mutual Ins. Comp., hat fein
Domicil von BlneHill nach Lincoln ver
legt und empfehlen wir den Herrn dem
Publikum auf' Wärmste. Herr Loui
Peisinger, Blue Hill, der Inhaber der
welcher mt Herrn
O
H.
Frey
(1131
13- s- SStrt MoriK Adler befand kilb Str) einen schwunghaften Handel in dar i ,cnMSbelhandlung, machte uns mit
nd sind wir
am Sonntag in Omaha.
Blumen betreibt, da das Publikum dort Herrn Williams bekannt
die reichste Auswahl und zwar zu sehr sonach gewiß, daß die Deutschen sich in
ZI- EinSturzbad hier und da bringt mäßigen Preisen finden wird.
Es ist jeder Weise auf HerrnWilliamS verlassen
die NebraSkaer Sorn selber in Ordnung.
fürwahr ein Genuß, die Räume, in m.l können. Ein Mann vom Schlage des
Herrn Peisinger würde un nie einen
chen die reizenden Kinder Flora' unter
Am Dienstag trat die Grobw
Mann empfehlen, dem dieDeutfchen nicht
Lincoln
in
zusam
U.
sind
beteten.
W.
der
zu
O.
Ä,
gebracht
ge
Vertäuen entgegen brin
unbedingte
men.
Herr L. Neitlna
Mükkl. un dürften.
Lieut. I. C. Raymond von 6. Händler
von
Blue
Hill,
weilt gegenwärtig als Deleaatzur Groß
CaoallerieRegiment hat hier ein Rekru
Wie wir vernehmen, hatte un
tirungS'Bureau eröffent.
logeniitzung der . O. U.W..welcke im
fer LandSmann F. Kick. Blue Hill, da
kM" Herr Theo. Engler, welche Eapitol abgehalten wird, in unserer Malbeur. daß er in Folge de durchge
Stadt. Gleichzeitig hat Herr Peisinger
seit einiger Zeit schwer krank darniederr
feine Rosses. .Prinz' erheblich
hen
auch greße Einkäufe in Gestalt von Mö
wieder
er
ist
daß
soweit
hergestellt,
wurde. Derselbe ist aver yeule
lag,
verletzt
beln, Teppichen usw. in hiesiger Stadt
da Bett verlassen kann.
wieder vollkommen munter und gesund.
gemacht.
ong hat emmer
Der Koll'fche
Herr Theo. Oiendhk, welcher
Wocken
kommt der
En
(lock.
. O. U. W. Loge zu Asykon in oer
(paar
die
IST Peter Kaufen, ein Lamvenvut,
om mSt Kick
Hill.
Blue
noh
Schlateter
in
ver
der
an
Stadt
&
B.
wäre
am Montag bei
hiesiger
Großlogensttzung
M.,
de Lamp te schödden.
Halt Sch
eben gekommen.
tritt, sprach am Montag in unserm naye um'
Er wollte ene ov
aus eine sich in Bewegung befindende gesonk ond monier!
Sanktum vor.
svrinaen. wuroe aber
Rrau ?lulia Conrad. ein Mit Rangirmascbine
Wenn wir etwa essen ma schwer
auf d Seit, geworfen und wär, über
allabend
derVoluntecr
Army.welche
glied
zu verdauen ist wird 'Verstopfung verur
wenn
sayren
morven,
nicht
th
unv
einige
lich aus den Straßen stngt
xreoigr, Männer
Dr. August König'S Sambnr,
gepackt und .gehalten hätten, sacht.
wurde am Sonntaa Abend in ihrer WoK
bi die Maschine zum Stillstand
er Tropfen ist ein Mittel, welches die
gebracht
mit
und'Vine
der
an
10.
Straße,
nuvg
Uisache entfernt.
werden konnte.
drei Männern, verhastet.
tST" Da stand reulich in den Zeitun
die
Herr Paul Atzpodien, welcher
IST Wir verweisen hiermit auf und
im
gen, daß ein junger Mann infolge deS
seit einigen Wochen durch Krankheit
Annonce deSHerrn Pari Wetzet, 30.
Neb., mit wel
St. Elsiabeth Hospital an'ö Bet, ge. Sienusses von Jce Cream" gestorben ist.
T KtraKe.
fesselt war und sich einer schmierigen Vorsichtige junge Männer schneiden sich
chem sich derjenige, der eine hübsche
Acker zu ,eyr gunnigen
Operation unterziehen mußte.stattete unS diesen Bericht au, um ihn vorkommen
Farm von 1
Der den Falles jbeim Spaziergang mit dem
am Samstag einen Besuch ab.
Bedingungen zu kaufen wünscht, in Ver
besten Mädchen" zu verwerthen.
Patient steht feiner vollständigen Gene
bindung setzen kann.
ums aus
welcheThatsache
entgegen,
fung
gI- John Kenne, der Polizist, wel richtig freut, zumal derselbe ein gebilde
ZMNLlhften Sonntag werden in der
ch:r vor einiger Zeit in einen Elevator
ter Herr und gemüthlicher Gesellschafter ev St. P,ulkirche folgende Kinder kon
schlacht fiel, während er seinen Pflichten
firmirt: Maria Führer. Lnlu AlberS,
ist.
nachging und seinen Arm brach, muß
Lina Stor,. Rola Bruse. Christian Alb.
sich das Glied nochmals wechen lassen,
tdg- In dem Prozeß de kStaste
Schmidt. Jakob Mohr und August K.
weil eie Doktoren den Arm nicht richtig gegen die Aktieninhaber der MerchantS Schmidt. Der Gotlesvienit v?g,nuk um
Bank haben die Geschworenen entschie-defetzten.
zehn Uhr fünfzehn Minuten. Jedermann
daß
E. Boung. E. L. Clupi ist freundlichst eingeladen.
will,
heilen
eine
Wer
Eatarih
fcir
an, William Ryon, und David Fitzge
Hood'S
muß mit dem Blnt anfangen.
rald die Summe in Höhe von $9,903,30
ZW Daß dos Asphaltpflaster sich
Sartaparilla beseitigt die Ursache dieses bezahlen sollen, mährend Wm. Füller
nicht bewährt, beseist eine Petition des
Uebels und heilt Caiarih dadurch, daß ton.
L,
C.
Füller
RyonS. John
Joseph
Herrn R. M. Turne, in weicherer den
sie da Blut reinigt.
ton.
H. Sheen und E. A. Stepens,
Sladtrath auffordert, eine Ordinanz zu
welche sich vertheidigten und ihre Unter
Hood's Pillen wirken milde, aber scbristen clS gifälscht klärten von, den passtren, welche es verbietet, mit Wagen,
welche mehr als 2000 Pfund geladen ha
rasch und sicher auf die Leber und den Geschworenen freigesprochen wurden.
Bei warmer
den, darüber zu fahren.
Magen. 25c
schneiden schwer beladene Wa
Witterung
Die Herien Gebrüder Hall haben
Oele. Bürsten und Spiegel findet
gen tief in das Pflaster ein und lassen
das deutsche Publikum in reichster Aus, ihr Geschäftslokal bedeutend erweitert häßliche
zurück.
,Wie soll
Furchen
einer
in
und
lassen,'
Weise ausstaffiren
wähl bei der Western Glass & Paint
er nich
aber
vag
ein
wissen,
Fuhrman
Herr daß heute wohl keine Firma Lincoln's mehr als 2u00 Pfund geladen hat, und
Co (324 südliche 12. Straße.)
und
über
Räume
luftigere
p:ächgcre
Heinrich Hauslchild wird die Deutschen
der 4 Pferde
wie kann kinemFuhrmann
zu verfügen hat. Die Auswahl ist in oder
prompt bedienen.
Maulesel vor einem Wagen hat,
eine so reich
dem Hall'fchen Geschäft
welcher? bis i Tonnen hält, verboten
haltige. daß eS sich sogar für daS Publi-kum- ,
vollen Tragfähig
Ei grober Fehler
daS nicht zu kaufen beabsichtigt, werden, denselben zur
keit zu beladen? UnkerAsphzltpflaster be
verursacht ost eine schreckliche Brand,
die
lohnen dürfte,
ausgestellten Waarer,
nicht und je eher die
sich
Brüh, oder Schnittwunde oder Quetsch m Augenschein z nehmen.
So führt währt daSeinfach
desto besser für die
einsehen,
die
Arnica
be.
Bürger
Bucklen'S
Salöe,
O
unges.
Hall'sche Geschäft (1308
z. B. da
Steuerzahler.
und
den
tödtei
der
ste in
Schmer,
Welt,
Straße) EiSschränke zum Preise von $5
heilt. Heilt alte Wunden, Fieber Wun. und aufwart, eine ung'wöhnlich große
In der Cegend von Blue Hill
den, Geschwüre, Hühneraugen und
Auswahl in Gasolinöfen, .Monarch' steht der (Hintermelzen ausgezeichnet und
Bestes Hämorrhoidenheil
und Kochöfen, sowie Majestic,
Oel
hat sich der Verkehr in dem hübschen
Heil
Mittel.
Nur 22c die Schachtel.
Malleable eiserne und stählerne Heerde, Städtchen in den letzten Jahren esent.
bei
J.H. Har einen riesigen Borrath der modernsten lich gehoben. Die Brandenburger, wcl
ung garantirt. '.Zu haben
und n'uesten Eisenwaaren und
ey, Äpothekir.
che bei Blue Hill ansässig sind, sind tüch,
welche in dem neuen,
Landwinhe, welche der Rübenzucker.
tige
Wir lenke die nfmerksamkeit auf' Prächtigste eingerichteten Gebäude Jndustlie rege Interesse entgegenbrin
in der denkbar geschmackvollsten und über
der eser auf unser Prümienlift
gen. Die Landwirthe würden sich, da
sichtlichsten Weise ausgestellt sind, so daß von sind wir
übeizeuzt, verpflichten, da
sie selbst auf den die Räume Durch
Feine Dill urken
Areal mit Rüben bestellen.
kitordellicde
schreitenden ihren Eindruck nicht yerfeh-len- . wcnn nur Aussicht vorhanden wäre, eine
Beste sftgurk

l,

-
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MwaS Hochfeines.
Wer un 80 ,95 einsendet, werden wir
'den Staats.Anzeiger' auf ein Jahr und
eine 14k goldene, mit

PARISIAN DIAMONDS AND
RIIBIES
besetzte Herren, oder Damenuhr portofrei zusenden. Garantirt auf 20 Jahre.
Mjer,igkn Abonnenten, welche mit
ihrem Äbonnement im Rückstände sind,
müssen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Prämie No 4
unS
2.00 in Borauöbezay.
auf em

Wer
luna für den

.Staats-Anzeige-

r'

Jahr einsendet, wird der .NevraSka Far.
mer' wöchentlich cl Prämie zugesandt.
Wer diesePrämie wünscht, sollte es beim
Einsenden deS Gelde? ausdrücklich be
merken.

Prämie

!tto S

JedemÄbonnenten der ein Jahr ($2.00)
im Voraus bezahlt, senden wir portofrei
zwei prachlvblle Oelbler m 13 Larven:
Demey's Si'g vor Manila."
gemalt von F H Schell
Da? Schlachtschiff Iowa,"
gemalt von Fred Pansing
haben eine Größe von
Bilder
Diese
20 bei 49 Zoll und sind Pracyimerie ly

rer Art.

Geprüfte Geburtshelferin,

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
l hpntf Ae lAeburtsbelserin. Auk Wunsch
werde ich Alle vor der Entbindung
statten.
ein vijch

rau Friedrich Tedulk,

1012 B Straße

Soeben Angekommen
Reue rü , er
Reue deutsche Linse
eckte Nürnderaer ebkuche
Neue geschälte Jordan Mandel

Italienisch,

Feige

ffran,ös, sche

Zwetschen

Neue

orinthe

Sild-Omab-

-

t.

I

I

Haushal-tungK.Utensili-

Feine Sauerkraut

iiueco Olive Oel

In

Fässern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
edars zu decken, verkaufe
st eu
ich zu den
Henry Be'th 909 O Straße.

Neue Holländische Herrtng
Feine Milchner Fett Herringe
Marinierte Roll Herrinae
e ch

t tZ

Norwegische

Aechte ffranzöstsche

billiq

nchovie

Lincol

ardlae

Ord.

In hiesiger

Gegend sind Pfer

d.'diebe an der Arbeit.

Preisen

Tannerh

Zu verkaufen!

übernimmt

Gerben aller Sorten Haute und Fel
Feine
Eine günstige Gelegenheit, ein gutes
u den b i u i g n e n Brei
le, macht Leder oder Decken und Rüg
Alle?
Eine Farm, 160
Heim
zu erlangen.
etth 909 O Straße.
e n bei Henrv
daraus. Decken gefüttert.
Häute ge,
Acker, welche zwei Meilen von der N
gerbt für die Hälfte. Höchste Preise be
W. Eisenbahn bei Atkinson belegen,
für Häute. Henrv Holm, SIS O wird zum Verkauf offecirt. Die Ouali
zahlt
Sommerwurst,
P Ausgezeichnete
elatmürfte u, dgl., selbstgemacht, gu St., Lincoln, Neb.
Boden
tät ve
zur Erzeuguug von
und schmackhaft,; haben beim besann
Für guten, frisch gibr,nten, landwirthschaftlichen Produkten ist eine
P
ten Fleischer F erd.
Boigt. 115 wohlschmetenden Kaffee un vorzügliche. Eine andere Eisenbahn in

atz Sardelle

flll.

- Strah,

I

lu38 ck Paint Co.,
Die Western
324 südliche 12. Straße, an deren Spitze
Herr . P. ennard als Präsident und
Hnr E. K. Vitcher als Vizepräsident
stehen, verfügt übe? einen ouberorvent
lich großen Vorrath von GlaS, Farben
und Firnissen.
P Die Lincoln Flouring Will von ff.
Seele & Sohn (9 d V Straße) liefert
im Mehl, welche in unserer Stadt und
ein ganzen Staate wegen der feinen Qua
lität reißenden Absah findet. Als in
Mimische Institution sollten die Lincol,
er diese Geschäft nach K, ästen unter

ütze.

daS

The
re er).

einen

e,

T

9W

geht

n,ch

?e,th

nördlicher Richtung

k

von

Atkinson wird

nea'nmärtia aebaut. .die so. Atkinlon,
Nicht ein Fuß Land, da
Northern."
der
11
süd
Zerd Voigt.
Metzger,
Acker.
ist von den 1
nicht
cullursahig
liche 9 Straße, kauft jetzt da eigen
10 Acker Wald; SO Acker unter Cultur,
die
können
und
Farmer
ihr
Schlachtvieh
da Uebrige kann für Heu oder zu, irgend
Preisen log
Vieh daselbst zu günstige
einem anderen Zweck benutzt werden. Ich
erde
glaube, daß sich hier eine lehr günstige
ente ,51
Brown,!
Gelegenheit für einen Farmer bietet,
Serr Dr.
eine gute Heimath für ein kleine Kapi
Block) hat in feinen prächtig eingericht
Der Eigenthümer ist
ten Räumen eine elektrische Vorrichtun. tal zu erlangen.
Preis $15, M) per
anbringe lassen, wie solche kem Zahn kein Landwirth.
arzt,. westlich von Chicago besitzt. An Acker. Wegen näherer Auskunft und
Erfahrung und Gewandtheit darf Herr wegen der Bedingungen wende man sich
W e tz e l,
an
Wenie sich mit den berühmtesten Zab

0 S'r,ße.

'

Srzten

dS

Lande messen.

igkcit zu bclvcrkstclligctt
und die Willigkeit einen Eontrakt durchzuführeng. find die
Haup,saien einer sichren
rantie. Gleiche Gerechtigkeit und Zuvorkommenheit gegen Älle. ob die Einkäuke
kie Dollar oder fünfzig Dollar belaufen: delsekbe Prr! für Alle. Hu all?n eiien
offeriren wir die best n iuZaarek, die Veld kaufen kann, zu den
reisen, die sich
billigsten
mit guten Geschäjttprivjipiea rereinbaren lassen.

?,

MtJ

IW

G. A. KLEINKAUF,

-

Zwei groke Banken verei

IW

und Kals

Kraukheilen.

Office. Dem Oxervhaui

r i

IW

Am Wontag reisten ungefähr
5X) Russen von hier nach Illinois, um
daselbst in den Rübenfeldern zu arbeiten.

Kaulteas,

30 und

Paul

T.SSd.Omaha,

Neb.

I

Fabrik in dort'Z?r Gegeud zu errichten.
Die Rüben, welche die Lan'vwirihe von
Blue Hill gezogen, hatten 15 be 1?
Prozent Zuckergehalt auszuweisen, ein
Daß
recht zufriedenstellendes Resultat.
unsere Banken, die in der That nicht
vorhandene Kapital
missen, wie sie da
zinsbar anlegen iollen, diesem Industrie
zweige nicht näher treten, zeugt nicht nur
von Kurzsichtigkeit, sondern auch von
großem Mangel an gayigrenen, ein iji
nan.inkiitut tu leiten, da es nämlich für
da Publikum und den Bankier den An
torderunaen genügt, d. h. einen ordent
kicken Vrocentlak abwirft.
Wir hoffen
zuversichtlich, daß dieErnte sich in diesem
Jahre recht günstig gestalten wd, da
mit den Banken immer größere Summen
zugefüh A erden. Die Herren Bankier
werden alsdann genölhigt sein, da heute
nn den pandwirtben nickt bäusia nam
hafte Summen gegen hypothekarische Si
uyt. tjtii

Mmrltnnt

viiung

ir
.V....WV.
'.'""'i 'ntmhr

rnrhl1

Geschäft an den Nagel zu Hängen oder
das Geld in industriellen UnterneHmun
?ie Couponabjchnei-der- ,
gen anzulegen.
de Drohnen im Bienenkorbe, sind
auf den Aussterbeetat gesetzt worden,
welche Nachricht wohl jedem forischcittli.
chen Bürger recht willkommen sein dürfte.

Seidene Mitts.

Wasch.Kleider-2klrts-

,

Schuhe, Schuhe.

50c
45c
Reguiär 10c, 15c, 25c, 3,Sc und 50c zu 85c Qualität, jetzt
passen ihren Füße.
Qualität, jetzt
...75c SieUnsere Schuhe
9c, 13c, 19c, 29c und 43k
blauchen sich nicht der Unbequemlich.
Regulär $1. 1S5, $1.50, 1.75 und
$2; jetzt, 89c, $1.12, $i.33c. $1.57, keit autiusetzen Ihre Füße den Schuhen
anzupassen.
EchS: im Ansehen, aber
$1.79
und dauerhaft. Kommt
bequem,
gesund
25 Dutzend feine Balbriggan Hemden '
und betrachtet dieselben.
und Unterhosen für Herren, regu
Niedere Schuhe für Mäuner, Kid und
24c
lär 30c, jetzt
atin Kalb. 6 11, regulär
20 Dutzend französische Balbriggan
45 Stücke Percaline Fiancaife. 1
Iktzt
...$135
und
Hemden
Unterhosen für Mön
breit, feste Farbe, regulär 19 lj2c
Nieder, Schuhe für Männer. Ki,.
ner. letzt
43c
Werthe, jrtzt die Z)d
iZc
leicht und biegbar, 7
10, regulär
5 Diitz Berwick Unterhosen kür Man
400 Z)ard, Percale Reste, schwarz. 1
i'tzt
$1.75.
$1.69
32c
ner, regulär 40c, da Paar
Zlard breit, werth 12 lj2c, jctzt.
Nieder Schhe für Männer. 7
9$,
die Vd
8 j2c
jetzt
regulär
$1.93

Uuterzcug

Percale.

$1-5-

tiJi,

Handtücher.

10 Dutz türkische

Handtücher.

7c
86. regulärer Preis 8c. jetzt
12 Dutz türkische Handtücher, 20 bei
8 lj3c
42. regulär 10c, eht
10 Dutz türkische Handtücher. 22 bei
46. extra schwere, billig zu 15c.

12jc

jetzt

Baumwollene Haudlücher, regulärer
Preis 3c und öc. per $0 zu 2 je u. 4c
Leinene Handtücher, regulär 5c, 7c
4 je, 6c und
und 10c. per Ad
8jc

Bargain(5ounter.

Arbeitshemden.

13 bei

Dongola K,d für Kinder, tknöpf. 5
7 1i,2,

25c BrbeitShemden für MSnuer, jetzt
de Stück
i9c
öc Arbe,tShemden für Männer, jetzt
daS Stück""
25c
Regulärer Preis 40c, 50c und 75c zu
29c, 39c nd 50c

Sommer

-

36c Sommer

chen riod Kinder.

50r

Somer-Corse-

Paar

9sc
für Damea. Größen 3,
3 iyi, 4 und 4 1J2, waren $1.25 '
bis $1.75. jetzt das Paar
98c
Kid Knöpfschuhe für Dan,en. beinahe
olle Größen, waren $1.50 bi $2.
jetzt da Paar
$i 30
Schnürfchuhe für Männer, tan. titaZ
calf, sehr weich und danerhaft, 6'
8 1J2, regulär $4, jetzt das Paar

Corfets.

-

Torfet, das Stück. . .29c
t,

das Stück. . .43c

1

Dieser Verkauf dauert bis zum

Fred.

Paar....49e

Ktd Oxford

pe,ialVrkaus.

Vollständige Auswahl in Stroh und
Crash Hüten fürMSnner, Knaben,MSd

0c Werthe, da

Tan uud schwarz Orford und Rie
men , Sandalen, 11 2, jetzt da

-

$32)

1.

Mai.

S chmidt u. Bruder.

Gegenüber der Postoffiee,

21 0 Strasse.
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