
Lokal Nachrichten 

Tom Mchath von Croston war am 

Gräberschmltcknngstaa ein Besucher 
Remuner 

Fritz Lanipiecht oon Santee Mienen 
war gestern em Beincher hiesiger Ver 
wandten nnd Freunden. 

Am nächsten Sonntag. d n 5. Izu n 
wird tn der Dreisaltiaiensskirche tein 
Ojotteizdi itst abgehalten werden. 

Asnt istlter und Win. Schere von 
Ball-n Teionstnp befanden sich letzten 
Freitag ano Hittsistaam Bloonisicto. 

Frau W. H. Bosse von Meadow 
han«-» Rede-» uesinoet sich seit Montag 
dieser Woche besuchsweise in unteres 
Mute- 

Die Sonntner-Schnlserieii fis-d ein- 
getreten und sind fast saainitliche Leh- 
rer am Samstag nach ihren resp. Hei- 
inatgstndten abgereisL 

Der Lk«’fraiiestve·i-ein der ev. lutlser. 
Dretsaltinteitggeineinde wird ain Don- 
nerstag, den St. Juni aus der Form des 
Gotttiev Ege Versammlung haben. 

(-5,hos. Krame, der Optiker von Ran- 
dvlph, wird am Montag, ts. Juni, in 
distssutarshgztotonian IUUotete zugegen 
sein. Augen wetoen frei untersucht. 

Ed.Brasch tnit Familie begab sich 
am Freitag nach tsaleriktge, Nebr» unt 
den Schwiegervater Erltard Pollet zu 
besuchen Am Montag lehrten dieselben 
wieder zurück. 

Jaltrt Liewer von limersoth Nebr» 
bedient seit Montag die Kandschatt der 
Simon Kleiderbandlung und wird einst- 
weilen dem ldteschastssllhrer P. W- 
Liewer brltlilflich sein. 

Carl tltatltje dont sitdlichen Teil des 
lisountys war am Dienstag ein Besuckee 
Blootntjelds und bedachte bet dieser Ges! 
legettbeit den Zeitungstnann mit dem 
Jahresbetrag sur die Gerinania. 

Gus- Maeet von Deinem-, Bruder 
von Frau Hei-in Munneh lsefand sich 
Samstag und Sonntag besuchsiveise in 
unserer Mitte. Derselbe kehrte ain Mott- 
tag per Auto in die Heimat zurück 

W. H. Darm verkaufte letzte Woche 
sein Waltnliaus an Main Straße gele- 
gen an C. T. Deckt, Assistent Kassirer 
der Farmerg G Merchants State Bant. 
Herr Deckt ist heute in das-«- neue Besitz- 
tum eingezogen. 

Leopold Eae wird sich einer Anzahl 
Reisender anschließen, welche sich näch- 
sten Dienstag nach dein Staate Mon- 
tana begeben werden« Herr Eae wird 
seinen in Etaluka wohnenden Angehö- 
rigen einen Besuch abstatten. 

J. C. Jevvesen verhandelte letzte 
Woche die ihm gehörenden zwei Zucht- 
henaste an J. S. Posbeshil von Wansa 
iind wurde iliiii skissiii dafür zuaeinro 
chen. Jevbesen übernahm in der Trans 
nktion 80 Acker Land, 4 Meilen südlich 
von Baiicrolt zu 8125 per Acker. 

Die Firma Steiner und Roger läßt 
iii dieser Nummer eiiie Anteige erschei- 
nen, iii welcher dieselben sich siir die 
Herstellung jeglicher Cement und Mau- 
rerarbeiien eiubfehlen. Dieselben wer- 
den alle Aufträge in vorzüglicher Weise 
besorgen. 

Ehler Hemde nnd Frau gedenken sich 
in ihren alten Taaeii in den Ruhe-stand 
zu setzen iiiid haben leste Woche das 
Martin Boldeiidw Wohnhaus in West 
Bldoiiifield getauft Herr Hobne und 
Frau werden wahrscheinlich erst nachstes 
Frühjahr in unserer Mitte ziehen· 

Lebte-i Samstag starb in der Woh- 
niina feines Sohnes Win. Dedier in 
Veriick Tiiiiiiishiv, der 72jiihriae Wit- 
iiier D. B. Dedier infolge einer Hers- 
traiitheit. Die Leiche des Verstorb- nen 

wurde nni Mittwoch nach Clivoad Ja. 
qiwiaiidl id: niii inlaendeii Tage die Be« 
erdigiiiia stattfand. H 

sen vier Wochen aibt ev wiedetini ei· 
iseii nationalen Feiertag nnd ob unsere 
Stadteine Feier des -i Juli veran- 

st.itteu wird. dneitbee iit die iest nichts 
bisstiiiiiiitee beichteiieri Die Sache niiirs 
de in Erditertiiia gebracht iiiid wird 
niaheicheiiklich unter isoniineieial tiiiid 
iiitchiie Woche eitdaiiliiq daiudee de- 
ichlieseih 

se. M lieu-seid doii leiden. Fiebe» 
machte eint Diesing ver Inid die Meile 
nach ieiiieiii iiudeeeii Wohnort Bioomi 
iieid nnd Lediie dressiee am Satt-Man 
eian Danie. nachdem er ieiieeiee nas- 
liieiten qsiekeneii tsigeeitiisi einiae 
Iiiiiseituntteii neqebeie hatte 

III treuer-u wurden niedeeee ils-es 
leimen-ten- Maltdieb wie hier inne Visite 
essetstitdt und tin-te 2 ihre Nil II. Mk- 
c uisaii l var des-ei c Li nddlad need 
i u ie von Dein tieteeieee Iie denen 
use-, tieiieiemch iiiid indi- c tout-et 
sei-redi- ie te i iiae und mai Indie- 
iexi ..l eine Dis-seine time Marti. 

citiii Genie-se sind-irr Demut-es 
del Its Wien-M Bauen-ei wies- Use 

Biere-« iud- ieiiusei iisiqeii wos- 
eit Wie-ne ö. t Ochse seiest ne 

risse-i NO Quem-. bit in wette-i ei M 
Ieise-it sur de- åette meet Meinst hei- 
edteei. Wie its-ver die Beet-sausen 
fis-I »in-ten il iiiie seiest determi. 

II fee-ei Uepm is deine-. 

liebr, starb heute Morgen in aller 
siriide der Ex-G«suverueur John H» 
Malen nach langer Krankheit und nach- 
Iecn er seit Sonntag besinnungsloss 
warmer-erlag Der Verstorbene war 65 
Jahre r.lt und war wahre-no vier Jud- 
ren, von lWZ bis l9()7, Gouvernqu 
tusekes Staates. ! 

Paul Kur-masti, welcher tu Bellevue, 
sichr» lxduere Schnlbcloung genießJ 
hat am Sonntag in einem okatorjfchru 
Bewerv iu Omuhu die höcher Auszeich- 
uing eilsnltem Skin ineilleilmil vor- 

g--trngeueS Tcmn war »Booker T. 
zrkushinulon.« Der junge Knumnsll 
iit ein Sohn von Eine-. nnnnmskt du 
lner welcher sich m allen Klassen ou 
Blomnfiksld Hochschule fiel-J uls cifrjger 
Ziuoiosz zugle. 

Jn-. Meier unt-Frau vonWinneloon, 
S. Mauern und Frau von Ckckghlsll 
tuiuen am Dienstag herüber-, unt eFMU 
Georqc Bosse vor ihrer Abreise vM 

Bloomfield einen kurzen Besuch Abzu- 
ilallen. Frau Bosse ist am folgenden 
Tage noch Irivp Connlv, S. D» ge- 
reist, um sich einige Zeit bei der dost 
wohnenden Tochter, Frau Cluud Fore- 
innn, aufzuhalten um dann eine Br- 
iuchsreife zu ihrem Sohn George in 

Denver einzutreten 
Carl Otto ift feit Montag voriger 

Woche ans Haus gefesselt infolge eine-Z 
Ilnfallee welcher fich zutrug als er an 

der Brunnenbohrmafchine von A. J- 
Boot befchitstrgt war. Er geriet mit ei— 
nein Fuß zmifchen die Kammraver der 
Illiaichine uno wurde die große Zehe er 

lieblich verletzt fomit ift Carl feither dem 

Zinbenarrett angewiesen, Statt itber 
den Unfall Wehklagen verlauteu zu 

-tusfeir, beglitckwltnicht lisarl fich, daf; 
der Unsall nicht schlimmer gewefen ift. 

Am Dienstag wurde in Osmond 
ttber die Ausgabe von slt),0t)0 Vondg 

"fttr Wafferwerkiwecke abgestimint nnd 
mit großer Mehrheit wurde dasttr ge- 
ftimmt. Die Stadt Osmond hat sen 
ihrem Bestehen wohl mehr infolge von 

Brandfchaden gelitten als irgend eine 
Stadt ihrer Große in dieser Umgegend 
nnd witre der Verlust in verschiedenen 
Fallen durch ern practisches Wassersn- 

Kem vermieden worden, fo fcheint das 
Bürgertum das Sprichwort »durch 
Schaden wird man tlug« nun zu be- 
herzigen. 

Mit ungeheurer Geschwindigkeit kam 
am letzten Samstag aus öftlicher Rich- 
tung ein Automobil herbeigefahren und 

ftthlte sich ein Beobachter alles dessen 
veranlaßt, den Lenker des Autag arte- 
trren zu lassen. Wahrend er unsern 
Blaurock aufsuchte, bemerkte er, daß das 
Automobil vor einem Saloon angehal- 
ten hatte und der Jnfnsse sich als Blit- 
ger der trockenenen Stadt Waufa )nt 
vuvvte. Barmherzigkeit itber Gerechne- 
teit gelten lassend, druckte unser til —. 

withrsmann ein Auge zu nnd das hie- 
ftige Treiben wurde dem Lenker aut 
Grund seines Herrommens verziehen. 

Auf dem Wohuplas des Ed. Brasch 
einige Meilen nordwest von hie- ererg 
uete sich letzthin ein Zufall, welcher 
herbe Folgen mit fich hätte tragen töu 
neu. Genannter Herr und John Erbft 
befanden sich anf einem Wegen uuo 
wolltest dieselben das Fliißchen treu 
zen das durch das Land lauft; 
als sie sich auf der Briicke befanden, 
wurde eins der vorgefnannten Pfesde 
unbandig und wurden Wagen sammt 
Infaffen in die Tiefe geschleudert 
Glitcklicherweife verlief der Vorfall ohne, 
wie man es erwarten durfte, erfte Fol 
gen herbeizuführen 

Mit Bedauern vernehmen mik. daß 
R. L. ERNan welcher seit 11 Juli 
ten in dem Geschäft von A. C. G E 
sk. Filtek als Lebenswle tätig gewe 
sen ist. etwa Mitte diesen Monats diese 
Stelle nievekleqen und die Stad- 
Blomnfielo verlassen wird. Den El 
lnsqkod wcko wahrscheinlich jin Verlauf 
ngek Monate selbst ein Geschäft aknn 
»den; vom wo und wann. darüber bat 
et noch l me Cinichluss Mußt Wäh- 
rknd irinksk Dsknmsn in Btovmfield ge- 
Wx Knicuv -:"!·- Uqu Zukunan Und 

mß » III-IN Im« Mflkn bisfisl nnf eines 
-»k sinnst Jn »An-mit etfolakeich zn 
sinken« sit misln kn- Wknilnk Manni. 
In ich-n den « instit-tm jungen Mann 

»Es nn nun aus uufctkk MML scheiden- 
cno staunst-Dann Mund nd eluh 

Im- mifnnni d— I WoOe in Umonst-« 
nnd ninhrss n wir von ihm, sah u seine 
Un Ist-I Vnm umfassan Bann nahe 
Vinc- Moss usw-us Mk ists-« pe- 

’sitkk an csiak Bimd von csmons 
istumm-. cno sanft- dnfm Was erst 
Kot L Its-m zu IM- Iet Im uns Im 
aus Im Zusta- dkwot. us u Ia m 
Imagines can Schriftst- Mdoms 
dot. Du VIII-M vom Ists Im 

äuss- Ismm C Umriss m co- 
smss stammt Bot uns-m III-m 
mutm- Os·. Ist dm business-s 
»O IOQIUUDIIIIO mä Inn 
nnd-m Ins-ei Ums-· m NUM- 
nnmtmin Ins-. 

II Most-m soc Uhu m- sus- 
Imnpssmni sowie-solt III st- 
Iduxstn Inst-nu- Iss Ich-Usan 
nunmin den«-M- aus M Ist-( 
und m m- HOOIM Ihm-I stund-H 
mu- Ismsdm Cis-Mus- uss UIAH un us sm- dmszm »du-M Inn-; 
ms Achan-in sit-O BUqu ers-s 

Mast-sinnst Mist-Es III-Inha- 
unm »was-»O komisch-. ins-m. 
U km M stuan II ist-III- 
mkoms w tin-. Is- Escan 
vian Ists-Os- WI II Up- 
W w IIM In W 

’taten zurück durch welche der Norden 
nnd Sliden vereint wurde und die ini 
arauen Alter anweieisde kleine Gruppe 
Netessiueii desZ Bliraertrteaes freute sich 
der Anerkennung, die ihnen ob ihrer 
extenae daraedraeht wurde. Unter Bor. 
eintritt der Reainienttziapelle marschierte 
iuan zum Friedhof, wo die schöne Feier 
ihren Abschluß tand. Die tsieschasts3- 
baufer dahier waren von L bis st Uhr 
Nachmittag-Z geschlossen. 

JnOartinaton wurden ain Sonn- 
tag vor 8 Tagen die Ballsdieler, welche 
an dein Lage an einein Ballspiel teil- 
nahinen. auf Veranlassuna des darti 
aen Methodisten PrediaerS unter Arrest 
gestillt nnd aui folgenden Tage jeder 
uin einen lsent nnd Kosten bestraft. Ju 
«Ite!«iras3las tsseienbiixtiern steht aeschkie 
ben, tai dass Vallsdiel an Sonntaaen 
und Feiertagen verboten ist, jedoch wird 
dein Geietz wenig Beachtung aeichenlt 
und, daß der Friedens-richtet nicht 
ganz unt den Ansichten des libereifriaen 
Prediaers Van Oaaen lidereinstimnit, 
geht ans der auferlegten Strafe hervor 
Es ist Zeit. daß das sanatisihe Gefetz 
widerrufen wird. 

Martin Peterg begab sich leßte Woche 
nach Nebraska lsith »in sich über die 
zort«thritte zu eskundiaen, welche dort 
in dein Bohren nach Oel gemacht wer- 
den. Zu seiner Genugtuuna fand er, 
naß ni einer Tiefe non l7itu Fuß Na- 
tnraatz sta l hetvortain, n id daß in d r 
e nnorznoraehteu Fliissiakit sich anih 
Oel bemerkbar mache, jedoch nicht iu 
aroßer Ouantintt und werden die Ar- 
beiten dort hoffnungsvoll weitergeführt 
Einer der Zwecke seines Besuches war, 
niit den libebeiider Jnaeksoll Vorkehrun- 
gen zn treffen, an dein hiesigen Oel 
brunuen die Arbeiten wieder auszuneh- 
2aen und wird dieses hochstwahricheins 
lieh in einigen Monaten wieder gesche-! ils-I 

John Schlitte läßt aus seiner Farin, 
siidwestlich von Bloomsield einen Stall, 
geräumigen Viehstall und ander. 
Gebäude errichten und waren am Diens- 
tag 21 Mann mit ihren kkcrhkwerten 
erschienen, um das BausMaterial nach 
der Futen zu transportireik Nachdem 
die Wogen beladen und die hiilssdereis 
ten Nachbarn sich aus die Wagen bege- 
ben hatten, war der Photograle herbei- 
aerusen, usn ein Gruppendild zu neh- 
men. Dank der Fürsorge des Herrn 
Schlitte war jeder der Zl Mann init ei- 
ner Flasche des edlen Gerstensasts ver- 

sehen und wird das Bild zur Genüge 
dartun, daß Bloonisield noch nicht in 
die Reihen der Prohihitionisten einge- 
treten ist. its sind zwar schon vorher 
arosze Quantitaten Bauniaierial in ei- 
nem Tage aus Bloonisield verkauft 
worden, doch 21 Wagenladungen in ei- 
nem halben Tage ist bisher noch nicht 
berichtet morden. Zudem ist das oben- 
erivahnte Baumaterial taurn die Oalste 
des slir die aus Herrn Schlitteg Farrn 
zu errichtenden Neubauten erforderliche 
Material. 

Bekanntmachung. 
Die Mitalieder der deutschen Far- 

uierS Gegenseitiqu Feuer Versiche- 
rniiusqesellschast non Kuor («5.ountl), 
Nebr» werden hiermit benachrichtiqh 
das; am Dienstag. den 7. Juni lill0, 
2 Uhr nachnnttagS, in lsroston die 
Jahresversaminlnna ahaehalten wird-· 
Der Zweck der Versammlung ist Beam- 
tenrvahl und Erledigung solcher Ge- 
schäfte-, d e vorgebracht made-r 

Aug. Wir-wuch, Selretiir· 

Helotentum-eng 
Die Mitglieder der deutschen Fuss 

nie-es Gegenleitige Wirbelsturm- und 
Tore-add-VerfichekttngS-Gelellfchait von 

Knox Countv, Nishi-» weidete hiermit 
henochrtchtigt, dotz am Dienstag. den 
7. Juni ll)1t), nach Schluß der V r 

tammlung der deutschen Farineigtdte 
genleitigen Feuer k Versicherungsgelew 
i «uft, m Eroiton die Jahresvertaniins 
leing abgehalten wird. Der Zweck der 
Versammlung ist Beaniteanbl nnd 
Erledigung solcher Geschäfte. welche 
vorgebracht werden. 

Aug Guequ Selcelår. 

Durchs-II 
Den Gelmftslllhrern des Post-e 

itnl Ideale-G der l. Beginn-site Kapelle 
den verschiedenen Perlen-in welsde sich 
an dein Bedaran detetltaten nnd den 
Ileelonesh welche und den Gedim 0 
ihm Full-werte am GedderltdmitcknngH 
lage einstellte-L wie-ten wie Otte etc e; 
neuegennnpmen Taten untern deednidl 
Lassen Dunl Ins. l 

Die Metaltedek des 
« 

kennen Meinem-tot 

To 10 soeben einen Kontmti met 
see- Igeeeten der Redeweise Wesen 
Ocdngetellthft abgeidlotten del-e tue 
den Beet-M dem mit-der nnde Wen 
des-. Moment tunli- ich Manne see 
sites-eh III est gerne deeeet tem werde. 
diese meidet des new-senden Keinem 
Ha siegen und eelms ied alle Beet-weh 
teilst-e tut tu Mel-ev Undene dem-einke- 

dee tm des-Warst- nud jede ges 

Itsle- stntemotton en sung euei 
Its-eh nnd Quelle-It des scheue w ee« 

les-Im ist-»Mit medi, Mk qui-. 
dttlsge Waden Metell does M. lt ves- 

Wadia. leis-et Nod-its und eelidm 
Ue steife ins eitler one-d 

ste- t-. Rein bell. 

Gen-usw« ein meet-Windes- des-des- 
nt Im Its-flieget- ils km Its-Mississip- 
Uekitl liess Mit Elle Eisenbahn Ist Wes 

Amsel webt-ihm ke« N. 

l zum-se wun.eseien«s. III-I- 
IIIIU Ost SOLO 
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Rednktions-Verkau 
Ijm Matt Stute 

Wahr-end ZU Tagen anfangend nächsten Samstag. Unser Lager Friitsstttsrs-tharett ist 
tinszerst reiclnsaltig eingetanst worden nnd da die Saison etwas spät finden tuir nns ge-— 
nötigt sofort niit den Waaren anfznriinntetL Wir tniissen in den nächsten Im Tagen 
ist«-Mut anstn«ingen, desznatti der große Vertaus· Vergesset nicht, daß die Waaren na- 

gelnen nnd gerade zn dieser Zeit brannter sind. 

Konnnct Samstag da der Vorrat dann vollständig ist. Wir haben 
Spezial Gehitlskn welche euch antworten werden. 

Wir osfcriren folgende Spezials solange der Vorrat ausreicht: 

Embroideries nnd Spitzen 
Eine lehr große Auswahl wert bis Use 
Wert bjsz zu Mc zu 

zu sc- 
- IM- 

DIE-links« 
— 

wiss ! 
Jedes Weist in unserem Laden ist während bie- 
iem Sprziachkkaui zum VolbsPtcis zu haben 

s 
f
-
-
-
 

lluterrötke für Demen und Mädchkn 
Preise werden tildiikttslos beschwko 

Ausstattnug Durstes- Kleider 
von Ihm aufwärts-, wertdoppelt den Preis 

Eine Ansstattunq 
weißer llItekeök E w 

bis VI .)() zu 7-)c 

Eine Augstaltnng 
Nacht Kleider wert bis 
81.00 nur 59c 

Eine Ausstatiung 
Eotset isoverg Und Vo- 
ien wert bis 35c zu IN 

Männer und Knaben 
Kle det. Jeder Anzug 

im Hause reduzirL 

Eine Ausfiaitung Män- 
ner Oxford-Z wert bis 
VIII-O auf einem Tische, 
eure Wahl zu til-AS 

Extra Spezial 
Mino-L GiiighnIiIs, PeIcaleS und Lawns 
einen neuen Vorrat soeben eingetroffen zu 

5 Conts Pek Yard 
DanIeII und Kinder Musiin Unterzkug 

Grdßte Auswahl je in Bloonificld ossetirt 
zu sehr erniedrigten Preisen 

Eine reichlialtige Augstaitung Kinder 

fertiggcmachtec Kleider 
zu einein Erspakniß von völlig ein DIiiiel 
Schuhe Schuhe 

Jn dieser Linie kommen wir in den Vorder- 
grisno, Wir haben dug neueste, sei es für 
Tumm, Männer oder Kinder- 

xtu ZHUC Männer 
Arbeits Hunde 

I 50c, zn 35c 
—..--. « 

Äste-sey Kunden und 
« Mädchen Strohbllle 

von 10c. bis 25c 

Eine Äuswahl 
Cokiet Coveks und Do- 
ien wert bis 65c zu 29c 

—--.--— ,- 

Münner und Knaben 
Hure, ein Drittel ab an 

raend einem Dut. 

Eine Ausstnttung 
Kinder Schuhe und Ox- 
fords wert bis 82 per 
Paar zu 81.89 

Was ein Arbeiter erzähle »Ehe ich 
den Alventrituter gebrauchte, ivnr ich 
Tiist unsiiliia zur Arbeit«, schreibt Heri 
Jakob Beiilotl,1-32tt Helena Ave-, .enii,Mont.«211eizte konnten nicht bei 
"sen. Sobald ich von der Arbeit noch 
Dante tani, mußte ich niiw hinlequ 
oeil ich vollständig erschöpft war, s zt 
ibei, seit ich den Alventiituter gebran- 
b-, tonn ich iininertort arbeiten nnd 
iiitile mich dabei umbl. « So redet man 

iber dieses alte, zeitlieiviibrte Manier- 
HiilinitteL Fornig Alpentriiiiter Wird 
nicht in Apotbeten vertasist, sondern di- 
sitt an die Leute diiich die tiigentttiiier, 
Dr. Peter Fatsi nets G Jung Co» ltt 
—«.«k- So. Ounne Ave» tshicagm W 

Großer Ball 
tsteniiitlichteit niit dem Nittzli 

chen in vereinbaren ist einer der 
Zwei-te der freilseit Loge der 
j-«:niiniiiuns Sonne nnd laden wir 
diitser stinnntliche Mitalieder nn 

seier Loge ein, dein Ball beizn 
iiioltneu, welcher ani Freitin, 
den J tiini iin Poepeslsil The 
atei iibiselsnlien ioird Der Ball 
iii nur siir die Mitglieder der 

krieitseit Losse nnd deien Fonii 
tien, sowie oereii Fiennde, ioel 
che niit einer Cintndnnisetnrte 
iieisetseii si. id, die von din 

:I.«Ii’itiitieoeiii nuonestetlt ioerden 
»in Musik nnd Lroniiiiis ist be 
nnd gesorgt. 

Wind Lnsriiiisi 
Lunte Eitiroder stumm-. 

".I.Ii’iit. Viioeisens 
Instit list 

J » litt l«I-V 

It 

Dr « C. Blciit 
tiii sitzt Laus-i- diiist its-d 

HIUULIUOJCUIT 

.::I · ««-I— Les L- 
14 172 h· k» l-« ·«—Hk0 

Hi XII-is ist«- Hei-Ism- 
Hi« Hin-« im fehl rieb-its Is. Jus-i 

— is- Z tout . 

=- 

Einc fchijncrc 
Auswahl Männer 
und Kitcdcr-Auzij-( 
ge als je zuvor. » 

Die lIiibIklIcu 
Itknku nnd bevor 

Ingthtku Muster 
In IclIr mäßigen PtkiIkn Br- 
IclIkt dikalbcn nnd nrtlIkilkt 
IklbIt. VckchIcI nicht daß wir 
Miit-urt- nnd JiingliugsJSclmlIc 
verkaufen 

Simon Kleider Tudrn 
P. W Unwet. New-Amt Bann-- 


