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felCfeinÜS& Nur die neuesten Sommcmarcn offeriert!:ie werden keine Vergleichspreisc oder frühere Verkaufspreise" in die

ser Anzeige finden! Die Werte sprechen für sich selbst.
Graupen mit Dörrpflau

inen.
Ein halbes bis drei Viertelpfund 177-1- 11 Woedwari Av.

schöne grobe oder mittelgroße Graupen
werden mit kaltem Wasser gespült, ab-- I VVV)

Verkäme!S
getropft, in ganz weiß emailliertem
Zlochtopf mit etwas Wasser und etwas
Lutter über kleinem Feuer oder in der

Kochkiste sehr langsam gar gekocht.
Inzwischen hat man ein halbes Pfunt

Beginnen morgen (Donnerstag) um 8:30 vormittags
Tic Frauen Tctroits hahzn hier Gelegenheit zur Auswahl von einem riesigen Warenlager und auszcrdem können Sie eine große Ersparnis ma

chcu. Unsere speziellen Junl-Berkau- sind der Glpselpnnkt wundervoller Elvkause zu bcdcurenocn Pretsreonrnoneu, ,omie eine au

Neuaoiastierung oer 'varcnvorrare m unserem ganzen Laocn. xuta) oie naj,icnru u,,.,!gemeine
sich nur einen schwachen Begrifs machen von den großen Werten, die Tonnerstag hrcr zn smven und. ommcn ie:

Jeder Artikel ist neu und hübsch.
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mit heißem Wasser gewaschene, über
Nacht in kaltem Wasser geweichte

Dörrpflaumen mit demselben Wasser
nebst etwas Zucker, einem Stückchen

Zimmt und Zitronenschale langsam
gargekocht, gibt sie zu den Graupen,
aber vorsichtig erst die Pflaumenbrüh
nach und nach hinzufügend, damit das
Gericht nicht zu suppig wird. Dann
läßt man es noch einmal aufkochen und
schmeckt ab.

Hühnersuppe.
Hierzu nimmt man ein Huhn, das

man, von Knochen befreit, mit kaltem
Wasser zu Feuer bringt. ES muß so

lange kochen, bis sich das Fleisch vom

Knochen löst. Darauf wird die Brühe
entfettet, durch ein Haarsieb gegeben
und mit einer Kleinigkeit Salz noch
mals aufgekocht. Wer es liebt, kocht

ein Handvoll Reis gleich mit. bis die
ser vollständig gar ist. Er kann aber
auch extra gekocht und dazu gereicht
werden, roaö manche lieber biben.

Zu Hühnerfrikassee bereitet man auS
Butter und Mehl eine gelbliche Mehl
schwide und gibt soviel von der Brühe
hinzu, daß eine dickliche, gebundene
Sauce entsteht, wohinein man daZ in
zierliche Stücke zerschnittene Fleisch
tut. Vielleicht darf der Kranke im
Frikassee zarte Spargel und kleine

Fleischklöße vorfinden. Es kommt

auf die Vorschrift an.

Nußtorte.
Sechs Eigelb werden mit einm Vier

telpfund Zucker schäumig gerührt,
dann fügt man ein Viertelpfund ge
riebene Haselnüsse, die abgeriebene
Kruste einer Semmel und zwei Eßlöf
fel Rum. sowie den Schnee der sechs
Eier hinzu. Von dieser Masse backt
man in einer gut vorbereiteten Spring
form zwei Blätter gelbbraun. Sind
beide Kuchen erkaltet, so kann man ent
weder Schlagsahne, welche man mit
ein Achtel Pfund geriebenen Nüssen
und Zucker nach Geschmack versehen

hat, dazwischen füllen oder folgende
Creme: Ein Weinglas süße Sahne,
knapp ein Drittel Pfund Zucker, ein
Achtel geriebene Nüsse, ein Eßlöffel

Die Werte sind außergewöhnliä? in diesem

Speziellen Juni - Aleider Verkauf
Es wurden noch nie größere Anstrengungen gemacht, um diesen Ver

kauf zil dem größten in hübschen Kleidern zu machen ebenso bemerken?

wert wie unsere bisherigen 5!lcidcr-Verkäuf- c waren. Ticser Verkauf wird
als ein neues Meisterwerk und eine neue Äcra im KKlcidcrvcrkauf in der

Erinnerung bleiben.

Tausende von neuen lVaists
in diesem speziellen )uni-Verkau- f

Weil wir taufende von Waifts von gewissen Fabrikanten kaufen, so

wurden dieselben zu den niedrigsten Preisen der Saison reduziert und die

Muster sind saisongcmäß und populär. Speziell für diesen Verkauf gekauft
und zu Spezialpreisen markiert.

Dies war der größte Einkauf der Saison und derselbe enthält unvcr

glcichliche Werte.

TZ eorgette Crepe, Crepe de Chine, seidene Q O C PZ
vD Shirts. Organdics und Voiles. yyO
V lu scn von Lingerie, Svitzen, Organdy, Leinen, Q O CC

waschbarer Seide und Crepe de Chine. $JJ
lu se n von Linqerie, farbigen Voiles oder jap. Q 1 CsO Seide. Ungefähr 20 Muster. vAUV

Erster Stock.

8H5.00.Soeben von New ?)ork erhalten 300 neue
Kleider in hellen und

, dunklen Farben.Rum werden auf gelindem Feuer so

lange gerührt, bis eine Creme entsteht. $20.00f ü b s ch e neue Sports Kleider, sowie Crepe

iy de Chine und Taffctascidc, in bellen und
dunklen Sommerfarben. Zum Spezialprcise.

Waschbare ommer-Aleide- r

Hübsche Organdies. Voiles. Leinen und verschiedene
Combinationen. Eine Sommertoilette, die allen

entspricht. Zum Spezialpreise l $10.00

Spezieller Juni Anzug-Verkau- f

Tausende von Anzügen zur Auswahl alle denkbaren Muster in den

neuesten Sommcrmodellcn. Alle zu einer großen Ersparnis.

Spezieller )uni-Verkau- f von oats
Mäntel für jede Gelegenheit Motoring, für die Promenade und Ge

fellschafts-Toilett- Tie Auswahl ist so groß, daß Sie gewiß einen passen

den Mantel zu einer großen Ersparnis finden werden.

sie sich strichen laßt. Oben erhält
die Torte eine Zucker, oder Choko

ladeglasur und kann nach Belieben
verziert werden.

Pork und Beans.
Weiße Bohnen werden abends ein

geweicht, am andern Morgen ohne

Salz in kaltem Wasser aufgesetzt.
Wenn sie eine Stunde gekocht haben,
gibt man ein bis zwei Pfund gesalze
nes Schweinefleisch hinein und läßt
beides eine Stunde kochen. Ist das

Fleisch sehr salzig, so kocht man es

erst allein an, schüttet die Brühe weg

und kocht es in den Bohnen fertig.
Es soll diesen den richtigen Salzgrund
geben. Endlich also gibt man Boh
nen und Fleisch in eine Backschüssel.

mischt eine geriebene Zwiebel und zwei

Eßlöffel Molasses durch die Bohnen,
schmeckt nach dem Salze und legt das
Fleisch so, daß die Schwarte oben et

waS sichtbar wird und zusammen mit
den Bohnen anbräunt. Je nach dem

Grade des Salzes wird entweder die

Bohnenbrühe oder frisches Wasser da
ran gegossen, so daß die Brühe gerade
zwischen den oberen Bohnen sichtbar

wird. So wird die Speise fertig ge
backen. Die Bohnen müssen weich,
dürfen aber nicht breiig sein.

'15 ngefähr 100 Tuch-Anzüg- e von Serge und
, 8H0.00Gabardine. Alle Farben. Zum Spezialpreis tX ii 6 f ch e Mäntel von blauer Serge einige sind

ty durchweg mit der feinsten Seide gefüttert. Zum
Spezialprcise!ari neblaue Tuch-Anzüg- e soeben erbalG 85.00tcn! Geschncidertc und garnierte Modelle. Zu

einem Spezialpreise! N e u e Sendungen von Tuch und seidenen Män
teln, darunter wunderhübsche Sports Mäntel.

Zum Spezialprcise !

$10.00
5.00
S 10.00

h o ch f e i n e Anzüge nur einen oder zwei von C

einer Sorte! Hübsch geschneidert? Modelle! ;2o.oo
7.50

Bedeutend im Preise reduziert!

Palm Beach Tuck?-Anzüg- e
n - v. i"r:jt u.

lveiße Chinchilla oats
Sowie Plaids, in schwarz und weiß. Zum Spezialpreise.

Linien unu muutiiuji: (jumui. Vierter Stock.
Vierter Stock.

spezieller Juvi'Verkanf

lveiße Vuck-Schuh- e

Volle SV2 Zoll hoch.

Ein außergewöhnlicher Wert für

Spezieller Juui'Vcrkauf von

putzwaren
Ter beschränkte Raum gestattet es uns nicht, die wun

dervollcn Werte mit Nachdruck zu betonen, die in der
Nutzwaren-Abtcilun- a zu haben sind aber wir geben
Ihnen die positive Bersicherung. datz sämmtliche Hüte die
neuesten Sommermodelle und positiv die größten Werte
sind, die wir je offeriert haben.

Hubschc garnierte Sommer-Hitt- c

Zu iefährllch.
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Ueber 500 garnierte Hüte in weih,

rosa und dem populären schwarz und
weih. Exklusive Modelle.

Hübsche Leghorns, Milan HempS,
Wenchow. Panamas in den schönsten ge

putzten Modellen. Zum Spezialprcise.
s,kr rttckbaltiae Auswabl von

Humorist (mit Manuskript): .Wenn.
yy i r betrachten dies für den größten Wert in

Schuhen, den Tctroit je gesehen hat. Ge
nau wie abgebildet, mit vollständig überzogenen
Louis Absätzen. Treffen Sie zeitig Ihre Auswahl!

tszi s;r km?t ls f i s:; n
garnierten feinen üten für jede Gelc
genhcit. darunter d?e neuen Flln Sports!
Hute. Meyr als Hute in vieler ivl3

nmsiv vivv ajw vjwi, wuyvi wiv lUj

tot!"
Redakteur: .Ja, dann muß ich die

selben unbedingt ablehnen ich habe
Nrau und Kinder zu versorgen!"

Der Referendar.

Spezieller JuniVerkauf von

Ungarnierten
Hüten

Tausende von Fassons zur Auswahl.
Alle zu Spezialprcisen.
Weiße mp über 20 QC

Muster 00b
Feine italienische Milans in 12 neuen

gassons

$2.95 ni $3.95
Extra

25 Dutzend ungarnierte Hüte in schwarz
und neuen AQf
Farben ........ .TUU

Spezial.Iuni Verkauf von
300 paar Pumps

wayl.

50 garnierte Leghorns
Echte italienische Leghorns mit scide-ne- m

und Georgette Besatz, mit Band und
Blumen garniert. .

Tie neuen Maunish Sailors
In schwarz und weiß Sennit Braids.

Garnierte Panamas
Verschiedene Faffons verschiedenartig
garniert. Ganz speziell.

Referendar Soundso, Sohn eine3:

knickerigen Herrn, wird als Ersatzr
servist eingezogen, jedoch nach einigen!

Unserer Mezzanme Abteilung (fr a p
entnommen dies verbürgt 1 11 flH
die beste Qualität. In grau.V JJ TJ

Üweih und Chamvagncrfarbe.
Nur 300 Paar.

Jasement. s4&$'t
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Aagen vom Regiment wegen eines ut
nen Fehlers entlassen.

Die Heimkehr paßt dem Vater

schlecht und er fahrt seinen Sproß
ling an:

.Da warst du endlich am Verdie

ne und nu bist du wieder hier!"

Spezielle Juni-Verkauf- e KLINE'SKLINE'S Spezielle Juai'Verkänfe KLI N p;s


