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X scheuert man mit einer scharfen
"iirste. Nachreiben mit einem Woll
'ich erhöht den Glanz.

Wenn Stockfleck in der
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Kkife, pulverisierter Starte, halb so

Eine köstliche lyade sür'S $oiel Salz und etwas Zitronensa't aus

Lcsct nicht tiefe Preise im

PEOPLES MARKET
außer Ihr wünsch: Wrihuachsls.

vte Flecken ftrncht und sie einige
Stunden der ust (am besten :us,
S:ai legen) eiuksedt. Gut nachsvi',len
.nd. nxnn nötig, wiederholen.
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e n k l e ck s e n. Jeder Tintenfleck
1thebt durch die Feuchtigkeit auf dem
iiapier eine Lußerft dünne Schicht ab gerupft frei.Hergerichtete Hühner Wy2c,

?rhftii.
Bonus Mar'c Brat-

wurst.
Pikanter Geschmält.

Gemacht unter absolut sa

vitären Verhältnisse,! ach

einem alten deutschenNeept.
.a..ft beute ein Päckchen

von Eurem Händler. 20cder
Carton. Wenn er sie nicht

fihit, tcl.phonirt Dnuglas
1428 und UJicDe Euch ver

sagen.

pno diioet so den berüchtigten Rand.
.oicht ma nun den Tintenfleck so
ort ab. nimmt anstatt des Melier!
nen Radiergummi und fährt über

,sleck einige Mal K!n und ber.

Schwciiiebratc'n llf
Schwnm'schultl'k ....... UYIU
Schivoiildkotlrttm ViYtt
ilalbcbratcil 10c
Nib Noast. kiiochculos .... J5c
Hamniolkliile TU
Hammel kotl?tti,'N, 4 Psd 25c

Stier Niildc'braten ........... 8(

Cudahy Speck .' ....14c
Cudalm Rcx Schinken ....iot
43 Pfd. Sack Pridc of Omaha"

Mehl ,..$1.25

48 Pfd. Sack bestes Mehl, daS

gemacht wii-- $1.10
Jeder Sack garantirt.

Saure PickleS. große, Tutz.. 8c
Nahm Käse 23s
Tniders Salat Tressing. . I3i
25c Größe Steak Salmon, Wit
Brasil Uaffee 23c

Nahm Butter . 35c

Land Butter 30c

Streng frische Eier ....... 21c

,od man die sehr dünne i.asse
Schick mit fortnehmen und zum p
s. unen die Tinte in der Hauptlich
Ks.itigtn. Der etwaige Nest ist dann

entfernen. Ist der Fleck schon
zu trocken, ist das Berfahren zweck

Vr Nleienwaffer zum Waschen
V larbiar K.nks ?winn. mnn hiirA
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Kochen von ttleie, die man in Säck'
chcn gefüllt qat.

Schimmelflecke anTape
,ten entfernt man mit Spiritus und
-a- lizylfäure (4:1), die man mitein
ander gut vermischt, um damit die
Flecke zu betupfen.

Alte Oel oder Lackfarbe
läßt sich durch eine Mischung von 2
Teilen Salmiak und 1 Teil Terpentin
in wenigen Minuten entfernen.

Aufbewahrung von

Baar Basis, kein Kredit
ist das Gehe mnik der Beliebtheit
von Bath's Mrk t. Kein Kredit
heißt keine Vertust,', keine Unkosten
der Buchführung und KollektirenS.
was durch geringere Qualität wie
d r e, gebracht w rden muh. Wir
zahlen baar und verkaufen baar
ohne Ab ieferung. Teehalb habm
wir b sseres Fleisch als andere Händ
ler. V rgeßi n,cht, wir allein haben
selbftgepützte Hüyner, gehabten in
Trockenluft, was ire natürl che

Farbe und ihren natürlichen Ee
schmack erhält.

JDS. BATH'S GASH T'ARKET

Tel. Toug. 6984. 1 921 ?arua Zt.

Frei! Frei! Frei!
Pfund Sack1 Pfd. Büchse 25 Cents Backpulver frei mit jedem 43

Purity Mehl für , ,

Wir garantircu Euch Purity
Wasch st offen. Waschstoffe aller
Art, besonders aber dünne iÄewebe,
dürfen niemals in gestärktem Zu
stände aufbewahrt werden, weil sonst
die zarte Stoffase: leicht bricht.

Mehl, das beste iin Markte zu sein,
oder das Geld mit Bergnugen zu

riickgegelvn.

Irisches Arod jeden Tag, 3 für 10cXJbjS iSf vm'r'ir'ii,irwW' frische Eeier. per Dutzend 20,

Hochgradige Rahmbutter, Pfd... 34.,N t
Mis

II
eine Landbutter, Pfd.. . . . .. 32c

Z0c Büchse Milch 5c

Home Furniture Co. Heine Pflaumen, Pfd. .......... .7c
Getrocknete Pfirsiche . 5c

Nach dem Waschen rollt man die

Sachen einfach in einen sauberen Um

schlag zusammen, bis sie wieder Ver
lvenbung finden.

Stärkendes Haarwasser,
welches dem berühmten Eau de

Quinin" an Güte wohl gleich kom

,nen dürfte, dabei aber der Billigkeit
halber vorzuziehen ist. 0,2 Teile
schwefelsaures Chinin, 2 Teile Kan
tharidentillktur, 15 Teile Glyzerin,
100 Teile verdünnter alter Weingeist,
1 Teile Nantanhotmktur und 10 Teile
Lavendclspiritus. Dies alles kommt

?1.25

Feine saure geschnittene Gurken in
15c Cents Gläsern, nichts Fei
ueres, Samstag nur 5c

Feine Eranberries., per Ot. . . .10c

Unsere Fleische sind die brsleu in
der Stadt

und wir sparen Euch von 35 bis
50 Prozent au jedem Dollar.
Leber, per Pf ..5c
Genickknocheii, dasselbe Wie Spare

Nibs und kosten Weniger, 6 Pfd.
für 25c

Hausgemachtes Mi nee Meat, Pf. 10c
Hamburger Steak, Pfd. ....... 10c
Wurst im Ganzen, Pfd. . 10c
Negiil. Schinken, Samstag nur, per

Pfund J4c
Frei Frei Frei

Bringt diese Anzeige nach unserem
Store am Samstag, und wir werdeit
eine Schachtel Zündhölzer frei ge
feit, und Ihr habt keine Verbind'
lichkeir, Etwas zu kaufen.

Navy Bohnen, handgepflückt. Pf. 5c

Große Bilchie Hominy, 4 Buchsen

für , Xic
Große Buchse K Irbis, 4 Büchsen 25c

Kasfe, frisch geröstet, per Psd...!!)
Theestaub, 1 Psd. Packet 12Vic

Eure Mali'zeit

ist nicht vollständig ohne

SvvQK'S
Ideal Health

Brot
gebacken aus besonders gc
mahlmein Weizen. Rein, kraf.
tigend, gesund. .Oder

LvwG5
M Rita Brot

gebacken aus dem .feinsten wei
ßen Mehl, das hergestellt wird.
Sein Geschmack ist delikat. '

!wuft heute noch einen Laib
. beim Grocer.

In santintärcm Wachspa
Pier 5c und 10c der Laib.

zusammen in eine große Flasche und
Ivird 810 Tage in der Nähe des

tvarmen Ofens, oder in der Sonne
aufgestellt und täglich tüchtig geschüt-tel- t.

Nach dieser' Zeit ist das Haar

Nur eine Hälfte des rcgillnren Prei
seS, 1000 Dutzend feiner süszer
Nabel Orangen, regul. 50c Sor
te, per Dutzend ,. .25c

Reguläre 30c Sorte, Dutz...15c

Süd Omaha

Verkauft Möbel zu

20 Prozent unter
den Omaha

Preisen

Qualität höher

Preise niedriger

Wasser zum Gebrauche fertig, und
man reibt damit die Kopfhaut 2
'dmd wöchentlich Abends vor dem

Schlafengehen sorgfältig ein. The LANGE GR0CERY C0.
24. und Cuming Stratze Phone Douglas l53UOelflecke aus matten
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Glasglocken lassen sich leicht
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Besseres Fleisch und niedrigste Preise
machen Hatjden's Fleisch Departement

zum populärsten Fleischgeschast in Omaha

ourch eine Lösung entfernen, die aus
itwa 2 Löffel Pottasche mit lauwar
mcm Wasser oergestellt wird. Man
?iuf! die Glocke damit gut von innen
ind außen putzen und dann mit kla-c-

Wasser tüchtig nachspülen. Die
lecke verschwinden bald bei diesem

Zerfahren und die Glocke erhält ihr
cllheres Aussehen zurück. '

Bei unachtsamer Behand-un- g

von Samtkleidern ent

ehen sehr bald schon die so geflllch-;te- n

Druck oder GlanzsteUen am

iock, dem Rücken und Ellbogen. Um
e zu beseitigen, legt man eine heiße
Zlätte mit dem Griff nach unten iam
esten wird sie von einer zweiten Per

'?n gehalten) deckt ein angefeuchtetes
'einentuch darüber und zieht den

amt mit der linken Seite darüber,
i.obei man während der aufsteigenden

Sarn Kneeter
Damenschneider

Reitkoftüme eine Spezialität

Telephon Dong. 3742

1811 Farnam Straße, über,

dem Knnstladen

Oefen und Teppicheß
10c
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Schweine-Kottlet- S

Schweinebraten
Hammel Hinterviertel Pfd
Hammel Borderti'ertel, Pfd.
Schmorbraten, Pfd.

'

, .
Sirloin Steak, Pfd.
Kochfleisch Pfd
Hammel Kottlets. 3 Pfd.
Wurst Pfd.
Corn Beef, Pfd.
Morrell's Mmce Mcat

WAc
ioy2c

9c

6c
und 8c

12
7c

25c
8c

6c

12H

Dämpfe, die niedergedrückten Stellen
mit weicher Bürste wieder aufbür
s et.

Um Art .schocken wahrend oes

Kochens vor dem Schwarzwerdcn zu

itcn. setze man dem Wasser etwas
. ssig zu (je nach der Menge Wasser

Versucht HAYDEN zuerst

Arbeit absolut garantirt.

Unsere Herbstauslagen von

Anzügen sinn strikt

modern.

Sprecht vor und seid

überzeugt.

einen Tee bis zwei, Eßlöffel).
M ä u s e p l a g e. Ein sehr gutes afTmm

Mittel, Mäuse in die Falle zu locken,

ist es, wenn man nebst etwas Sveck

'der Brot einen oder zwei Tropfen
!osenholzöl in die Fallen gießt, die

.iere lieven oiezen Vcrum eyr. rMMgsw:ucttt'fEine Beimengung von sei

en Glassplittern und Welschkorn
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nehl ist ein wirksames Mittel, Rat
ien zu vertreiben, wenn man es öort NwM' -
hinstellt, wo sie Hausen.

Zum Besten der Armen.
Untfasscnde Vorbereitungen wer

den von Herrn Peter Loch und
Anderen für den am 20. Dezember
im Auditorium stattfindenden Ring
larnpf getroffen. Der Erlös wird
sei dein Vorstand der Eid) Mission
dazu verwendet werden, Annen uiid

Bedürftigen eine Weihiwchtsfreudc
zu bereiten. Die Oknaha Musiker
Uuiou hat sich bereit erklärt, das

Jbrige 311111 ibclingen des (Ganzen

beizutragen; sie wird eine Parade
durch die Hauptstraßen der Stadt
veranstalten und im Auditorium
konzertieren.

Rotwein-- . F r u ch t s a f t- -,

N o t k o h l usw. Flecke werden k
BRUCH

falber Art kurirt in
ivtnig Taqen ohne
Schmerzen und 8ilv
tust. Keine Zahlung an
fkiiomme, bi der

ist. Schreibt
der sprecht vor.

Fldelity RuftjrB Cure

Reg, V. S. l'at. OfflM

0R. F. WRAY

806 ,ld aha

chwer aus Wache herauszubringen
ein, wenn sie veraltet sind. Am besten

icstreut man den eben frisch entstände- -

Ktnt weiche . Brise

p&toMt Rode.
$8 Btth rnt)
ßWerte.....V
Schmarse Hut Fabrik

hW sllifuaU Ct.

nen Fleck dick mit gewöhnlichem Salz
und läßt dies einige Zeit' darauf lie

gen. ivu ffaroe zicyt oaourch aus,
und der ruckbleibcnde Rest geht ro der
Wäsche heraus.

Bindfaden haltbar zu
machen. Man lege denselben einige
Tage in eine Auflösung von Alaun.

'
offl'$&0 T

w'-pstL-
.

Die feinsten Fleischwaaren,

Würste, Oysters bei Herman Nae

fiele, Neuer Fleischmarkt, 2208 süd.

liche IG. Straße. Tel. DouglaZ

2118. Donnerstags frische Fische,

äMt
jfimw 'M..sz...
a- .- -

Solcher Bindfaden eignet sich Vorzug- -

ich, um iscyimgp lanzen an ihm emWeibliche Inspektoren, die über die Kinderarbeit n den Ja brisen der Ner 2)orf
EtaatS'Äommissi berichte werden. , -

porzuziehen.
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