
'
Catchn Xilliat ?an,'isg brw 17. Mai hiX

s

( 1
ttarxs:xtt

Jede Familie
- ,' -- - 'MV! ))y:'' ,.R30itsti?SKftyrtTl VTS-S- Ti rr nrM 9 9

tui . vcijslauieii.. WMWMWWMMH
" f ..l!" r' rnimjn

bezahlt für r!n Hei,,, wcnlgsiens einmal. .'

,5?? $r I"r Eurer Heim durch diese 'sellschast bezahlt,
vezaylt I,r für dasselbe nur einmal, und e gehört Euch. Wenn

hr fortfahrt, Miethe z zahlen, wählt Ihr für ein Heim alls
,aahre, und doch blecht es das Eigenthum dcö Wirthe.

tell Euch diese Frage:
Stahle ich für mein

.
cigencS

.
Heim, oder für daS. ...deS Wirthe?

.I"tiNI? 71 rt. ),'A i i
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""fo Winke für, eine Konstruktion und Einrichtung .

,k.T J ,lvul"' 10 mnm " unirrr v tce, unö wir
8 Heim?! erklären

,1,ftcma,,'f'c m bezüglich BesitzenS cinci

g U"ser Plan sieht eine monatliche....Zahlung 'von Zl'lZ.I austlhfWina rr. rfi. n-.- i Z.

Großes modernes Wohnhaus, Grund
' stück 75 X 130. Nasen und Schatten,

bäume. Ostfront, guter Ctall, perma
nente Seitenwege, gepflasterte Straßen,
alle Sxezialsteuern bezahlt. Der Grund
und Joden ist allein den geforderten
Preis werth, i

Wohnhaus aus der Colonialzeit
w bi (,( Miuii.ini im . ii.i iii'in Kiniiin i ( m rn ir.uii FIF I. r.' -- - ''ivu mm in, u.ciu9 V5ciiuurn
3 0bc5 Vim CT Wonat $1000.00, wovon $3.nirn f:uö und $5.00 Rühren (Piinclpül).
Z - Wr werden Euch mit Vcrgnügm helfen. , ,
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i OMAHA LOAN & BMLDING ASSOCIATIOII37,500. J ' 'WillllWHctl ..i.. r . m - I
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8 ? "5" tl,f:mmm' efcrttfiirt $120,000.00.
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HENRY M, JOHANHSZEN GLASS & PAINT CO.

warben, Oele und Glas
ttlaserardcitk etue Tpezialltiit.

Gute Farben zu mäßigen Preisen. -

llsödliche tt. Straße Tel. Doa.3
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VJOLF GROS. TENT & MI, CO.
M ,.

Perspektivansichtuach einer Photographie.Ziite, Markisen, Segeltuch, Pferde-- ,
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wagen- - uni Sticr'-Btdeckange- ii

Zelte zuvermitthe
Wir führen BSel. wal zum Zelt und

Markise, 'S,IchästsehS,t.
Hlin Blick östlich vom Kubileriurn

I3.3re.r. kmah
Stadlirt in 1399.
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Ihr braucht nur einen Dollar
zum Beginn eines Sparkontos in der

Iekraska National Bank
von Omaha

12. und Farnam Str. zy2 ytotnt Zinse
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Konnete Maschmene, Hebekrahnen, Schubkarren tis'
Kunstvolle Baueisenwaaren

PATTOfi-BOVMA- N HARDWARE CO,

1207 Howard Strwse :: :: OMAHA, NEBR--
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i Verschönert (?uer SeimI Vasen und Vliimenkästkn au, Zement. Wir führen eine Zkukmabl
te,n, Farbe und Größen, kf.che, Sie ufere uistt.. 17v8 miZl?.
IDEAL CEMENT STONE CO. fei. Tt. 44s

:rco:o:o::o:o:::;o W.'ll Flnt Your Auto

tilMt m. ttlt -- j. tbtf It
Twin City Express Co.

Btftttetl tlc Entn frot ant etsc H4ntm iln liliUfn ul, etomu. torttltfaaa ,,,
Ubusftn tef.ti.ttf ia&l4i.

Offlco131-4- . Howard Str. Omaha. Neb

'6 Omaha Baumschule 3
h FRANK . MARTIN, Eigenth. 8

'&

In diesem Entwurf wird die Piazza durch das Hauvtdach des HauseZ
bedeckt. Es ist eine Empfangclialle und ein großes Wohnzimmer vor
banden, welches mit dem Tpeisesimmer durch französische Thüren ver
winden i,'t. Eine geräumige Gliche mit eingebauten Geschirrbrettern. Ter
zweite Ttock hat drei Zimmer, groszm illosetraum und Bad. Volles

ai'ement unter den: ganzen ttedäude. Erster Ttock Fug, zweiter Stock
8 Fub. Birken- - oder Anornnisoden durchweg. Bitten, oder Ahornans.
ft'hrung im ersten Stock, Fichtenanstrich im ziveiten Stock. Baukosten
ausschlieklich Heizung und Plumbing $2800.

iMunioaume, groß üimaj 3 tue 31.. Clar Hnnn,r hid H !ZK in. V
W - " JB tut. J. vor. Pappe, ? v ? Zoll .... 75c g
X Horn li Zoll 40c 5
5 Horn. Se Zoll 11 S
W JHan,beerk, 2Jr.. per Tuß. 0e H
' Stachelbeeren, 2 Jr., per Tng. 7öc

NEWEST ano LARGEST 8 HOP m TM WIT

J Verkaufsraan, 1511 Howard Sfrassa L

Verkaufsplatz, 17. & Jackson Str.

GELD AUSZULOHEN
Auf verbessertes oder auf zu verbessernde Grundeigentum

in Omaha oder SüdOmaha zu den niedrigsten Associations
Raten. Keine Kommission zu bezahlm-Anlei- hen zurückzahlbar
in Voll oder theilmeise zu irgend einer Z.'it okne vorhergehende
Bl'nachrjchtigimg. Prompte Bedienung zugesichert.

Hülfsquellc Z6,500,000. 'Reserve $760,000.

TUE CONSERYATIYE SAVIN6S & L01N ASSOCIATION
Ges. F. Cilmore, Präs. 1QU Haruey Str. Paul. W. Kuhns. Zct.
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? ,Der einzige Facadcn.Ziegcl der w Ncbraska gemacht wird

sM ein wenig T!J7 . rfTT "et nicht f f.r. Spanier erschien, der von Mexiko
cus auf eine EntdeckungS-Tou- r ge
!andt worden war. und beide beimbesser als 7 rmO 1 ganz

so viel
Häuptling loskaufte und mit sich
nahm. Die Drei reisten südwärts,
überquerten den Mississivdi nnfce dem

mnlÄzirgend ein anderer
Zement-ZZase-rcns? .ed River und kamen ,700 Meilen an

diesem hinauf.' Dort Mken sie ns1302.3 W. O. W. GebäudeZement ist nicht nur als Baua eine Nation -- von Indianern ' welch.

H. O. HaUer
1754 Ltavewor,h ?tr.

Tel. Tyler 1597

Wasserleitung und
Heizung

Wir sprchen Deutsch :

matenal vorzuglich, sondern die
Verwendbarkeit di'ies unverwüstli. cuffallend ' weiß war und rötliches

ili!lll!l!Jij,l
HYDRAULIC-PRES- S BRICK CO. .?oar hatte. DieS stimmt vollkom

men mit dem uberein. waS man sä.
aen, üvcateriais bet semer großen
Jormungssähiakeit bat iick aueb he.

mJJtumjiMsas ter iiber die MandanS erfuhr. Undreits auf Vasen und Kästen für. t Utt alfcm alt
4(tu H!'. k 'lUm k.aa kalt. t.M r;e fernere Angab e. daß Davey zu

seiner aroken Ueberrosckuna die
Bt.umen er,treckt. Tie Vorzüge ei
ner solchen Zemcntvase sind ein Pfadfinder bor LewiS nd Clark.Mc Hrnn ( ut tB4ia

lall setz, I st
In Liverpool in den Dockanlagen

ist sehr viel solckeS fW. berrnenhet. Sprache dieser Indianer babe verste.leuchtend. Erstens können sie nichtjltnt tn. Itcttt (w fetaS, ki nait
rttn Uc oli

Scheu im JaSr, 17S4 find die FelSzeund beinahe alle Schleusentore dcS hen können, erinnert an die Ueberwie .yoiz verfaulen, sind keinen
Witterungseinflüssen ausgesetzt und
find hauptsächlich für die Emik?ii

xm-w-m I &nt
ifn, r(a!ifiialii

blUrcncfl V.a.na ini hub
iteferung über die Reisen deS Für
sten Madoe aus Wales vor Lolum. E. R. TUTCSH tHändler i . ;, I

r.i.. ui. ii. j Ai '
Mt)l ÜtaM buSbestimmt.

Die Drei" wurden biee hhr mitCyclsa Um Fencss
HHKnn U

! A Wir verweisen auf die Anzeige
der Ideal Eement Eo.. 17N c?.

reinen weinen, unoren ono üigjrris
Verkäufer von Sizz"

K W.Eck 21. u. S Sttn Sül Onulu
lehandelt. Davey schloß sich für im-
mer hm Stamm an. Sternr-- 1 unbKI fqtftiHl nkn v-- mmg Straße, in dieser Nummer

ocr smaya Tribune.ii ji
I oiimna d itltr

um S)i.ft(; tkarf reine
rrtin. Zft i'.b(tiM

Hflt n(6ttti Bo
tu. MtUtrl ftlu X.rm

der Spanier reiften weiter. Sie kamen
auch zu einem Stamm, der niemals
Weike sehen datte: diese nkinner

S

engtt,azen Briögewater . Kanals sind
auS diesem Holz hergestellt worden.
Nach den Aussagen der Fachleute ist
das einzige an diesen Schleusentoren,
woö bisher jemals der Erneuerung
oder Ausbesserung bedurft hat. nicht
da Holz, sondern die Eisenteile! Im
Jahre 1856 wurde da? Kana'jt.D?ck
gebaut, das bis 1894 Dienste tat.
Alles, was daran aus Greenheait
Holz gebaut war. konnte im Jahre
1894 zum zweiten Male verwendet
werden.

Unsere Regierung verwendet dieseS
vortreffliche Holz nun bei den
Schleusen des DanamakanalS.

Körung? und es ist auch darüber schon
:m Jahre 1808 eine Darstellung der
vffentlicht worden, welcher mündliche
Mitteilungen von , Stewart , selber,
cuS dem Jahre 1782, zugrunde ge
legen haben sollen. Auch ist diese

Darstellung in einer Sammlung von
.Aufragenden Abenteuern" unter den
Indianern", welche 1857 in Phi
ladelphia erschien.

'
wieder abgedruckt

worden. Und diese Erzählung ent
hält mancherlei innere Merkzeichen
ron Wahrheit.

Stewart kam allem Anschein nach
durch das heutige Kolorado, von
welchem er aber nur eine hoffnungs
lose Wüste sah, bis er einige Körner
Gold in einem nördlichen Strom
fand. Er erreichte auch Goldfelder
von Ealifornien und war vermut
lich der erste weiße Entdecker . dieser

womit der Rubm SutterS und

it. E

- iirge Lier?ert werdrn. .

Bis in die neueste Zeit hatte man

allgemein den Forschern LewiS und
Clark den Ruhm zuerkannt, als er

pe amerikanische Ekpedition daS

elsgcbirge überquert zu haben,

ilber genau genommen, waren LewiS

und Clark so wenig die ersten West

Üchen PfadfinL?r, wie Columbus der

erste Amerika-Besuch- er war. ES

darf darum doch anerkannt werden,

daß die Expedition jener Forscher die

folgenreichste ihrer Art gewesen ist.
rnd ihre Arbeit eine' ganz selbständi-g- e

war.
WaS die EinwanderungS-Behörd- e

deö Staates Kolorado unlänast in

nannten sich Windots. Der Spa William Sternberg
Deutscher Advokat

, SEtt lütte tlc rten
in Smtn ttnb Thn.tommt tt anfrt

ataMll N erfokrl ans

t.'er sanv tn oer Quell-Gegen- d deö
Red River Gold, und die Indianer
erzählten ihm. eine Nation weiter

ftlnufin 0 rffl.ba Cinat), ftihalfa
toa. inHie ite.ota ttl( atUna iBank edi,

;.::chob fence co.
I S.
I

L JANWOM M..
LHei4 X07K. M.Ctr.

widerstandsfähige Hol, ist aber nicht
nur für Dockanlagen. Bauten am
Wasser oder ,u Schiffen derwend.

Melchior Leis & Son

GrndkigenthmS-SLd!e- r nx9
BerfichernaS-Aget- e

Seit 1888 im Geschäft. ' '

Tel. Donala

westlich vergolde' sogar ihre Pfeil
Spitzen. Immer weiter ging eS

westlich, iiber den hohen ?kelsgebirg
ttamm. teils auch südwestlich. Zur
erohen Freude deS Spanier fand
Stewart noch viel'Gold. Er lour
de schliefzlich von dem Spanier ent
lassen und abenteuerte in südostli
cher Richtung zurück bis nach Süd
Earolina.

W'll Plnt Your Auto
Marshalls nicht verdunkelt werdenclten Akten aufgestöbert hat. läßt
0ll.

bar, sondern auch für Zimmermanns
arbeit, zu Holzpflasterungen. für
Werkzeuge u. s. w. In den Tropen
zeichnet eS stck anaeblick dadurck aui.

i0417X keinen Lweisel mehr oaruber. daß
Julius Nodman und eine Nartie Wie Stewart enäblt. oeriet er et.T.Ä) 2215 südl. 16. Str., Omaha, 5!ebr.
Pelzhändler Borläufer von LewiS wa 50 Meilen westlich von FortPitt

Unzerstörbares Holz,

EJ vird v einem l Südmnd
achsenden Bm gewinnen.

Holz, das weder von Luft noch
Regen, noch von Grundwasser oder
dem Meerwaffer angegriffen wird,
wächst in Britisch .. Guyana und in
Venezuela. ES handelt sich um einen
Baum, dessen Holz namentlich in
England verwendet wird, wo el als
.Greenheart" bezeichnet wird. Eine
amerikanische Fachschrift empfiehlt
diese! Holz angelegentlich zu verschie
denen Zwecken und teilt darüber mit:

Der Baum wird etwa 100 Fuß
hoch; die Krone fetzt ziemlich hoch an.
und die Stämme- - sind gerade wie
Mastbaume; man kann daraui Bal-
ken von 16 Zoll im Geviert herstellen.
Besonderk zum Schiffbau und zu
Küstenbauten soll dal Hol, ganz vor
trefflich fein. Nach einem Fönst
Servin.Circular haben Balken oug
solchem Holze über hundert Jahre un
ter Wasser gelegen undind vollstän
big. LMd. geblieben.

daß die Termiten eS nicht zerstören.isitw
Njy, unv E,iari um 13 Jadre gewesen

sind, und dan kie im welentlicke
m oit .esangenfchast öer Indianer
r.nd wurde von ihnen nach dem Wa
bash aebrackt neblt dielen anderen

onm Evchlsfbau dadurch, daß der
Bobrwurm eS nickt .erstört. abr.
zeuge aus diesem Holze brauchtenKTWEST And UARGEST SHOPm TM WE8T

liuch den denselben Kurs hatten, wie
diese. Es ist darüber sogar schon ei.
k!k Lerössentlickuna im ?kkre, 1840

Weißen, welche unter Martungen

um Fremvksrper. die sich in
der Sveiserröhre festgeklemmt haben,
iü entfernen, muh sich der Betreffen
be stehend mit der Brust fest gegen
einen Schrank oder eine Tür lehnen.
Man verfetlt ibm nun mit der Mä

Baggage . . TaxikeZ
Om&lia Transfer Ca.

"Theonly Way
TeltpHo 295

Unlfmirt Agent, uf ll ?chh:.

m zzeucr gelotet würben! Er sei
ber verdankte die Erbaltuna seine
Lebens der Sympathie einer Jndia

i,a tetne upserplatten. Der
Schwere nach kommt das Eichenholz
dem Greenheart Holz ziemlich
nahe. Sein spezifisches Gewicht be
trägt 1.08 bi, 1.23. Seine Bruch,
festigkeit soll die deS enaliscke Ei.

che der Faust einen kräftigen, ganznerm, weiche ihn aus oen Flammen
riß. nachdem sie ein llZkerd als Löse kurzen fcxrnag zw,Mn die Schul

terblätter. Durch diele beftiaen

Abtracts of Tille
td iivxt. &

.Iclfut G3,

1714 Fanuira

geld gegeben. Auner ibm wurde nut

erfolgt, ober den Zeitgenossen fogut
wie völlig entgangen. -

Doch daS ist noch nicht alleS. Be
leits im Jahre 1764 drang Capt.
Jsaak Stewart wenn auch größ.
ttnteilz nicht freiwillig, sondern als
Gefangner von Indianern tf
in die Wildnis des großen Westens.
Daö war zur, Zeit der LZontiac?Em

chenholzeS um mehr als die Hälfte Erschütterungen wird
,

der Fremd:n r.! ,
noch ein Weißer am Leben gelassen.

p. MELCHIOR'S v

MASCHINENWERKSTATTuoertressen. camens Jvyn avey, aus Wales ge
bürtia. Beide blieben aber in der

iftr mcifi gicia; cmjerni ooer ooq
so gelockert, daß jede ErftickungSge
falzr beseitigt wird. ,,, flklaaUi M..a a .Bestellt die Tägliche Tribüne. öefqngenfchaft..biS nach zwei Jabrea 111 r CtMlf Cm.I .


