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l)nPATTON-BOWMA- N HARDWARE CO,

1207 Howard Strasio OMAHA NEBR. e

Erfreut Euch eines
kühlen elektrischen
Fächers
tfin elr flrifdir r sicher iü bis biflmi'if Ztisichcrunq d?

in mrtf a m f ort. l?r wird dir füllten UMrieit brr UVrnf

aber brr 'JÄrerfcfiisif flrrabf in lufr ftrim bringen rr
loitb (.surr Hausarbeit nm 11'frn.iiiiflrn, innren Schlnf

süß und erfrischend nn'talten. crine jrtrn ZcpINikk

Kiikkcn brrulii'ttnd aus die Minder, und rrljnllrn s,e bei

gutem Temperament und gesund.

Kostet weniger als lc
die Stunde

Die Betriebskosten eines elektrischen ächerS sind fcfir

gering seiner Vortheile sind viele. 2ilenn itnrt WoH

oung für elektrisches Licht eingerichtet ist, solltet CUr

nicht ohne diesen geinnden Komfort sein, (vin Fächer

ist eine der vielen ea ein l ichs eilen, die jenen, die rief
irisches Licht bcniiticn, ziiffävglich sind. Elektrische Platt
eisen, elektrische Waschmaschinen und viele andere besähi

gen Euch, bei kühlem Komfort zu arbeiten.

Zu dcrkanfea durch alle Händler und Tkpartcmcntlädcn.
-t

OMAHA
ELECTRIC LIGHT

& POWER CO.
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TTAirs C ity Express Co.
f i!ittl alt Crlii ftTcl unk m4 " t3 BotnJ!( ,H

lOtn inrllk)in. i'iftiltnina jClagtsta
Utunjtn Monktit iagn$I.

OfsIc-e--iai-4 liovsyorci Str. Otnnho, Neb.

tiefer QitiaaTcto Entwurf h:,t

lr:i Schlafzimmer iiiuS iJVjh it
rr'ien ctoj, wodurch der .vaui'rnu
l uutchrr l'aili rrinrt wild. ro

ÜLMisürüiiitcr mit strof.rni sia
litt it. 2 reise, und itWin, innrer
durch liol'cii i?en,m,r Verbünde!!,

vcdc Einzelln'it der Zlüche forgsctitt

giplnt. i'wi iKainu für Hcfchirr
inid .Uiichenniokl. s'.wei oder drei

Zimmer können auf Wunsch im 2.

Sto.f eingerichtet werden. Volles

2'aseinent: erster Stack 9 uf;.

(röfcc 5 OS fiufe. Birken,
lder Al;ornfns'.böden durch den gan
en ersien Sock. NotHeichen oder

kcm. tnnr., Tm
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PJAZZA.
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Ein gut erpgcncs deutsches Tläm
chen im Alter von IG Fahrers

sucht XcIc!
pficii Douglas 4'MS.

Zu verkaufen: Die neuste Ausgabe
ron Websler's Ncm Intemational,
Dictionary", das anerkannt Stan1

! irkeiilm'iibrunr dnrchmez. Ban. dard Wörterbuch der englischen
Sprache. Ganz neu und unbenutzt.
Ladenpreis 812, mein Preis $8.00.

kosten aiiöschlienlich Heizunz und

Röhren $2iOO.

WOLLED IIP .
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WINTtft IQt
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Man schreibe an Tictionary",,
Omaha Tribüne. tf,

HauS zu verkaufen Ein WohnhauS,
mit 9 Zimmern, Heißwasserhei

zung, Gas und elektrisches . Lich!,'
moderne Einrichtung, billig zu ver
kaufen beim Eigenthümer 151Q
Martha Straße, Omaha.

1808 191;
. mzmwfmwmzSElWE;3rXSXf:
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K LOil Kniirm.iju iüi'Hinuf Eiserne ormnmar rv.tt.IMUIUMssWW r".üt"i v A- -ti m

Facaden-Ziege- lYrnipr''ISiik
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rjTtJtEnniiOT7Vr ' ,WgMl)ckW
.fJdülti v riji3fe24 Zäune für g

,, . V
Der Standard ni

?2000 kaufen 1C0 Acker seine!
'

Farmland in Lincoln Eounty
Colorado. Werth Z2700. Beding
gungen: Die Hälfte baar, und dcnl
Nest zu 6 Prozent Zinsen auf kangqz
Zeit. H. S. c. o. Omaha Tribüne. I

cue Jweae ;j
fliprTiAc fFisptinitfpp und Tliiiren. Dralitäune für Gcslüacl. 3

maca. ceo. is.Rasenflächen, Jricdhöfe und Landhäuscr.' Trahtspalicre für Wcin !

trauben. Schreiben Sie bitte für ouöführlichcn Katalog. .
HYDRAÜLIC-PRES- S BRICK CO.

1302. 38. Ö. W. Gebäude
R

n

Werthe Damen TaZ kalte Wet
ter ist vorüber, aber werft Cure al
ten Federbetten nicht fort: wenn Ihr
sie lüde seid. Ruft die Omaha
Pillow Co. und labt sie dieselben
m Sommer und Winter-Seite-

Matrazen machen, welche sich be

währt haben als bequeme und sani
täre Betten. Wir reinigen auch

Federn und machen Matrazen aller
Art.

OMAHA PILLOW CO.
1721 Cuming Straße

Telephone Douglas 2467.

Das prciswiirdigste Essen bei Petee!
Numv. Deutsche Kücke. iÜOä'8 CHAMPION IRON & WIRE WORKS 8

Telephon Tsuglas 1590. 15. und Jackson Straße.

TÖ3QOQi30i!Xil

Dodge Straße, 2. Stock. Mahlzo
ten 25 Cents. .inammix ihii. j.

Alle Sorten Wurst werden täglich
in unserem Geschäft gemacht.

Frische und konservirte FleischsortcitCEMENT BLOCKSSprecht vor bei
,,nö wegen

nbrikantenvervand von Nebraöka.

In den Räumen deö Qnaw
Commcrcial Club hatten sich Frei
tag Abend unter Vorsitz von fr C,

Sanborn, Präsident des Omaha
7nl,rifantenverbandeZ die abrikan.

sowie ausländische und heimisches
Deli5tesfen, auch frische GemüseZ,

jederzeit vorräthig. Schnauber f$
Hoffman. 408 nördl. 16. Straße s

Phone Douglas 1420.

Omaha Concreto Stone Co.
23. Aveuue & Sahler Strasse. Telephone Webster Hm
Wir machen die besten Cement Blocks in Omaha. Wir sprechen deutsch

?. iMiol;'s
A5cHiiMVMc8-rA7"-

r

all, rt prompt IgesayktkHr 9ttt emaa, ,b

Automobile zu verkaufen.

ten von Nebraska versammelt,

hauptsächlich, um die Vortheile ei

er (ÄegenfeitijlkeitZversicherlMst zur

Deckung dez aus dem Arbeiterent-schädiaungögcse- t,

entstehenden Nisi

kos zu besprechen. l?ö waren a
türlich uch zungengewandte Bertre

ter d- -r groszen Akticncompagnien er.

schienen, um gegen dies gefährliche

ttrosier AlitoBargain.
Stevcns.Duryea 10!), 6 Zylin

der, 50 Pferdckräfte, 6 Passagiere.
Brauchen das Geld. '.$300.00,
Adresse: A 207 Omaha Tribüne.

Unternehmen anzukämpfen. Aber
die Freunde der (gegenseitigen hat'
teil in I. C. Adderly von Chicago
cineil änderst gewandten iirspre.
cher. Er wieö auf die ungeheuren
Profite der grchen Bersichenmgs-fitjclifdjsiftc- ii

hin, anf die Bänke,
rotte einiger derselben infolge
schlechter Leitung. Andererseits ver.

glich cc damit die geringen Be
triebökosten der Gegenseitigen und
t,or Allem daö gröfzere Interesse
aller Vetheiligte. Nach der Stim
nlung aller Fabrikanten zu urthei
len, dürsten die großen

in Nebraöka ge-

nug bedeutende Verluste an Ver
sicherten haben, denn man entschied

sich durchweg für gegenseitige Versi-cherun- g.

Merlei sör'S HaiS

' Gebrauchte langt 2 cbet
Handschuhe zu verwerten.
Wer hätte nicht schon mit Bedauern
die noch wie neu aussehenden Arm

sehr geeignet zu solchem Aufarbeiten.
Um wollene Kleider und

Pelzwerk vor Motten zu
schützen, ist es empfehlenswert,
Lavendelblüten, die in jeder Drogen
Handlung zu erhalten sind, in reichli
cher Menge auf die Sachen zu streuen
und die Kleidungsstücke etc. gu! in
alte Leinwandstücke gehüllt in

Koffern oder Kisten auf
zubewahren. Der zarte Duft, der
den Sachen später noch lange anhaf
tet, ist noch eine angenehme Zugabe.

' Cremegardknen aufzu
färben. Es gibt fo viele berfchie

dene Schattierungen 'in Creme, teils
hübsch aussehend, teils abschreckend

häßlich; ebenso gibt es verschiedene

rMiitel, die möglichst sorgfältig zu be

freiten sind, um eine angenehme Farbe
U erzielen. Folgendes Rezept ist be-sst-

zu empfehlen und ergibt eine

lnatte Farbe. Auf 6 Quart Wasser
inehme man knapp Pfund Reis'
sstärke und mische 1 gehäuften, w

einer Tasse Wasser aufgelösten Tee

.lössel Ocker dazwischen. Selbstver
ständlich ist, daß

. ..
man die zu färben

! ri L ' f

Ihr braucht nur einen Dollar
zum Beginn eines Sparkontos in der

Nebra8ka National Bank
von Omaha

12. und Farnam Str. 5 Prozent Zinsen

Omaha Baumschule
FRANK R. MARTIN, Elgenth. '

ssruchtbüume, großer WnchS 3 für f 1

(!at. Pappel 6 bis 8 Fuß 10c
var. Pappel 2 b,S Zoll .... 75c

Ahorn Zoll 40c

Ahorn, 2 Zoll 1

JohaniiiSveere, 2 Ir., per Dutz. c

Etachelbkeren, 2 Ir., per Tntz. 7Sc

Verkaufsraum. 1511 Howard Strassa

Verkaufsplatz, 17. & Jackson Str.

Baggage . . TaxikabS
Mika Transfer Go.

"TheonlyWays XtUpt)n 205
lliformlrtt Agent aus allen al)nhs

Fords, Hupmobilcs, OvcrlaudZ.
Alle Sorten gebrauchte Autos bili

ig zu verkaufen. Schreibt wegen
Liste und Preise. Wir machen beste"

Reparaturen in der bestausgestattetcni,
Werkstatt westlich voll Chicago. Gav
rantiren tinsere Casting Welding
Fragt nach Kosten. Scatcs Moto
Cax Co., 1415 Dod Straße,
Omaha, Nebr.

8
f:
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AJm'll lalnt Your Auto
Pateutanwöltc.Mock

Melchior Leis & Son
Grnndeigenthums-Händle- r nnd

WersicherungS Agenten
Seit 1883 im Geschäft.

Tel. Douglas 3555.
2215 südl. 16. Str., Omaha, Nebr.

TIe daunliasieslk und l?Mk Leucht.
Ctriimpse fuc Gaö, ö!aoliit nnd fto
sin. Kaust nur die vom Block und

abl ffhifrt Äerger mehr, für 10 5t ,
15 and HU .
OSttdltt luUicn sich dktt Catal'.

tucke von langen Handschuhen tt
rächtet, an denen ssinger und Hand
lachen bereits unbrauchbar sind.AAV -- ''YvlOf

Q. Ä. CturgeS, Patentanwalt, ;

646 Brandet Theater Bld, i

Phons. SD. 8469. 1

Den ywiDinen uuj cwirnui mmi"",
Konnt die Farbe gleichmäßig wird.tMWM )2VVVW Viele praktische Hausfrauen werden

diese Armstiicke. die am HandgelenkBlock Vistlji Csfl.

aStown, CftldMnmpke kommen
ou

lasse, fi fabriciert bit

In Ermangelung von iaer rann
man die Borhänge auch mit Teeauf
guh färben. Für die mehr graue
Schattierung, ecru. erhält-ma- n eben-fal- ls

in der Apotheke einen passenden
Färbstoff.

W' 1 1 Palnt Your AutoNEWEST no LARCE8T SHOP im tni WEST
BLOCK,. wiöt

MANTLISMWWMVVWMM

Willard Edd, Patente, 1530 Cit,
National Bank Buildinz. Tel,

Tnler 1539: Ind. 4.

Verlangt: Tüchtiger, gewandter
Fleischer: verheirateter Manik

vorgewogen; muß nüchtern und flci
ßi gfein. Kammond' Packing Co,
Hammond, Wyo.

nttlfai
f isi.r ir Wäfmiem rszbTTfrrrrzy ViU.HliUaU.a I ffll'lifll 9 Til ( Jtm. (U.A.. I Il V 1

i. .,? , i . , g 'f 1

'Jj ' 'William Sternberg
Deutscher Advokat

' ' iw in iirifriwmnrf

jJLj. --.
rol,a, "Betrofn
id. timn. ane

Mmmtx M9 t mahn
s.ultono U'ont lOttüuot

abgeschnitten werden, zu Mobelpolier
läppen zusammennähen, auch Tinten
Wischer für die Kinder anfertigen,
oder kleine Etuis für Tafchenmesser.
Hausschlüssel oder dergl. Am zweck

mäßigsten ist es aber, kurze Hand
schuhe in derselben Farbe zu kaufen
und mit Ueberstichen an die Armlän
gen zu nähen. Die Naht steht man
nicht viel, weil langt Handschuhe
fmmer Falten schlagen und das Arm
band auch die Stelle deckt. Schwarze
und weisze Handschuhe find am leich

testen so herzurichten, ober auch zu
farbigen findet man wohl Passendes,
wenn man sich die kleine Mühe des

Suchen? nicht verdrießen läßt. Auch

lange gewebte Handschuhe von Zwirn
oder sogenannter Ledkriniitatson, sind

NEWEST AN0 LARGE3T 8H0P IN THI WEST Zahnärzte.Verschönert Euer Hen
Bask iid Vlumenköstk aS Znet. Wir siihrcn kine SluSmahl von Mu'
n.garbktt und röbk. Besuche Sie nscre uestellung 170 Vumlug Gte- -

Wäscheleinen zu reini
gen. Zu dem Zweck sind die Lei
nen möglichst gleichmäßig um ein

sauberes Brett zu wickeln, darauf
werden sie mit starkem Soda und
Seifenwasser gebürstet, bis sie rein
lind. Gut abgespült, müssen sie auf
dem Brett trocknen. Im Sommer
empfiehlt es sich, diese im Freien
vorzunehmen, die Leinen dann vom
Wrett zu rollen und sie in der Luft,
fcharf aufgespannt, trocknen zu las
sen "v

Tr. A. P. Johnson, Zahnarzt.
VrandeiS Vebäude Zimmer 40V
ffmallirte Fullungelt genau wie Zäl,
ne. Feine kunstliche Zähue. Wl,
sprechen deutsch. .,

IDEAL CEMENT STONE CO.I
VW 71 M.v. WJ

ZllajslMle slnjefgcti!
Erstklassige Anstreicherarbeit und Ta

przircn. Angemessene Preise. Ar.
bcit garaiitirt. I, Siegel. 207
fiidl. J3. Strafie, Douglas 7310.
Wir sprechen deutsch. Ll17

J. W. SCHOPP
Deutscher Advokat und

Notar
681 BrandeiS Theater m.

Toug 250 Omaha, Nebr.
Skinncr'ö Elbow Macaroni bei al,
Ii.n Groccrs. Gemacht in Ncbraska.1

Haltt Sie ein Hau zu Vermicthen? Grundeigenthum zum Ber

fauk? Sie erreichen die besten Nefultate durch die Älaffifmertkn Anzei

ue? der Txjbüue.


