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gediegene Auswahl von

Alte Dächer rcparirt z !.':... .Ar-ff- f - rr&.&Li' für IMKERV yK3y.yr -- - . r - MsihLSXst ARTIKELN
OrnCE 527 PAXTON ELOCK Phone Douglas 6023 v

j. j m Winke für seine Konstruktion und Einrichtung
. HENRY SCHROEDER $ Handan
Wohnun: Phone Douglas 7827 OMAHA, NEB. jjj
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THE BAS!(A SEEO CO.
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GELD AUSZULE1HENfANCHOR FENCE COMPANY
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. . luf rcrtdirrtf eber auf ju vcrbksscrnd.'S Grundcigenthum
'

in Omaha oder Süd-Omah- a zu dcn niedrig'tcn Association.
Ttatrn. ficinc Kommission zu bezahlrn. Anleihen zurückzahlt,
in Voll oder theilmeise zu irgend einer Z.'it ohn vorhergehende

Benachrichtigung. Prompte Vedienun zugesichert.

Hü!fquellen 5O,.'M,000. Reservk Z7L0,lM).
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THE G0NSERVATIVE SAVIHGS & LOAN ASSOCIATION

6. Z, Im,. Ural. lSIL, clr. u. S. ulml, Stl

Perspektive An'cht. Vn riner Photozraph!e.
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Ein Vorschlag für Euer
Wohnzimmer

In icqaui) unb d)5n!)tt ii'l rtitjigaiti-ge-

2ap(trnmult(t( samt mau stch taumnach
titfir bbtlbuitg ,iffllkn. Man mutz tl fftfn,
um ri voll zu murbigm. tz l Ichön gelbbraun,
Hübich Ichalkirl und durch (?oi!äiti im Hiikr
grnnd bkrvorgehvd'! uch lHardkN, IfiHicht

(min 5apvcr, Such No. ju j!pn cbt
kommt her und dk'ktz, ii. Uiun allen UmnitndkN
bkledt unser Prob, devor hr axi;irk. if
um'nsskn krcluslv nff:t, dk in ktiner nbftfit
Ziusmihl geigt kidkn Ideen und 3Jiufit,
dikuch dc!ih,gk, Üu Heim ouf ine ntdt
Keil, )U lopkzierin.
fcat für Uut ua licti tlitill ulrt.
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Wolf Bros. Tent & Awning Co.
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Wagen- - und "Sta:k"-Bedsckur,g- in i

Zelt, vermieth,
fffir ,t,,i, A, ol zum Zklt d '

in Kundin lussirtiilli der Stadt
Unser repet Äaialo? it'.tioi stets, b

3nnntT in notürlichtn Garden jign. fape
jitt im (intlauq mit den ntuiit dkkn, xr
t'oft frei versandt, wo immer uni Händler
Nicht verirelen. Echreidt.
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Halbkk lvck östlich vom Luitpnum i

1313 Howax Ztr., CmiM
tobttrt inGate City Wall Paper Co. l''J

e.c. t . . e. 'in 2ttf aow der röke (Ine piatttätI
Plan des jiucucn 3tottmrrfi ,Plan des rrftenStocfiocrf
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AuZslkkikndk Väll!.!k. P. MELCHIOR'S '

MASCHINENWERKSTATT '

ftaiu ,, ,, sitz t
,,S ..r kS.

(sin' büi'ichcJ Lo!,'il,us mit, rnc.'nri Korridor: jut l?:1?.".! 2.riu!'

dkiZelben das Eßzimmer in'.d die tiulc tie Icu". t; der Mtjf
c K crr?idibar, ist bca f rn und wir', ren tcv ikmsucvi ie; t :.
e il ntfiitfn bcnutt. I:i'M dort cn.vi Z'ch dis isüüiif.vrt'jstit.tUrM --

cr!;o!t-:i, Äami'.rtt'. k'rw t,i::.r"iVi-.- 15 3'J-- ij.t.r 'o.-.lli'-

Ba'emcilt: cr;tfe Ctockmcrk 0 Iuß. mcitoK S "5. Ernor 2t.cf
Ov.nii, Äa'bington 7r oder .liidiCHU inifb. '.rni-ilc-

r 3töcf icht.'n.

'hcl; ober Enainkl mit Mahagoms Iwcn. yav.f-y.u- ohnc t-lü-

arbeit und vetjuna $0200. .

Günstige Gelegenheit!
Gerrnän-Anieric- an Life Insurance Company

OMAHA, NEBRAS KA

Stellungen offen für erstklassige Agenten.
Lee Gebäude. Omaha.

j O. L. Wiemer & Co.
I211.1 aarnam 9.tt,

gine Filze tn ffrutto.'tt SSuldaul
(4!l14MJ.

' Tie dllich da! ' Gesetz behinderte

VerNZÜsiung der amerikanischen Wal
der durch die Raubwirtschaft eineS

ebenso geldgierigen wie kurzsichtigen

Unternehmertums beginnt, wie aus

Teutschlabd geklagt wird, such für
bie deutsche Industrie sehr nachteilige

Folgen zu zeitigen. Es sind beson

derS zwei ameritanise Holzgattun
gen. die für den deutschen JJtarkt fast

unentbehrlich sind: roteS Zedernholz

:nd Hickory (weiber Walnuhbaum).
Rote .edernbr'l, wird in Teutsch

I0qq2q22SS3SG3K tmmmJLM
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3iofpninfil)inad)incit, $2.50 und l
flitfmcirto.
ortcnstl!loiidP, Oc und aufm, j

i.'itnn(i'icu l'acuurn Reiniger.
$7.50 das türf. . j

Gute Aiisireichfarbe $1.65 d'S Z

.r.'''.'eimfjL .jety,gsaaT Ihr SBid dsr Qualität sicher, wenn Ihr tasten. Hy - Tex Brick:
- Gemacht vo Vn arSfzte Fabrikanten von JaeaV,n.Zigeln in ver Welt.

HYDRAULJC PRESS BRICK CO. ,202 ?T ttslloue.
land hsuptsiichlich fil: die Fabrikation (la?, ,vrniS, Tapete. I

Der Monat der Hochzeitsgeschenke
Der Monat der Rosen und Hochzeiten steht vor der Ztür. Wie

ykht'S mit den Geschenken der paffenden 'Auswahl, der Verpackung und.
wenn nothwendig, dem Versandt derselben nach seinem Heim oder Ge

schästZlokal außerhalb der Stadt? Weshalb nicht die rechten Leute be

fragen? Ruhige, erfahrene und zuverlässige Leute. Unmengen von

a3E322ZESES22SS2JSETESESSSf TSiiW'i: WU i.'Wi pon Bleistiften Dr:tJfnccl. iet
tcertDoEe ftoUactura. die vorr.khm

lich in den Staaten Tennessee. Ala

bama, Georgia, entuay unv iqn
tsaSt, ist nun cern umergang ge

weiht, da die Wälder nabu auZae

sottet sind und eZ leine Nachpflanj 1- -Ä' v.fYi t, ,
' I

r f i j.' ' J I

Melchior Leis & Son s

GrundkigknthmS-(ändle- r und

Vkrficherunkt.S'Agentti! ?
Seit, 1888 im Geschäft.

Tel. Dougla, 3555.
2215 südl. 16. Str., Omaha, SZeLk.

Empfehlungen.

Gordon Fireproof Wareiiouse & Van Go.

219 Nord 11. Strasse . Telephon lounla 304.

Telephon Douglai 2510

Lincoln Highway
Automobile Co.

SZeparoture an in aukländischk Call
Maich'NkN h unb frfauf. Coit unb SRoatO
ttbut uu'ttt Ex,,i!iiat. Schrei,
f tn. y6itticfutii unk KttaaUi
beit michkkt. RtfiulTnifiif ?. etd.
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t44t Mtf. tflf -?. HUI
Twin Cixy Express ... .... . , . r,.r. . 5. . 4Yia IAk .4.Kilt rtzett aratirt. echreidt k,en Vedigugk. Wir sin ,n,,,Zkea v cuum r.
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OMIc--131-- 4 Howard Str. Omahftj Neb T,5 tner: des bekannte 2nn Ivan le lllua CJcfö nguisikö iu Bera Cru;.

Tap e t e n,
rb und leinvexkauf.

V. L. YETTER & CQ.

1113 15 17 Howard Str.

Ls bcäoljlt sich. Ihr Tapeten
von miö zu kaufcir. ".Voll
ständige Auswahl. , l
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Herausgenommene durch die 'gleiche

Menge süßer Milch.

Verblichene Stickereien
aufzufrischen. Unansehnlich

gewordenen Tischläufern und Deck

chen, an denen dai Gewebe noch fräs-ti- a.

die Stickerei aber verblichen und

-

. .

l:

Anton Jäger
"V

PLÜUB1N3 and GAS FITT1S8

Etesm Fitting. (lifiernen ob

BnlNenPumpen.
Reparaturen aller Art: Bierpum

pen eine Spezialität.
12U füb. 13. ZU Oma ki Neb.

Telephon Tonglas 8276.
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zungen gibt.
. Schon im Jahr 1838 konnte der

Bedarf der Nürnberger Bleistiftfabrie
kation an Zedernholz nicht mehr ge
deckt werden. Man hat sich seither

beholfen. indem man die sogenannten
Zedernbrettchen, verwendet, , die ouS

Zederizäunen - -
geschnitten

- werden,

aber das Ende ist dadurch doch nur

auf kune Zeit hinausgeschoben.

Sägemiihlen gewinnen auS dem Abfall
dek Zedernholzeß das sogenannte
Zedernitt. daß auch in Teutschland
für chemische Zwecke und auch zum

Polieren von Parkettböden Absatz

findet. ,

Wie die.rpix Zeder, fs ist auch

Hickory dem ...Untergang geweiht.
Hickory ist bekanntlich in sehr hartes,
aber iiegsameS Holz, dat in der Au

lomobilindustrie. wie auch für Last

fuhrwerke,' Speichen und Hammer
ftiele vermengt wird. Auch die ge

fürchteten Knüppel der New Forier
Polizei sind au! Hickoryholz yeschnit
ten. - Die deursche Arme bezieht für
die Artillerie schon seit wehr als 25

Safiren durch di New Aorker Filial
eines deutschen Hauses Dtichselstan
aen aus Hickoryholz. für di sich die

sei ganz iessnderi eigntt. Der

Hickorybaum weichst sehr langsam.
Der ; Stamm wel hundertjährigen
Baumel liesert twa in' Deichsel

siang. Leider besteht kein Hoffnung,
di, auistkkbenden Holzgattungen noch

zu retten, d, di Regierung den

Waldverwüstern machtlos gegknüber'
steht.
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verwaschen ist., gibt man aus folgende
Weise m neue, frische! Aussehen:
Man umranoe die Konturen der ver

wzschenen Stickereien mit roter Seide
im Stilsiich., Sind , die Fransen
schadhaft geworden, so schneide man
sie weg. säume den lliand sauber ein
und nähe gehäkelt, Spitze herum.
Am besten xignet sich Plattstickem zu

diesem Auffrischen, da das Muster
durch die abstehende Umrandung erst

recht zur Geltung kommt.

Wird die nasse Wasch durch
die Wringmaschine gedreht, damit sie

schon möglichst trocken auf den
Wäscheboden kommt, so erzielt man

30. uub Zy, itafee.

Vauhch, Dachdeckung,

. Latte,

?r ' Hwi s--
.'' 4 A ,ri !'.!-- -;:
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"Sttcrlci siir's HagS. ,

Vkttbizilgk lange dauer,
haft ,u rhaltk. Die gröhen

Bezüge erden nach einem gemiffen

Zeitraum ?m oberen Teil schadhaft,

während das untere mit dem Wer

schluß versehene Teil wie neu bleibt.

Das veranlaßt die Hausfrau oft, den

Verschluß dann nach oben hin zu ver

ffktn' Diese Arbeit kann jedoch er,

Vaimatkrial d 8iltu
EiOtvsfit,ZimmYS f- -'

iL Ty! "
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?', ' . . t IZ ' ik.,.,.ein ungleich besseres Resultat, wenn
1 --J nirw-- "

man die Wäsche gut dem Spülwasser "I z. -lP( i -
mit den Hansen mazt herauZmrlngr
und dann so zusammenlegt, daß das
Stück der Breite der Rolle entspricht.

Um dit Korkt für in Fla

CHAS. F. KRELLE
Klempner und Händler b 'f

Eisen- - und Bieciiwaafeo

Zinn, Elssnblacli. FyroacMr-kal- l

o. 8. w,

Tot. D tuf. 94U 10 ü4t 11 Srt

schen ezngemachte Fruchte luftdicht zu
machen, legt man. sie Z bis 3 Stun
den in eine Lökuna van 18 Gramm

srart bleiben, wenn man die Bezüge

gleich seitlich verschließen macht.

Kumyß. Da nachfolgende Wer

fahren, Kumys; herzustellen, hat den

Vorzug, sich namentlich für Unbemit

teltk zu eignen. 1 Tasse süße Milch,

1 Tasse flüssige Bierhefe. Y2 Unz,

sniz. so vielMhl. daß es kmenTeiz

ibt. Tss läßt man über Nacht sie

hzn. bindet es am Morgen in ein

dicke! Leinentuch, legt kS in einen

Likwtepf und schüttet zmi Quart
Milch darauf, deckt es ftst z

uni ltzt ei drei Tagt gähren. Agch

tifr Zeit enimniVt mm täglich; 9

t'4 t?Z braucht, und .vt.hstz

. . .'J t , .,
' ' -v.rr., "" SS'. I. ' -- - '". '

Glvzerin und 1 Gramm Gelatink. dit
' ,v ' ..

Gtsichtihkut und Hand
kinn man w,if, und zart' rhalten.
wenn man sie vor jedem Waschen mit

folgender Mischung ,'.nribt: In
zwei Skliisfel voll ölnischwafstt

gibt man den Saft einet amen
holten Zitrone, ine Prise ?felsal,
und in giweiß. Man schütttlt die

r.lasche. die man hierzu benutzt, lüch

iiz vor jedesmaligem Vebrauch,
'

4." v , ' --"f!" j.man in 1 Pint Wasser zergehen
läßt. Fhe man die Korkt benutzt,
trsckffkt man si gut ab, .
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Die nicht London,, es.
sen w Mr.tcr Erdb?M,'bsnenen. ZM,,, EBcnr.trt aus feil Täglich, Tribun

f4.00 Da! 5af durch dji o,dzZ Pfund ZI? kostet '
vM. t Segen ?!n, er ejnn jf gchal!en,iiiden.- -


