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Fabrikanten Ueberschuss-Lage- r von CQRSETS
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loppklflrlkise ach Omaha.
Ter rä'ident der Milivankee

alm. A. d'arling. und andere
liehe Beamte desselben kamen ge
siern auf der tfeis? nach Emtlle.
Wa'b., durch ?mala. Hrrr i!ar
lkiig versicherte, das; die levte Ttre
etc der Toppelgelei'e bis zum Früb
jabr 1 1 C fertiggestellt sein werde,
um dem .; erwartenden qroszen Per
kebr wiilirend der Aufstellung zu ge
niigeii. Tie Milivaukee tiabe kein

Abhomineu mit der Ükock Island we

ge geuieinsanier Frachtbahnhöfe ge

tro'sen.' sagt ,err Darling.
"t'ei der leiellichaft beiand sich

auch Percq Nockesrller. ?icsc von
hii T. Er halte betreffs der

Ztreilluge iit Cslorado nichtZ zu
sagen.

SAMSTAG zu äusserst niedrigen Preisen
Einer der größten und zuverlässigsten Corset Fabrikanten im Lande verkaufte uns kürzlich seinen ganzeil Ilcberschus, zu

einem Preise, der un gestattet, am Eamstag die besten Werthe in unserer Geschichte zu offeriren. Alle sind loderne Muster,
beste Qualität, jedes Paar garantirt, volle Befriedigung zu geben. Hier ist ein Paar für jede Frau, und die Ersparnisse sind bedeutend
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Slrinc ttrldsamnilung unter cdiul-kindern- .

Ter staatliche Luperintendent
Schulwesens, I. E. Tel

zrll, hatte dem .'ebrerkoinite der
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CORSETS !SMv' I CORSETS
Früherer Prei $2.70 fk:xz

f
Früherer Preis S:i.00

$1.45 MffW $1.85
V',f.V':!.H 1

CORSETS CORSETS
S"?": 51.35 MD- - uherer Preis 51

Ziog

i.maba chulbeborde nuttels eincs
Zchreib'ns den !erschlast unterbrci
tet, unter den Uindern der össentli
chen' Schulen eine eldsainmlnng
als Beitrag für die Errichtung eines
Zn'bras-k- Gebäudes .auf der Pana
maaurstellung zu veranstalten. Tas
"ehrerkoiilite bat nun gegen diesen

Vorschlag entschieden, und zwar weil

dadurch den mindern der weniger
lemitte'ten Eltern eine Temüthi.
giing entstände und der teist des

fmanziellell VorurthcilZ crmnthigt
würde.
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Ein anderer grosser Verkauf von Rosensträuchern

! ,. r'tf..

AS dem Staate.
Lincoln. Ter Gencraladjutant

Phil. Hall fr. der Nebraska Na- - f10,000 triu4et, umfaend American S9outq. WHite Nillarney. Mr. ixon 23irt, Ml, Maryla'.ld. Lauter feste'
gesunde Sträucher, die drir, hiengen lim, angepafzt find. ÜL.'rven diesen Somm-- r blühen. Ter Verkauf am vorigen Sa,'
tag war so ungeheuer erfolgreich, daß unser !orra,h an Cträllchern dalo mcbövst war. iene ,.l versoraen. k e vorige

AIPOPLAKE' M2.' Coj FCAHK IMOSifS tienalgarde ist 31111t BrigadegeneLliTr. . r
Woch? enttäuscht mürben, haben w r einen weiteren Verkauf arrangirt. Pnsaumt nicht. P'.A) dies zu Vi,ifm zn machen, wen., JA. ' 84I f iPimnottbant Frank Moses, Kommandant der . Per. Staaten

Nd Sträucher für 1 .00.juicu 5m tiu(uiiriun vures Zllricn wünscht, (sin Tur,f

ml erwählt worden, wie eine Zäh
Iniig der Stimmen ergeben bat.
Er wird also im Falle cineö !irie
ges die ?i'ebroska Negiruenter be

scbligen. Seine Erwählung war

fa:n Sicpcn, öle die Eisenbahnen In 2cra bruz beschulzcn und ein
lcr der zu Spähcrdiensten verwandt wird. fr 11i7r"rn!T"f "nr-- ' IEannHHuHUUuecaDBPnnnnnnnTvnRnf? (inF'n'inisiiaiinR'i!' x ä n i F- - v v r i i j r . , i .'15 ). j jji&frUUUWA U IiämmmmimMMU KUUUMiklMiaMMUMUUMdlliiAtll &

eiiiniinmig. indem er 1U0 von JU
M l, ..

' i"bcm Ztaatt Iowa.
: k ? 7 " 5helby. -

LicilinqSparsiim der Tiere.21 Mitglieder iählt. Tie Ucbunzen
finden jeden Montag Abend statt.
So sommt 311m Licht mm auch Wo

stimmen erhielt.
Tie Lincoln Stadtkommissäre for

l

0

t

Vigenartizeä , 2k. und 22. April feierten Cinneielötigunseu
dem Tierreich.kr Harder und Herr Wm,

dern, öasz die Ecmentseitenstege um
das Naditolgcbäude auf da? Niveau
dl'r Zkrarzen erniedrigt werden, aber

'ag. iicie lu'iocii (iciiureti zuiam
inen, denn wie schönes Licht, fi

erfreut anck Gesang dao Menschen.
ich t ,hi kreise vieler Jrcundc
m5 kr andre ttzrea 4b. resp. 5Q
Se" ?rt t'. ' Älle ?l nwcscndcn freu-ei- l

leb u'xr die rüsli.zc Jugendlich.

herz und (eniiiln. Ter Mensch in
zu bedauern, der nicht fingen kann
und in den iiieiürn Fällen nichtet .' !...'! den icburtt'taokindr
fingen will.

Tie i''tteedienüe in der (.fange
li scheu !rieden5geiiieinde sangen vom
1. Mai an. nin bald elf Wir, an
jedem Meilen Zonntag Morgen
slatt, anstatt wie biober nin li llbr.
jedermann ist dazu l,er.;lich eingela

der Staat ist nicht geneigt, die neuen

5tege zu zerstören. i.vouv. 'Jiore
bead sagt, die Einwendung hätte
gemacht werden sollen, bevor mit der

Lcgun.; der Stege begonnen wurde.
Superior. Ticse Stadt feierte

Tonnersiag die Schliessung der

Wirthschaften mit einem öffentlichen
.tton.zert an der Main Straße. Es
ist die erste TrockeiiheLt seit 2ö
Jahren. ...

Plattk-mouth- . Ter in den Äur-lingto- n

Werkstätten beschäftigte Äor
mann Johnson fiel so unglücklich
von einer Car. ,

dafz .er ..sich .einen

doppelten Pein und einen Nippen
brnch zirzog. Er ist o5 Jahre alt.

Lincoln. Ter Student Ealvin
Swingle betrat den Campus der
Hochickuile . mit einer Cigarette im

Munde, weswegen ihm Vorsteher

den. Ter rauenVerein bat der

ttruppenpatrouillcnPostkn grgcniber Zuarr,; und Hnrrta's Truppen, die Tnmpico vrrthridigrn. fJ"' VJ".' "V
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nii Ur'uiten ilinen beim Abschied
Im ' 4'ntereB Lebensabschnitte viel
f.liS VMS ?Lg?N..

Cr.?. endlich' sängt es an helle
, iivi'ii bei uns. ftichf etwa als
,b ftii jetzt anfingen, gescheidt

a iJUin, das sind wir schon

zi'. ;c. d'. baden wir unS auch
cl?Nrische Licht bestellt. Und

iqt jan,i,t ein Licht nach dein andern
ti,' v;vvrs Straßen zu erhellen und
nii.re ,'cäuser zu rrlcuchten. Ob
nn auch wirklil gut wird, was
wge gewahrt hat, bevor wir's bc
lmen. s

Cin . bekannter Gesanglehrer von

hnafa, .Herr Katz. hat hier einen
jesan,zrerein angesungen, der schon

(Gemeinde kürzlich zwei schöne Altar
frühle und eine iederla'el geschenkt.
Tie Jranen bestreben sich in Verbin
dung mit dein Pastor, der Geineinde

Man spricht den einer Blumen

treue der Insekten, von einer Anlok

kung derselben durch iien Tust. Aber

nicht nnincr ist es ter Alumenduft.
der die b:sli!gel!e ttlcintierwelt an-

zieht; wir wissen auch, daß es Aas
und Mistkäfer gibt. Sehr intensiv
ist der Eizengeruch vilc Tiere in
der Geschl'chtszeit. ÜLir denken on
die .Moschustiere", an den Brunst
brand des Hirsches, an die Brunst
feige der Gemsen, an die Viole des

FuchseS an der Oberseite der Rute
usw. Die männlichen Frösche folgen
dem Geruch der Weibchen, Schmetter
linge haben .Tuftschuppen", Spin
nenmännchen wittem auf meilenweit

Entfernung das Weibchen, Maikäfer
finden sich durch die Geruchsblat
ter", andere niedere Tiere durch
Riechgrübchen, Richzellen und ahn
liche Einrichtungen.

Eigentümlich ist die Vorliebe rie
ler Tiere fü besondere Gerüche, die

ioir als Liedlingsgerüche bezeichnen
können. Hunde lieben leidenschaftlich
Anisöl, was sich die Hundediebe zu

nutze machen, um die Tiere milzube- -

das Gotteshaus ?o einladend wie
möglich zu machen.

Vernon Btays ü!orbaltungen machte.
Es entstand ein, gegenseitiges Be

schimpfen zwischen Lehrer und Schii.
lcr, bis der Polizeichcf sich in's
Mittel legte. Tie Ackerbanhe- -""""TT! y

44(ih1l&V&ir

Als Ersatz für ine Mes.
s;?putz -- Maschine fertige mas
sich folgendermaßen ein Putzbr:tt an.
it entsprechend lange Ho!zbr?:tchen

u'Sanne (klebe oder nagele) man mit
Z,'z, der über die Kanten bis auf
ie Kehrseite reichen muß. An

Lcingseitk verbinde man die
Breitchen durch Scharniere, daß sie
sich aufklappen lassen wie ein Luch.
Wenn man nun die Klinge zwischen
beide Filzseiten legt, die etwas mit
Messerstein oder Putzzeug bestreut
werden, und fest mit der Hand auf
das oberste Brett drückt, dabei die

noroe uar eine Warnung an aue

lE'iffß v r"K. Farmer erlassen, beim Ausbrnch van I !XW--- t .V !muraKia!gyk

Schweineäwlera alle Vorsicht Wal' kommen: auch Tiebe an und für sich I ,.w.0 " '
au--

t , 'f' Jr''
' i ,teil u lassen, um eine VerbreitungS? r der Seuche zn verhindern, denn die 1k ' - ? 4 "Vt. .

Anwendung des Serums ohne B?' --r "Xf; ., 4.-7,-
. VnM1

JOHN SORENSEN
6CNS0N, NEB.

Feinste Weine. Likör und Cigarren

tit best ingttichik! 2öittbi(5oft in
7:iilon. ?!kkt (Stbaube. Halle zu tr
ni,eihk 011 kogkn uiid Veieui. L!"unq

u gamilik eine Spkiialtta!. Sprecht
var uud ubkrzeugt uch.

"-!-V obachtung der sanitären Vorschriften "Tt.genüge nicht.
-Harvard. Ter ilpdike Elevatori ' 'b Klinge mit der anderen Hand i'n

und her ziehend, so polieren sich ?yi
rar
TALKOf

THETOWH
und die Lumber Jards in Eldora

gleichzeitig beide Seiten der WltTtn da lieben Meilen nordoillich von
'MAM

klinge in wenigen Augenblicken.
'i t'

s&s 1', - h,&vW&tK4t'rfrtitm. irart

hier iind total niedergebrannt Ter
Schaden stellt sich auf $::0,00. Ter ;

.11 : KFMTDV TTMT CY MU DAH 'Elevator enthielt tauieude Bushel
Getreide. Ter Wind trieb das lKaCT't i i . , ' l I I rv ; ii rM

Feuer nach der Lumber Sard. die
bald in hellen flammen uand.

. Männliche Maschiuenschrkiber

verlangt.

Gewöhnliche biS Mittelmaß' a?
.s1.n0 (;.do

Stackero und nerders fest,
b'ute biS beste $7.858.25.

Dr. Friedrich A, Sedlacek

Teutscher Arzt
Cffli 1270 0. .'Ztr.ii 1 I . un Hitiliiint V

Exr'chflundk I biS 5 Uhr Nachm.

Enntagl vn 9 biS 11 II r Bor

ci C1R, 49lt
RR'. ,. 4k

Nr. 2. 8088
Nr. 3. 8.V-- 87

Weißes sloni
Nr. 0. fM4 C5Vi
Nr. 4. 01 fiiy

ttclbes Äorn.
Nr. 2. U7 (.

Taß die Frauen 'die Männer doch Mittel, mis;ige bis gute $7.40
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nicht aus allen Bcrufszweigen vcr

drängt haben, gebt aus einem Nund'
schreiben der Vcr. Staaten wib
dicnst',Nommission hervor. Tie .be

V. t!7 s',73,

suchen wachsame und bissige Hunde
durch dieses Wittes zu beruhigen.
Um Tauben an den Schlag zu ge
wähnen, benutzt man ebenfalls Anis
öl oder Aniesamen.' Bekannt ist die

Vorliebe der Katze 'für eine Minz
art, die man deshalb als Katzenminze
bezeichnet hat, und das Vorhanden
sein und der Geruch des Baldrians
löst ein solches Wohlgefallen bei die

sein Tiere aus, daß es sich auf den
Stellen wälzt, wo diese Pflanze
wächst oder getrocknet wird. Im
Hagenbeckschen Tierpark in Stellin
gen bei Hamburg war ein Löwe wie
toll hinter dem Lawcndclzeruch her;
:in mit Lamendelmasser getränktes
Tuch zerzupfte er schließlichs auch der
Wärter vermochte das bösartige Tier
nur dadurch zu besänftigen, daß er
ibm ein lawtndtlduftendeS Tuch zu
steckte, bei dem es mit Behagen
schnaufte und schnurrte.

Für das stinkende Oel. daS Zn

Berwesunz übergegangene Fische ent
wickln, zeigen Raubtiere vom Wie
sel bis zum Fuchs eine solche Nei
gung, daß sich schon di, Fabrikation
diesen Umstand zunutze gemacht hat
und aus Fischen, namentlich Herin
gen, fäkalische kirr und Fangbrok
ken präpariert. Hunde walzen sich

auch mit Borliebe ' auf Aas. Für
den Fuchs ist der' Kadaver unserer
.Mieze" der lieblich duftende Brok
ken, auf 'den er "oft .hineinfällt".
Andererseits ist den meisten Tieren
der Tabaksdampf zuwider, nur daZ

!amel verträgt ihn.
Auf diese und ähnliche Eigenschaf

len der Tlcre gründen sich vielfach

Fang und Zähmg derselben.

Nr. 4. 01 ia Wz
tressende Kommission macht bekannt,
daß in den verschiedenen Regie

1 ..V,..,

Dt. DERBY:
Zahnarzt.

207--8 Neville Block. 16. und
Harney. Ueber Edholm,

rungsdcpartements ein Mangel an
jungen Männern fei, die als geübte
Maschinenschrcibcr sich bethätigten.
Tie Kommission macht darauf auf
merksam. daß ein geübter Schreiber

7.75.
Gewöhnliche bis rnittclmä'szigc

$7.007.10.
Stock ctiihe und Heifers $0.00

7,75. , .
Stock Kälber $0.508.25.
Kälber $7.7.5 10.50.
Bulle '.Z5.2.5 7.50.
Schweine Zufuhr 4100; Markt

stark bhi 5c niedriger. Turchschnitts
Preis ' $8.12 8.20; höchster
Preis $8.20.

Schafe Zufuhr 1200; Markt
fest bis 10c höher. V

Mutterschafe $0.300.00.
Jährling? $7.357.50. .

Meiican Lämmer $7.8.58.25,
Widder $0.807.00.

I . Jiinnr:! 1

Korn
Nr. 2. fisii, sisi.y,

Nr. 3. 6oy4 my--i
Nr. 4. 030312

Haser
Nr. 2. 3734381',

Standard Hascr 37 '

Nr. 3. 36 37.
Nr. 4. 30 io37.

Malzg?rste 5259
Futterzerste 4552
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tl von $&'0 bis $900 per Jahr dcrdie.üi'DIWJ
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ne und fordert Bewerber um eine
Stelle auf. Wegen weiterer Aus
kirnst bezüglich des zu bestehendem

Examens wende man sich schriftlich
an die tlnited States Civil Service

' H
1 ,

LOUIS SCHNAUBER

..VIOLINIST und Lehrer..
Roggen

Nr. xhOt--- Ut

Commission, Washington. T. C.

'y' JchjiiM
:ii;ii)iiW;

: Marktbericht.
. Süd'Oinaha .

Rindvieh Zufuhr 400;
Mai.

Markt

, Hart gewordene Gummi
vder Kautfchuk.Gegensiände werden

einige Minuten lang in verdünnten
Salmiakgeist oder Ammoniawasstt1

f Ctutto: imm2sl, : lbtlfcgt.Ji!b ;tb. 1 t
j 50. unb Jatnsin 6ir. Xrl. SBjtftit UI

"
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(1:2 Wasser) gelegt. Ein weitere?
Auskochen in schwacher Sodalöfung
wird den letzten Rest Sprödigkeit neh. .w
mcn. vorausgesetzt allerdings, daß die Omaha Getreidemarkt.

Omaha, 1. Mai.

(KXcZM,' Telephon Touglaö 494.
I)!atinee täglich 2:1); Abend 8:15,

Modernes Biudkvive.
. Tiesc Woche: William A. Aradh's
Beautn is Onlq Skin Teep", Lad.

die Cliff, Will Holt Wakefield,
Cland und Fanny Nsher, , Major
Mack NhodeZ, Martinetti & Syl.
'ipstcr, daS Pantzcr Ti - und die

,rarstSelig Wandclbilder 51 und
ichan.

Preise: Matine (ausgenommen
SamstagS und Sonntag?) Gallerie.

0 Cents; beste Sitze L5c. Abend
10c,' 25c 50c und 75c. .

"

Harter Weizen .j3?(i!l!"
lrJ-1feh-

stark. '

Gute bis beste Jährlinge, 8.30
Z9.00

Gute bis beste 53.258.90.
Mittclmäbige

' bis gute $8.00- -7
8.25. .

Geivöhnliche bis mittelmafziz.
Z7.40 8.00. .

ttlil)- - und Heifers fest. '

Gut.' bis beste Heifers $7.50
8.50. '

Gute bis beste iihe $0.808.40
Ä'cittelmäbige biö gute

0.70.

Nr. 2. 801287.
Nr. 3. 85801,
Nr. 4. 80 85V '

Gegenstände nicht zu alt .und sprödr
sind. Vor. weiterem Aufbewahren
werden die Sachen mit Glyzerin
schwach ang'seiichtet.

' Je geringer der
Eicht und Luftzutritt ist, je besser

nian zu starke Kälte und zu große
Warme abhalten kann, desto besser

kalten sich Eegellstandc "S Kaut

Frühsahrsweizen

General Pailey,
AefeAvhaber der. ü'er. Staaten

Atlantischen L isten - Artillerie,
wclckeD'Minnächst ' : ebenfalls nach
Merckg' geschickt werden wird.

Nr. 3. 8t 87. '

Nr. 4. 8! ,5c. wimWwMiitdmfaak4 VV I

' ('

INtrrtm 9ttftlrttim. WMVa tV . I JC-- '
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