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ttriegsbonds bringen Tankfaguug.weitere 5 Norweger
in die Tiefe spediert!

k'- MVIItVUIVtIIJI)
der Z5cbc,!smittcl! mehr als Nennwert!

nachdem viele Leute über den verhee-

renden Negenstnrm klagen, freut sich

Freund Wright nochmals, dnjz der

Regenstunn sein Kartosfelfeld nicht
zerstört habe. Wenn nun die Kar
toffelernte kommt, und Geo. hat eine

gute Ernte, so hat er nochmals eine

Freude, wozu wir ihm schon im
Voraus gratulieren.

Perdanken wir es doch nächst (tt
ihren außerordentlichen tätigen Be
weisen christlicher Nächstenliebe, das,

unsere nute Mutter und Frau dem

Leben erhalten blieb.

Nochmals allen ein herzinniges

Vergelt'ö Gottl"

Familie Frank Lasa.

?er Kaassrrf, ist von der l'ofunii bis-

set schwierigen Problems im-

mer noch lurit rukfcrnt.

An der Nkw Yorker Börse werden
sie mit einem Fünfzigstel Pro

zeutgewinn veränszert.

Oleyen, Neb.. 14. Juni.
Allen Mitgliedern der Herz-Jef- u

Pfarrei Olenen, Nebr., besonder
dem Herrn Psarrer derselben, hochm.

Hern: B. Teves, sowie der Familie
Frank Schräge und der Frmt Da-ley-

unseren tiefgefühlten Tankl

Italiener greifen
wieder vergebens an!

Wien. 15. Jtini. über London.
TaS österreichisch, ungarische Haupt
quartier meldet unterm 14. Juni:
Mit Anbruch der Nacht erneuerte der
Feind gestern seine Angriffe zuerst
im Abschnitt des teilte Zebin und
sväter gegen Manie Farno und den

Wreiizlhen. Er wurde mit sehr
schweren SGerhitfeir, besonders 'seines
überall zurückgeworsen. An der
Jsonza-Fron- t war das Artillerie,
duell an mehreren Punkten lebbasier.

westlicher und südöstlicher .Kriegs,
schauvlatz Die Lage ist unverä
dert."

fcV MHV .vW;' t

Loondon, 15. Juni. AuS Chri.
stiania werden heute wiederum fünf
neue Versenkungen gemeldet, nämlich
die Tampfer .Sigrun" von 2,538
Tonnen, 33mo.es" von 1,107 Ton.
neu. und die Segelschiffe Sülvia"
von 149 Tonnen. ISanbacc" von
295 Tonnen und Caciiict" von 183
Tonnen. Der letztere Segler wurde
durch (Zcschützseu,er schwer beschädigt
und von der Mannschaft aufgegeben
an die ctiiste getrieben. Tie Leiche
eines Matrosen wurde geborgen.

Tötlichcr Sturz.
Der in der Maklarouifabrik von

Tkuiner angestellte Joe Trolaeco
fand Donnerstag nachmittag den
Tod, als eine schwebende Feuertrep.
pe. deren Drahtseil gerissen war, auf
ihn stürzte.

3iero f)od, 15. Juni. Tie
aus der New ?)orker Börse

heute verlausten Krieg;-bond- s brach,
ten mehr als den Nennwert ein. Ein
Block Bonds im Betrage von $10,-00- 0

wurde mit einem Fünfzigste!
eines Prozents über Pari, gleich

100.0:2, verkauft. Etliche Minuten
später wurden Bouds im Betrage
von $250,000 zu Pari veräußert.
Ter Handel in diesen Bonds wurde

gegen M,ttag eröffnet. Mehrere Mi
nuten nach 12 Uhr wurde bekannt

gemacht, daß die im Distrikt New

iurgess-Nas-h Company
t

Jedermann s Laden"

Freitag, den 15. Jnni 1917. Telephon Douglas 137.Ladennrmgkkiten für Samstag.
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WaMngton. 15. Juni. Die
daß der Kongreß die Vor

Uige betreff der Kontrollierung der
Uebenäiniitel deZ Landes bis zu,il 1.

Juli erledigen wird, scheint sich nicht
zu erfüllen die Regicrung wird froh
sein, wenn die Sache bis M'.tte des
kommenden Monats iuö Reine ge
bracht wird. Denn im Kongreß macht
sich eine Ablehnung gegen diese Bill
geltend. Ter Präsident wird jeden,
falls wieder ein 1'i'achtioort sprechen

müssen, um feine Forderung im Kon

greg durchzusetzen. Im Hause koinmt
die Bill nächsten ü't'ontag zur Te
batte, die Republikaner sind

derselben allen möglichen
widerstand entgegen zu setzen. Iin
Senat sind es die Demokraten, welche

der Bill opponieren.
Es wird angenommen, das; das

Haus die Vorlage in acht Tagen
annehmen wird? im Senat aber sind
der Bill so viele Widersacher erwach
seu, daß dieselbe nur mit Ach und
ilrcch, wenn überbauet durchgeben
wird. Einer der grimmigsten Be

kampfer der Bill i't Senator Need
von Missouri: kr hat indessen diele

Kollegen, die nüt ihm in dieser
Hinsicht eines Sinnes sind.

Präsident Vilson ist um daö
Schicksal der Bill besorgt und bat
Senator Martin, den Führer der Re.
gierungspartei int Senat, zu sich be

schieden, um sich niit ihm zu be,
sprechen. Lerr Wilwn bedeutete Se.
Zwtor Martin, es sei unbedingt nö

Aus Conncil vlnffs.
Charles förim, County !'lidi.

tor, starb oin Sonntag morgen nach
ziveiwöchentlichem Krankenlager in
seiner Wohnung, 2310 Aveuue. an

Herzerweiterung und Lungenentzüu.
dirng. Grini oar früher Hilfs
schatzmeistcr des Countieö und b

sich in der Herbsimahl um das
Amt eines Auditors. Er schlug sei

nen Gegner John D. Hannan, zur
grossen Ueberraschuiig seiner Freun
de. Unter seiner Leitung wurden

Ulänner fchneidige Zommeranzilge '' :ö hier am
Saznstag zu einem speziellen preise von

Schenkt Kirche $2000 Kriegöbvnds.
F. W. Corlin. 2912 S. 21. Str..

hat $2000 in der Freiheitsanleihe
angelegt und diese Summe der Ca.
stellar Straße Presbyter Kirche sür
den Baufoud zu einer neuen Kirche
verknackt. :

yort vorgenommenen Zeichnungen
bis 11 Uhr vormittags die Summe
von $070,000,000 überstiegen hat-te-

doch sei New Mork darauf ver
sessen, die Hälfte der KriegsbondS
auf sich zu nehmen. Um jene Zeit
hatten die Zeichnungen im ganzen
Lande die Summe von $1.00,000,.
000 ergeben.

Kurz nach 1 Uhr nachmittags
wurde ein Block von $25,000 Bonds
für $!!).!'8, also unter Pari, veräu-

ßert.

Bunds überzeichnet.
Washington, 15. Juni. jfi

4 16.50'i
S

it

cPdMi
..w

! Vi

H II
t!'' k. M I

jr

Kartoffcldirb hart bestraft.
Weil er von einem Güterwaggon

sechs Busheis Kartoffeln gestohlen,
wurde Harrn L. Anthom, Tonners
tag von Nichter -- ears zu einer
Zuchthausstrafe zu einem bis zu sie-

ben Jahren verdonnert.

zielt wurde gemeldet, daß die bis s

Sie kenen die schneidigen Moden mit edn begürtelten Nucken, auZ

gezeichnet passenden Anzüge mit dem College Anhauch uud dem Aussehen,
wie vom Kundenschneider gemacht. Ja, 's ist Tntsache, jung aussehende
Geschäftsleute, die immer jung bleiben, tragen dieselben: es gibt wohl
kaum einen jungen Mann, der etwas gelten will dieses Jahr, welcher c

ohne einen solchen tun wird, besonder wenn

vurgeh-Uas- h Standard
zu habe ist sür $1G.50,

Cs wird Ihren Vollsiändigkeitbsinn befriedigen, wenn Sie nach
hier koniinen titid Ihre Augen weide an unserer großen, breiten Aus
wabl von Anziiaeu. in allen den guten Moden, strikt durchwegs Hand

geschneidert, zu $16.50. c

mittag vorgenommenen Zahlungen
ein sehr günstiges Resultat ergeben

'

ihaben. Tie Bonds sind in voller !

s

Höhe gezeichnet worden: New 0orf
allein hat die Halste dazu beige

einschneidende Aenderungen in der
Ge'chästsverwaltnng eingeführt, wo
durch er sich viele Freunde machte.
Der Verstorbene war ein tätiges
Mitglied in vielen Logen und ahn
lichen Körpersckiaften. Er hinterlässt
eine Witwe, einen Sobn und eine
Tochter. Unter den Bestiinmungen
des Gesetzes niuh in diesem Falle
der Gerichtselerk sofort Besitz vo
dein Amte ncbmcn, bis die Supervi
soren einen Nachfolger sür den Per
storbeuen mvählen. Tie Eountq.
Supervisoren hielten mit Richter
Wheeler eine Besprechung, um zu be.
raten, ob unter dem besetz ein Nach,
iolger in einer Spezialveismum
lung erwählt werden kann. Ist dies

steuert.

.

13 neue Miliz Rekrntcn.
Für das neu zu bildende neue

6. Nebraska Regiment haben sich

Donnerstag 15 neue Rekruten ge-
meldet. Man wird den Versuch ma.
chen. ein Bataillon des Regimentes
in Ontaha allein aufzubringen.

Schatzamtösekretär MeAdoo sagte
nachmittaaö. dan die Krieasbonds i

Alanncr und junge AZänner Palm veach Anzüge zu 7.50 bis $10,00 f
finfnif iii;S f.tm'n mit fiviiriHmt ffliirfi nSnr r,iiiT,'iron IT?nSnTTn.i nlT (U.'ir.n.. .... rn
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Der französischen Regierung ist

in der Slarnmer abermals ein Ver-

trauensvotum ausgesprochen worden.
Wohin irnt dem so häusigen Ber
trauen?

tig, daß der Kongreß in der Nah
rungsmittel Uontrollierungssrage
prompt dorgehe.

Auch England verfolgt die Vor.
gänge im Kongreß, soweit die Bill
zwecks Konirollierting der NahrungS.
unttel in Betracht konunt, mit grosz.
tem Interesse. Hervorragende eng.
lische Blätter verweisen immer wie
der, darauf, das; England in Bezug
auf Lebensrnittel von Amerika ob.

hängig ist und solche von Amerika

unbedingt haben müsse und dad recht
bald.

Vi"l!'"M ti.f iii v y . v v... .......... &M.ilLl.ik M iUUlUL.) 1, tl U C V'lUjLil k l V Qil U7,
für korniilenie, reguläre und hagere, $7.50 bis 5?I0.OO.

Ebenso Männer Anzüge von kühle Tuchstofsen. Mohair. Woll Crash, Flannellen, leichte Ser.
qes und beiden, in einem großen Sortiment von Mustern, begürteltem oder c!nsachen Rücken, $10.00
bie ?2.'i.O".

ZNänner Golf Anzüge zu $!S.50 bis $2.7.00
Gemacht von Palm Beacki. kühlem Tuch, Crash und schottischen Cheviots, init waltierien Schul

teru und begürtelteni Rücken, gnickerö und langen Hosen, $13.50 bis $25.00.
Golf Tosen von Palin Beach, weißen Duck. Serge und fauch Jlauuellen, $3.50 kid $7.50.

Burgef, Nash Co. Vierter Stuck.

t

der Fall, so durste die Ernennung
sofort stattfindend

Wie wir unlängst meldeten, bat
der enthusiastische Ädbokat Geo. L.

Wright au der Sechsten Straße, am
grenzend an feine hübsche Wohnung,
einen aroszen Rasenplatz in ein Kar.
tofselseld umgewandelt. Er freute
sich ob seiner großen Tat und jetzt,

Lord Northclifse war als gewöhn,
licher Mr. Harmsworth Nidakteur
eines kleinen Witzblattes. Jetzt mach!
er recht blutige Litze Welt- -

krieg!

weit überzeichnet worden sind.

(Yinaha kaufte für
$8,355,000 vonös!

Die von Bewohnern Omnhas für
die Freiheitsanleibe gezeichnete Sum
me beträgt $8,533,000, und die
Banken schätzen, daß die Zahl der
Zeichner über 12.000 beträgt.

Die vom Schatzamt in Washington
sür Omaha vorgesehene Summe von

$6,500,000 ist also um fast ein Drit-te- l

$2.000,000 überzeichnet
worden. Von der obigen Summe
haben die hiesigen Banken allein

$2,000,000 sür sich übernommen,
während die $6,5:33,000 darüber
von Privatpersonen und Geschäfts
firmen gezeichnet worden sind, wo
von wiederum $1,000.000 auf die

hiesigen Bau. und Tarlehen-Assozia- .

tionen kommen. Die Zeichnungen
am letzten Tage übertrafen alle Er
Wartungen.

Amnestie für irische
politische Gefangene!

ü'on Montag an schließt der Laden täglich um 5 nachm. aniHtago um 9 kibdö.
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. London, 13. Juni. Bonar Lnw,
Kanzler des Schatzamtes, kündete
heute im Hanse der Gemeinen an.
daß die englinte Regierung nie alle
irischen politischen Verbrecher eine
Amnestie erlassen hat.

Tie betreffenden Gefangenen sind
meist solche, die bei dem Aufstand in
Dublin und den Sin Fein,9omplot.
ten der letzten Monate verhaftet wer-

den waren.

Farbige Mädchen-Waschkleide- r

Muster und tteberschlchlager

tverbeoffiziere machen
schlechte Geschäfte!

Washington. 15. Juni. Hohe
Militärs gaben heute die Erklärung
ab, daß jedensalls Manuschasten für
das reguläre Heer und für die Miliz
gezogen werden müssen, um die Lü.
cken auszusüllen. Gestern lieszen sich

im ganzen Lande nur 1000 Mann
anwerben, die niedrigste Zahl seit

dem 1. April. Seit uiehreren Ta
gen hat die Rekrutierung ganz be.

deutend nachgelassen.

Britischer Hilfskreuzer
ist versenkt worden!

London. 13. Juni. Tie Adm-
iralität machte heute bekannt, daß der
britische bestückte Hilfskreuzer Aden

ger Mittwoch Nacht von einem denk
scheu Tauchboot in der Scordsee tor
pediert und versenkt wurde. Mit
Ausnalime eines Acatrosen wurde
die ganze Mannschaft des versenk-te- n

Schisses gerettet.
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Drogen und Toilette
Artikel

Margarete Sokia Gesichtspuder, die
Schachtet für öik

Aubren Sisters' Beautifier, 50c Grö
ße für 39c

Pompeian Massage Creme, $1.00
Größe für 69c

Pinaud's Lilac Begetal, die Fk.
sche für 59c

Java Reis Gesichtspuder. Schachtel
für 3:)c

Sanitol Zahnpaste. 25c Tube für 16c

Gummilaken, Aard breit. Jard 2$t
llbsorb. Hospitalwatte, Paket für 29c

Hughes' Ideal Haarbürste, regulärer
Z2.00 Wert, für $1.39

Madam Jsebell's Cold Crcani, 50c

Größe, für 33c

Horlick's Malted Milk, Hostiital
Größe, für $2.69

Pure Caftile Seife. 25c Stück zu 14c
Armour's Peroride Seife, speziell 3

Stück für 21c

Pure Cocoanut Seife. 5 für. . . .21c
Vine grosse Auewahl von Bade

kappen, alle Sorten, zn massigen
Preisen.

Soeben eingetroffen, eine direkte

Sendnng von Pivers Azurea und
La Trefle Parfums nd Pndcr.

H a n p t f l u r.

Spezialitäten in
Seidenhandschuhen

Dame Seidkuhaiidschuhe, zwei- -

Tauten Seidenhandschithe, zwei,

schließig. in weiß oder weiß nnt

schwarzen Raupen, reine Seide. n.

Einige Secouds" dar-unte- r,

aber die Mehrheit vollkom.

men. Nach dem jetzigen Marktpreis
sind sie ein Drittel mehr wert als
wir Samstag verlangen.

49c

9 zöll. Damen Uovelty
Stiefel

Speziell San-5ta- g 58.8.?
No. 1 bat taubengraue ftid Be-säh- e

mit einem L berteil aus grauem
Corkserew Tuch und leichter umge-
wendeter Sohle, üoitis Absatz mit
Kid überzogen.

N, 2 hat elsenbeinsarb. stib B?.
satz mit Corkserew Oberteil, leichte

umgewendete Sohlen und mit Kid
überzogene, Louis Absätze.

No. 3 hat LacklederBesatz mit
kakaobrauncm Slid Oberteil, zum
Schnüren, schwarze mit Celluloid
überzogene Holzabsätze uild auf Rand
gearbeitete Sohlen.

Notiz. Wenn diese zum heutigen
Marktpreis gekauft würden, müs;
ten wir wenigstens 2.00 fordern.

Alle Größen vorhanden, AA bis
D und 21,3 bi3 8.

9züls. weiße Kid Tamcnschniirslirfel

ganz speziell Samstag $8.00.

Diese haben leichte umgewendete
Sohlen, einfarbige Beiütze und über-

zogene LouiS Holzabsätze.
Weiße Ziid Halbschuhe mit großen

eckig. Schnallen $4.95.

Leichte Sohlen auf Rand, mit
weißen Stichen, überzog. Louis Holz-nbfiitz- e.

Weiße Damen stcnb Tuch Halb
schuhe $3.05.

Dieselben haben große viereckige
Schnallen uud Zungen, leichte Soh
Im auf Rand und genäht mit wei
ßen Stichen, überzogene LouiS Holz-abjätz- e.

Ctenz speziell Samstag
Ueber 150 Paar Tamen Noveltu

Stiefel. Angebrochene Posten von
unserem eigmen Lager, kosteten sonst
$7.0 bis Z10.00 das Paar. Ueber
25 Fassons zum Spezialpreis $1.95.

Hauptflur hinten.

.

Munitionsfabrik
durch 8euer zerstört!

ParD, 15. Juni. Das ftanzö.
fische Munitionsminijterium teilte
mit. daß sich in einer der größten
Automobilsabriken. in der jetzt Mu-

nition hergestellt wird, ein Unglücks-fal- l

ereignet habe. Eine große An-

zahl Verletzter wurde nach dem Ho

11
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England mnsz deutsche
Kolonien herausgeben!

Berlin, über London, 13. Juni.
Dr. Wilbelm Solf, der Staatsire
lär des Neichökolonialeimtes, erklärte
in einer Rede, die er in Leipzig
hielt, daß Teutschlaud entschlossen
sei. die Rsickgabe seiner von England
besetzten Kolonien unter allen Nm
ständen zu erzwingen.

Lord Eeeil hat angekündigt, daß
England unsere afrikanischen 5!olo
r.icit annektieren und der Türlei Pa.
Icrnlna. Arabien und Armenien n

lwo," sagte der Staatöiete?.

Durch unseren New Jorkcr Vertreter Haben wir eine

Reihe vorteilhafter Einkäufe gemacht und offerieren daher

500 reizende Sommerkleider in den
besten Fassons und Farben zu diesem

selten niedrigen Preise
Die Stoffe find Ginghains, Leinen, RepPZ, Voiles,

Chambrays, usw.

Anbei die Abbildung- - von vier Kleider eine Un

menge anderer rbenfo hübscher vorhanden.

Alle die letzten und besten Fassons.

Lin Kleid aus farbigem Voile, hübscher Vlumeneffelt,
Rüschen um Hals' und Aerineln, mit Sammetbesatz.

Ein anderes in Iacketstil, hohe Taille, mit Perlmutter-knöpfe- n

und Kreuzstich beseht.
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spital überführt. Die Ruinen der j

t- -s s..-j,t,- .j,t ....v i,

yuuiii iutiucii iiutujiuujt, unu
konnte bisher noch nicht festgestellt
werden, wie viele Leute ihr Leben

eingebüßt haben oder verletzt

Hungrige Diebe.
In die Wohnung von A. "il. Car

ter, J925 füdl. 22. Straße, der

!J4F Wl Auch Tunikasril mit Teidenbändern, beseht und Schär
Clerk für die Woodmen of the World
ist, brachen Tonnerötag Diebe ein
und ließen sich zuerst einen Teller
Spaghetti ivohlschmecken. Tann

'

peii, usw."rrm
lar. liniere Kolonialpolitik enor
dert die Freiheit der Meere und wir
müssen daher den furchtbaren Noinps
fortsetzen, bis die iückgabe unserer
Kolonien gesichert ist. Tie Englän-
der wollen keinen Frieden, kr die

geschlagenen Wunden heilen wurde
und der den kleineren Nationen die
freie Entwicklung möglich machen
würde."

msr
nsssons, rn jede zu befriedige? für i! bis

Mädchen. ,

Der preis ist außergewöhnlich-- 51 .59
Zweiter Stock.

v:'

JLsdi:rchsuchten sie das Haus, stahlen
Schmuck und Silberzeug sowie hun-do- rt

Tollars Bargeld. Auch dem

Nnchbarhause von I. I. Chapman
statteten sie einen Besuch ab und er

i
beuteten hier vier Tollars Bargeid.

Biichkrtisch.
Bon der C. Caöver Comvan. 3500 schöne Hochsommerblusen für Samsfca w

Aufsisches Tauchboot
kehrt nicht zurück!

Petrograd, 13. Im,?. Die rus-

sische Admiralität meldet, daß daö
Tauchboot .Vetsetante", welches m
10, Mai in See stach, nicht nach
seinem Heimathafen Ztirückgelehrt
ist und als verloren betrachtet wird.

in Milwaukee. Wis.. ist ein von

.95 Lingerie und
Tub Seide

Bemerkenswerte Varietät
von reizenden ZNsöen

1 r 1 H
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Geo. W. Cboos Zivilingenieur, ver

faßtes Buch herausgegeben worden,
daö den Titel führt Mannual for
Appraising Real Estato and Build-ings"- ,

das deZ Interessanten und
Wissenswerten viel enthält. Beson-

ders in gegemoärtiger Zeit, wo die

steuern überall auf alles Eigentum
eryöht werden, giebt dieses Buch
lein dein Leser Information von

Wert. Ter .Verfasser il
seit Jahren ini JngenieursTevart
luent der ?.tadt 2'ii!wauke beichäs

!qt und gilt als Erperte in der

.'üi'chrilna von Liegenschaften und

iiLebüuiichkcäen.

Dieser Verkauf wird jeder Frau eine kgelogenlieit bieten, diele Blusen zu kaufen und dabei die Geld

aussage sehr klein zu halten. Dieser Preis von $1.9." ist in der Tat ftbr außergewöhnlich. Sie werden

damit übereil, stimmen, wenn Sie diese reizenden Moden sehen, daß dieser Verkauf ein ganz außerge
wobnlicher ist. ,

(ingerie und Cub Seide vlufen
Spitzen oder Sti.screibejnö.Mobelk'. Jrill Modelle, gichu Modelle

'

und halbgefchneiderte Modelle.

Mehr als eiti Hundert Äeden zur Auswahl.
Zweiter Stock.
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Nngkblichk 2rii.febcr.ger,
Die Behörden verhaneten Don-sta- g

unter der Beschuldigung, sich

Regiürierung ei'tzogeu zu haben,
SkmßenbaM'.schassner Fred R,

r und den Lenker Nonal. S.
ii"r. Beide behaupten, uock ialt
Juiire'olt-z- sei.t uud sich mir
r aucln',! Uiiitit, u; di?

iiüng bei der ctteisjcubß.; erha!
'

.
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