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Iowas Miliz wird
sofort eingemustert!

Bundcsoffizicrc z diesem Zwrck

eingetroffen ; Zugurrkchr
wird beschränkt.

Flottenprogramm
wieder verzögert!

Reibungen zwischen Gorthals und
Tniman hindern die prompte

Tnrchfiihrung.

dampfer von 1.370 Tonnen vom der

Hamburg.Manchestcr Linie in Ham.
bürg.

Brietzig", Stahldampfer du 1,
405 Tonnen von der Reederei F.
C. Heinrich in Hamburg.

Marie Horn", Stahldmupfer
von 1,088 Tonnen, gehört H, (5.

Horn in Lübeck.
Heinz Blumberg", Stahldampfer

von 1,220 Tonnen von der Reederei
Leonhardt und Vlunrberg in Ham
bürg.

Dampfer nach den skandinavischen
Landern unterwegs, um Lebcnömit
tel für Deutschland zu holen.

In dem Adiniralitätsbericht heißt
es, daß englische Kundschafterschiffe,
leichte Kreuzer, mehrere deutsche

Dampfer sichteten, welche trotz der
Signale beizudrehen, nach der hol.
ländischen Küste zudampften. Zwei
gelang es zu entkommen, doch vier
wurden, nachdem sie teilweise sehr

beschädigt waren, gekapert und nach
einem englischen Hasen gebracht.

Tie Nanun der vier Dampfer
sind: Pefletorm" fall wahrschein
lich Pellworm" heißen Stahl.

4 deutsche Dampfer
von Briten gekapert?

ssilglische Krenzcr wollen dieselben in

der Nordsee überrascht und

gcfnnffkll hnben.

London. 17. Juli, Tie rngli-sch- e

Admiralität kündigte gestern die

ttaperung von vier deutschen Hau
delsdampsern in der Nordsee an.

Ties ist das zweite Mal in kurzer

Zeit, daß deutsche Tamufec in der

Nordsee von Briten gekapert wur
den. 'Wahrscheinlich waren diese

Griechische ttammer
von 1915 einberufen!

Rom. 17. Juli. 3 heißt, daß

König Alexander der Forderung k
Ministerpräsidenten Äenizelos ent-

sprochen und die Mitglieder der
ttammer des Jahres 1015 wieder
einberusen wird. (o" dieser waren
die Anhänger Vcnizelos in der Ma-

jorität.)

Ukrainer elhalten
Vertretung im Uabinett

Petrograd, 17. Juli. Xie

russische Regierung bat
deute die Beringung erlösten, das

Ukrainer im ttrieaetabiiutt und im

'ei!era!slab Vertretung haben.

4.

Beruft Euch bei Einkaufen auf
die Tribüne".
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Nochsommmer Aäumungs-Verkau- f von

Tcs Moincs, Ja., 17. Juli.
Joivas l'tili jtriüau'n tncrden sofort

in den Bunde?dienst cinge'ä'iooren
werden, wie Cderst Ttiauer. der bett
te von Chicago Iner eintraf, bekannt

gab. Ter Oberst ist c'.-- i der höchste

E i lunuskeruiigsoffizi er für den' Ltaat
Joiva benimmt worden und wird
heute noch die Taten für die Ein
Musterung ansetzen. Zdrn sur de
sen Zweck beorderte Lniziere der
Bundesariuee werden sich tuuti den

Standorten der verschiedenen tem
pagnien, der 5taat-:!ili- z begeben,
um die Truiwen anzumustern.

Bahnvcrkchr ans trirqobasis.
Alle Personenzüge in Iowa wer

den mit Äuvnabmc derjenigen, weh
che sür das reisende Publikum unbe-

dingt noti'iendig sind, fallen gelassen
werden. Ällc Fahrvläne werden aui
einer LiriegSbasis neu arrangiert
werden.
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Lutheraner gegen den
Verteidigungsrat!

Richt weniger als 35 lutherische

Pastoren, die alle Nationalitäten
vertraten, versammelten sich heute

morgen in der schn?edisch-luth- .

ttirche an 19. und (5oß Str.. um

Stellung zu nehmen gegen die Be

fchiildigiiiig der Unlonalilät im jchi

gen Kriege von Seiten des Neb-rasl- a

Verteidigungsrates. Tie
Teutsche wo reu durch die Pastoren
Cito und Lang von Omaha und
Schmidt von Papillion vertreten.
Herr Paul Kuhns. Herausgeber der

lutberisäien Zeitung, führte den

Vorsiv, In seiner eröisnungsrede
,,'ies er auf die Ungereäü'gkeit des

.'braoka Verteidigungsräte hin,
die lutherische Kirche als unlonal zu

bezeichnen. Er sagte, es lietrstlic eine

schreiende Unwissenheit im amerika-

nischen Volke, eine Unwissenheit,
die oftmals ein Lächeln beraus'or'
dere. So sei er in den letzten Tagen
wiederbolt gefragt worden, ob der

deutsche Kaiser da? geistliche Cber
b.i.ibt der lutherischen Kirche ,n

.'luierika sei. Er bob hervor, daß

die Leitung dor lutberi'chen Kirche

eine demokratische sei, ebenso den??'

t'ratisch ivie unsere Revublik.
Herr Kuhus empfahl ein Neuner

ttouiitee zu ernennen, tim in passen.'

den Beschlüssen die Ai'schuldigung
des Nebraska Verteidigungsrates
zirruckzuweiien. Tieses geschah und
d'e neun Pastoren zogen sich zurück

und arbeiteten Beschliisse aus. Die
selben wurden dann der Bersaium

lui'g vorgelegt und nach kurzer Te-batt-

und einigen uiiwesentlicken

Abänderungen angeiioimnen.
Wegen Mangel an W'l kennen

nur die Beschlusse nicht vor morgen

bringen, wenn wir sie im Original
und in der Uebersetumg unsern Le

sei'!', unterbreiten inerden.

Schadrnftcr.
Heute kurz nach 2 Uhr uackmit-ta.g-

kam in den, (Gebäude der Zmo.-b- a

Auto Too Co., 70! Sud 15.

Str.. aus bisher unbekannter Ur

sacke euer zum vluvbniä'. 2 ein

proinpte Eingreifen der Feuerwehr

gelang es bald, des Feuers Herr

werden. Jnimcrlun dür'ste der

Schaden beträchtlich sein.

rx'Afap'-- 'rmtmnmm tKGpzvx K .

Washington. 17. Juli. Zwischen

(Generalmajor öwettjal-- und Bor.
silier Tmman von der Bundes
Schisfsbchördc ist es wieder zu
Differenzen gekommen, welche eine

LtirzLgeruttg der Turchjührmig de?

7lottenprogramms nach sich ziehen.

Geettjali hat seine Pläne, die ftow
tröste für den Bau von zwei

zu vergeben, und
olle im Ban begriffenen Stechl-dampfe- r

zu reauirieren. gestern noch

nicht in die Wirklichkeit umgestyt,
wie es ursprünglich vereinbart war.

Es beißt, dasz Deiiman um eine

Verschiebung ersucht hat, damit die

Schiffsöehörde die Pläne von Goe.
thals genau durchgehen kann. TieS
wird jedoch von Tenman verneint,
der allerdings zugibt, dafz GoetKals
um weitere Information ersucht
worden ist.

Rerenskn über Rücktritt
der o Minister bestürzt!

Petrograd, 17. Juli. Kriegs,
minister Kcrensky tjt nach Bekannt-werden- ,

der Resignation von drei cta

binettsmitgliedern von der Front so.

fort nach Petrograd zurückgekehrt,

iit klärte, daß die Resignation von

drei Kabinettmitglidern zur jetzigen

Zeit für Rußland einen Tolchs:oß in

ien Rücken bedeute.

Petrograd, 17. Juli. Es heisst,

daß auch der Haudelsmnnsier 2"te

panoff resigniert hat.
Montag abend kam es gegen die

Regierung im Neiosky Prospekt zu

zwei Demonstrationen. Meyrerc
Personen wurden getötet.

Gesterr. Ueichsrat
hat sich vertagt!

. L?vmt i... f.

Einmal im Jahre halten wie diesen großen Räumung sBer.
kauf, unt Raum zu machen sür unsere Herbst-Vorrät- Der Verkauf
ist dem Publikum von Omaha und dem Mittelwcstcn wohlbekannt,
alo eine große it des Jahres..

Wir offerieren eine große Anzahl von ausgezeichneten Pianos
zu Geld sparenden Preisen. Pianos, die in Umtausch genommen
wurden gegen unsere regulären Fabrikate wie die neiwn Cteinwan,

Steg er & Sons. Hardman, Weber, Emerson, Schmoüer Muel-1e- r

und Aeolian Pianolas, ebenfalls Pianos, die vermietet waren,

ausgelicbcn sür Konzerte, gebraucht, um zu denlonstriercn oder

nnSerweitig in geringer Weise gebraucht wurden, so daß wir nicht

ganz befriedigt wären, sie als neu zu verkaufen, trotzdem viele als
neu aussehen. Alle die'e großen Vorräte müssen verkauft werden

pÄij's1Senatskomitee sür
Uiesenlnstflotte! 'i

Xt. i ,j

l
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Frauenrechtlerinnen
gehen ins Zlrbeitshaus!

Waibington. 17. Juli. 2:cti-zeh-

Zrauenreckstlermneu. die wegen

itraf;cntloiaoe in eiiie N'cldstiate
von $- -" genommen wurden, weiger-te-

sich, dieselbe zu bezahlen un,
werde,, lieber da-- vtrLv.t-iib.v.i:- oe

ziehen.

tzitzige Gefechte im
5ombärtzyoe Abschnitt!

Mit der brauchen Felöa:mee,
17. Jih 'Von einem

Heu'.e zu früh e

Marine-truvre-

die britischen vorgeichob.-ne-

Stellungen südlich von donibärtzndc
mit großer Wuäü an und trieben die

Briten etwa 200 ?)ards ziinick.

vritenslicgcr greifen
Ieebrügge wieder an!

Washington, 17. Juli. Tai
Senatskomiiee sür mililärn'che An-

gelegenheiten bat benke jene Bill,
laut welcher' (110,000. 000 sür die

Herstellung einer Luftflotte bewiUigt
werden sollen, ohne Äinendemcut
günstig einberichtet. Tas ist fast

gleichbedeutend mit der Annahme
der Borage.

ohne Rücksicht auf Profit oder Bedingungen.

Einige der außergewöhnlichen offerierten vargain
Player PianosUvrinhts

.8165
.8205
.8225

$350 Columbus
$500 Ellington
$150 Auto

ttrands

. .P82
.8138
.8142
8115

.8175

$150 Chickering
350 Schubert

$350 Kohler & Chase,
$100 Sohmer
$100 Stcgcr & Sons .

$500 Emerson

Upright
$250 Swick

$275 Kimball
$275 Bauer
$300 (Theile

$:!50 Vose & Sou.
$500 Hardnian . . .

$:',25 Leland

...915

.. .$5

. . .875

. . ,885
.8100
.8115
8120

8150
.8075
8175

$1,000 Chickering
$1,200 Stcinwan
$700 Emerson . .

.... f"-"-

...8150$500 Chickering

iiral'.'ondn. 17. nli. ?e
Orgeln, $10.00, $15,00, $18.00. Sqnnre Pans, 1'' . 4.Ah

Mau speziell leichte Bcdingnnqen, $5 bis $10 Anzahlnng, Re,t $1, bis $ die Woche.

Sprechen Sie sofort vor. nackdein Sie diese Anzeige gelesen, um die Auswanl aus dem ganzen
ff

Keine Aenderungen
in Preußens Uabinett!

Berlin, über London. 17. Juli.
Trotz aller gegenteiligen Berichte
sind im preußischen .unbijult mit
Ausnahme des Rücktritts des Mini-

sterpräsidenten von Vetlunann Hell,
weg keine weiteren Aenderungen ein

getreten. öS verlautet mit Bestimmt
lieit. daß der neue Reichskanzler Tr,
Michaelis am Tonuerc-ta- um ' Übe

nachmittags seine Rede im Reichs

tag hatten wird.

I Vorrat zu bekommen.

SCHMOLLER & MUELLER PIANO CO.

tat meldet: nacht gritten
britische Marineslugzeuge die von

den Teutschen beirrte Ha'ennadt
eebrügge aberwal? au und warien

mehrere Tennen Bosnbcn auf die

?tadt und deren inilitärischen Ei

richtiingen brrab. 'Xlle unsere Flug-zeug- e

kehrten unveriebrt zurück.

Etabliert !5l).
i'ir versenden nach

KMM3 Aomnrn Str. Oil,a, Ncbr.

Wn,n Sie außerhalb wohucn. schicken Sie den bcigeiugien Coupon ein.

überall und garantieren Zusrieden''lelluug.

Wien, über Amsterdam. 17. Juli.
Tas Unterhaus des österreichischen

Ncichöwts hat sich auf unbcst-nmn-

, Zeit vertagt. 5r Präsiderck sagte
unter anderen in seiner Srf)U:ieek:

Wir haben wieder den Weg für
konstitutionelles Leben freigemacht.
Wir haben die geficherte Ll.'t.ung
des Hau'eö gestärkt. Möze es die

Kraft besitzen, das große W ,'k des

Ausbaues des Kaiserreichs durchzu- -

Khren..
Oestk?rreickUngarns Ansichten über

ch moller & Wirikt, Onmha, Nebr. .

Bitte, senden Sie mir vollständige Liste der RaurnungVerkauf Piano-argain-

kM(WS.ILU Company
.Jedermann s Laden"

&
I ?jnmc Adresse

tTrilnltmmiKiWvmnmnmMynMiiMKmmi mm
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!i.'adennrni!;kcittn für Mittwoch. ' . Telephon Touqlns 137.
Dienstag, 17. Juli 11)17.

"llise elektrische Dienst - Gesellschaft"

Wiederum am Mittwoch

Bemerkenswerte Ausräumung von Frauen
niedrigen Schuhen, Pumps und Slippers

Tie, Werte sind in jedem einzelnen cZkle mrc:. W'r bringen unsere Vorräte nir den Herbst

in Ordnung. Jedes Paar niedriger Frauenschuhe, Punws und Slivvers wurden speziell hcrabgezcLt,
I

Frieden wurden vom Prenuermnu,
stcr Tr. von Segelet dem K.onstitu

üonskomuee des Neichsrats bekannt

gegeben.
Nachdent er auf die unzerbrechNche

Einigkeit zwischen Oesterreich und
seinen Verbündeten hingewiesen, er

klärte der Premier, das Porlement
' werde auf das Ziel hinarbeitn, sür

das Oesterreich kämpft, nämlich das

unangreiibve heiligz Rech: semer

Völker, ihre Bestimmung, für fich

selbst zu entscheiden. Tiefe Arbeit
bedeute gleichzeitig einen großen
Schritt in der Richtung eines ehren
haften Ft.'edens, den alle auf der
lörundlage der Gerzchtigkou. der
Mäßigkeit und der Verformung jo-wi- e

der besten Einigung aller z'dili-Zierte- n

Völker und deren gem-.ins-

lnes Bemühen, jene Zustände zu ent-

fernen, die den Weltkrieg heruarge
bracht haben, erstrebten. Wir' alle
sehnen uns nach diesem Frieden,
schloß der Minister. ,!Bis dahin je.
doch sind wir entschlossen, in festem

Zusammengehen zwischen der Front
und der Heimat durchzuhalren."

um unsere Vorräte in der lurzciicn Zeit au'zuruuucn.i
Korade so wie wir zu einem gerechte?! Verdienst berechtigt sind für unsere

Tieuste. so sind auch die Bewohner dieser Stadt berechtigt, unser ganzes Geschäft

kennen zu lerne, und es ist mit dieser Ueberzeugung, daß wir uns entschlossen ba

den. von Zeit zu Zeit in der täglichen Presse Artikel bezüglich unseres Geschäftes

und unseres Verhältnisses gegenüber den Verbrauchern von Elektrizität zu

in dem Glauben, daß eine solch offenherzige Aussprache zu. gegenseiti.

gem Nutzen sein wird.

Tie Nebraska Power Compantt ist Ihre elektrische Tienst ttesellschast, und

diesen Punkt möchten wir vor allen Tingen hervorheben.

Ihre elektrische Ticnst.ttksellschaft in der Tat sowohl als im Namen, und

das müssen wir bleiben, wenn wir den fortgesetzten guten Willen unserer Freunde

in der Zukunft haben wollen. Es ist ein altehrwürdiger Spruch, daß ein besric

digter Kunde, die beste Reklame ist und an diesen erprobten alten Gcschäftssvruch

glauben wir ohne Rückhalt. Wir glauben auch ferner, daß es für alle Kunden

unmöglich ist. vollständig zufrieden zu fein, außer sie halten sich für einen Teil

unseres ganzen Systems, die Kraft habend zu kritisieren und die Versicherung, das;

solche Kritik Erwägung und Handeln finden wird.
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nranen Pnmps, )A"i

grauen seine schwarze Kid und Patent Pmnps. reduziert
i $:). !.').

nrancn Pump?, ?1.43

Trav.m dunkle i d und '.Patent Kid Punibs. reduziert

zu 54.45.
Granen Pnmps, S.).4.i

Irauen weiße ölile Tuch Pumbs, beste 2.rte. reduziert

zu "A"t.
TZrankn Pumps, $3.1o

grauen weiße Cannas Pumpe, reduziert zu 5.15.

nrancn Pnrnps, ?2.95

grauen we:ßc Canras Pumvö und Lr?ord Gununisc-Hlcn-

reduziert zii $2.95,
TZranen Pumps, .C.

grauen fnrlnge französische 5t id Pmrs. in :.ro.i. Elkcul-ei-

oder Combination, reduziert zu !5.sl.'.

Uinoer-Schuh- e zu 8l..? bis SZ.y.?

Tugan und Hudion und Ltindercra't CcleürPumps für
greste Mädchen. Fräulein und Kinder, $1.35 bis 5.95.

Pnrgcsi'Nasli bo. Zweiter Tvtnr.
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Amerikanischer
Schoner versenkt!

Washington, 17. Juli. Das

Ctaatsdepartement machte heute be.

kamt, daß der amerikanische Tcho

per Child's Harold am 20. Juni in
euioväischen Gewässern durch ein

seindliches Tauchboot versenkt würd?.
"St Besatzung, welche das Schiff

In Rettungsbooten verlassen hatte,
trurde von einem des Weges n

Schisse aufgenommen und
nach Montevideo befördert. Ter
Schoner war nicht bewaffnet.

?X '00
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Schneidige waschbare Rocke

Spezieller Preis für Mittwoch

$3.00 $10.00
La'chbare Röcke Waren niemals so Populär als diese Saison

und unser Lager umst eine grosze Maniiigialligkeit von Moden

Baöe-ttappe- n

Speziell im preise
Bade.Kapvcn sind ein Tina

der Notwendigkeit für badende
grauen sowohl als sür 2länncr.
Unser Sortiment von Bade-K-

pcn ist sehr grost und die Reihe
von Moden und Farben Auswahl
ist bcitterkcnswert mannigfaltig.

Lmaha Bürger führen die direkte Leitung Ihrer elektrischen Tienst-lesel- l.

schaft, und als Ihre 'Mitbürger fühlen sie. daß ein 'sympathisches Band Machen

ihnen und ihren Kunden besteht ein Gefühl, das Sie gleichfalls anerkennen wer.

den. wenn Sie Ihren guten Geschästswillen anerkennen, als eine Notwendigkeit

im Betriebe.

. Teshalb werden wir in den nachfolgenden Artikeln Ihnen unsere ganze Ge.

schichte des früheren geplanten. TiensleS klarlegen und 'Punkte hervorheben, von

denen wir glauben, daß sie für unsere Kunden vorteilhaft sein werden und Ihnen

zeigend, wie Sie uns helfen können durchzeitgemäße Vorschläge und durch Erwä

gung solcher, die wir Ihnen ünterbreite,k"mögen.

Es ist unser ernstliches Bestreben, in der Zukunft als Ihre elektrische Tienst.
Gesellschaft bekannt zu sein, allein dieser Wunsch kann nicht erfüllt werden, bis

Sie. von eigenem Antrieb aus. unS auf halbem Wege entgegenkommen. Aus die.

sen' Grunde bereiten wir diese Scries von periodischen Artikeln vor als eine

Besprechung einer ofsentlichen Nutz,W für eine freundliche und fortschrittliche

"barkeitsanlage. die gegenwärtig unerläßlich notwendig ist in dem Betrieb bon

oder Geschästs-Unternehmunge- n Elektnzitat.

I
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Gruppe von

zu 12c.

fc!

aller Art Röcke, welche diese persönliche Be.

rührung in sich bergen, wie die so charakteristisch

ist mit den T'urgch.Nafl).scrtigcn Kleidern und

zu all diesem, sind die Preise noch ertrc.n

niedrig.

.Tie Matcriale schließen ein:

f-rsj?- -l

Mknö
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Aussen muffen wieder
aus Ualufch hinaus!

Berlin, über London, 17. Juli.
Tas Kriegsämt meldete heute

daß russische Strcitkräste. die

sich in Kalusch festgesetzt hatten, wie

lit ton dort Vertrieben wurden und

lesestigte Stellungen aus dem südli

chen User des Lomiuca lufses
haben.

Sommcrnachtsfest.
Tor Jugenöverein der Evangrli-f;- s

:n jiircbe, 12. und Torcas Stra
veranstaltet 1','ittwoch abend, den

1. nti, itt den Anlagen der irche

nn Summen Gcht-- : fest, bei welchem

Kr Kird.enchor, ein Orckestcr und
.av-nr- Soi.fieu mitwirken werden.

Ter Reinbetrag stießt in den nond

i;:e Best! a'sting einer neuen Crael.

:a- - ."reui'd guter Äusik ist einge
- r d. r eüiid-ckei- t beizuuobneii.

T;- -' o. beträgt 20 Cent-?- ; Jee

: ;.i d Kuchen werden frei jer

kxt

v iPiques, Gabardines und joivirt.isrt 1 !

B d e Kappen.
Reickhalliakcit von

ßA Moden. :i5e.

X Tauch . Kappen.

giite Qualität. I5c.

Bade .Kappen, einc ausgczeich.
nete Auswahl, zu üs)c.

Sterne und Streistn Bade,

ikapven. zu 79, 9!c und $1.19.'
''ruvvc von Tauch Kappen,

('zummi, zu 00c.

Badeanzug - Handtaschen, gute
Gröl.? sür Anzug. Handwch.

ttappe, usw.. speziell zu 39c.

1 The Nebraska Power Company
Ihre elektrische Dienst-Gesellschaf- t"

r1
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Sie finden hier unzählige von hübschen

Moden, von dcucn Sie Ihre Aubwahl treffen

können ausgefertigt mit großen Taschen. Perl.

Knöpfen usto. Alle Größen für Frauen und

junge Tamen. Preise laufen von $3-0- 0 bis

HX.
Zirgesz.ssh Co. Zweiter Stock.

lt

Burgesi Nush h's. HptTtock.
4
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