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wcizenverbranch soll
ekngestellt werden

?I,n Semila.t wurde in Neberrin-- ,

siinmumg Niit der "iuff,'rderiing
?taot? N,!hrmigh,ii!t!rit'n maller? H.

ItUittUs in allen
Po!k durch die Pndigi'r

ersuibt, den 1;i rt'r.uirl; Veit Ueijen
cinjinttileit bib z,,r nachtteit lirnte.
Tie Anre.ilui gmg vom blinde?.
Nabningoveinialter Hoover aus. der
diese Maßnobme beßirwortet, um ei

ne fieii.te, iiiiunterbroc! ene Person-dün- g

von Nahrungkstosfen an die
amerikanischen Truppen in 7,rnnk.
reich möglich zu machen. In dem
in den Mirchen verlesenen Aufruf
wird eine Einschränkung deS flusch-Verbrauch- s

auf zwei Pfund pro !ho
che pro Person befürwortet. Auch
im Perbrnuch von Zucker wird Spar,
famkeii angeraten, da der u.ker
besonders zum Einmachen von Irüch.
ten vennendet werden soll, bezügl-
ich der Weizenfitiiation wird daraus
verwiesen, daß eine Nrifis herrscht
und um die Folgen derselben abzu.
wenden, sollte man den ffierbrnuch
ven Weizen In zur kommenden Ern-
te ganz ausgeben- -

fassten des starken Nenengnsse
Tie schivereit Regengüsse im öst

lichen Nebradka und westlichen Iowa
während der lehken Nacht, die von
Wind und Hagelwetter begleitete
waren, baben eine Unterbrechung del

frnftshifMiiMsf.i K
bMii'.i.wivf..,". ..fi. iiiiciiii; via

Austretenz der Indian Ereek in
Council Blnffs verursacht: viele Leu- -

te. tue tn Ernährt arbeiten, mus.ten
sich um eine ha'be oder volle Ttun.
de verspäten. Tie Gärten und

bei Omaha und Council
Bluffs erlitten durch den Hagelfchlag
viel Schaden. In Omaha betrug der
.Äegenfall l,l! Zoll, Tie ahnstrek.
ke der Missouri Pneifiv Bahn bei
stelln wurde unterwaschen und die
?,üg? mußten über die Geleise der
Burlington Bahn fahren, nt das
Tiefland zil vermeiden, welches über.
chinemnit ist. Auch im Norden und

Westen des Staate wird ein schw-
erer Negensall gemeldet.

Autodiebe derhgstet.
Ja? Murphu, Ltüst Tanlar Str..

und Carmen ?oyle, Z2. Süd 20,,
trafte, vmrden orn Sonntag im

Nrug Park verhattt und unter der
Anklage, da Aafg von S. E.
lintki. SO. und Ioneä Straße,

zu haben.

Im Juni wird di? P-- r. Staaten
HeizAdminiftration eine Kohlen,
woch veranse.ljen. durch welche
Hausbesitzer und Andere rmgefporot
werden sollen, so'ort Koblenvnrriüc
einzul"gen. Es ist ein sehr fchime?
bedanke, der in diesem Lande durch

en Slrifg sich eingebürgert hat,
ermoltimg? . P'nragraphen durch

reuiidlicheb Zureden Bmchtung w
verschiff'm, sU't da sollte in die
fem Talle ant nllennenigften not
wendig sein, Niemand kann dergessen
hoben, wie ßhiner ti frn verflossenem
Winter gefalle,' it. Kohlen z' er.
lange', mid e ik alt e.'iiwi-r- .

stündlich vnrn!.i,!i,i'hn. doß im
kommenden S inter d'e Tel.wi'-ri- i.

keit noch unendlich, großer sein vrd,
weil die Anfordi"-nge- n h"t .f'rie'ri.
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Dcnlschcs Tnl,chboot
von vtitctt versenkt

Landen. 27. Tlal Pin deut-fifie- r

'inuliit-of- rcuAfr winde am l t.
Weit, wie die Admireilikat meldet, auf
der Ho!e fon ,Uii' lt. Piment ron
einem IftMeu v'caleit-Ioiirfif'oot-

versenkt, an Vincent liegt ein
der Wildwest üfle von Portugal.

iWsldnd. 27. iWsttta deut
schf '!!'.,,! !"'ol weliiie ittt Ha
fen von 'Laiitander am Freitag ein
lief, war zu diesem Schritt gezinun
gen, weil feine Nkkumulntoren be
fcliadigt waren. Ein spanisches Ka
noi,enboot wurde nach antander ge
faiidt. um daJ Tauchboot nach ftiir
rol zur Internierung zu bringen.

Zum Untergang des
Dampfers Zttoldavka

London. 27. Mai. ?Z verlautet
daß jene ainerianifchen Soldaten
die niit dein Unterfange do TranZ
porldampfers Moldavia ihr Leben
verloren, durch eigene Verschulden
ums Leben gekommen sind, Sie bat
ten der Porschrift, wonach alle Pas
sagiere beim Pai'ieren der Gefahr
?oue auf Deck sein müssen, nicht
iiolae geleistet. 2o meldet eine Te
pesche an die biesige Erpreß au?
euieni Kanalba en.

Explosion tötet zwei Manner
Bafin. Wno 27. Mai. - Eine

Nachricht ans deut Elk Basin be
sagt, daß durch eine Explosion von
00 Quart Nitroglneerin in dem

Schuppen der Independent Torpedo
Eo. n. B. McElhaney von hier und
z. Glenn von Camper getötet wur

den. Tie Männer waren dabei, den
Explosivstoff für (Gebrauch bei der
Herstellung eines OelbninnenS für
die Eolony Oil Co. herzurichten.

Berbrennk deutsche Lehrbücher

Tulherland. Nebr., 27. Mai. .

Tie hier kürzlich abgehaltene Anspra
che des Sergeanten CtephenS, eines
5!r,egöveteranen uS General Per
jmngs Armee, wurde von etwa 1,500
Personen mit großem Beifall aufge
nommen. Ter Sprecher warnte die
Anwesenden gleichzeitig, den l?e,
brauch der deutschen Sprache ntog
Iichst sofort auwmeben. denn sie wür.
den d.7zii g!'.zwungen werden, wenn
unsere Soldaten eius nrankreich
heimianien. Hieraus wurde .iuS den

deutschsprachigen Lehrbüchern der
hiesigen Schulen ein großes Freu.
oenseuee gebildet.

ltnnisjeit in Prng.
Zürich. 27, Mai. Hier ift die

Meldung einzelroffen, daß e am
lecten nrcitoi' tu Praz zu ontt.
deutschen Temonst'atiouen gekoin.
men ist? Truppen wurden anmeba
ten, welche die Menge aufeinander.
trieb und diele Aerhnktungen vor
nahmen. Tie von mehreren f

bäudeii webe'sde böhmische flagge
würd? von der P,lizei herabg1)olt.

Nettetea r dnS naifte Lebe,
London, 27. Mai. Hier einae

troisene Ueberlebende de veefenkt'm
Transportdaii-pfer- Mo.'donia wur,
den von Mitgliedern det
fchen 'stabeI man ort
vor allen lingm dafür, daß die

Mannschaften i.eue Kleidung,!!,
erhielten. Vi-I- z smi'rit'ittische Tel
daton wsiren, cM )c onS Land flf
tt wurden, nur m't Pazam;

3Pir wollen tn einig Pulk von
Prüder sein i.nd Irden echten, der
seine Pfl'cht oU nmenkmi'icher,
ik'iirger tut, ke.ek.uiel welche Fpra
che n redet w s'-r- j.'irge g.
!!N!d",i ftnt. Utr (lisch? (finigfi-i- t

t die f'tn't, bet ;i
Ulvnv'iifli'n,
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:"f.i:::i

dcn, Vwe i".1t be ?!,tf;oVti t o.-

brn. d.i'z Jv c.lMto.wt Kurt;
f tiWMc um ,:ek.,!:ol':e t'HS
fenuneit Jor.u, n'inn d:e Uo.v Vt
weiteten rivnaui t i S 10J: t;;i.

Mnlf.
!'.!'! r oniues feineren !?i de.rouf

pi'rn! M, hvc wir k,' tfuefl fciftii-nc-

koiii'i'. iinj isni i

nur inn,!l!t'!i iSi WtiiY.c. k'scni
wir fiikii uns dcr oi'c nnft in tu'i
K?ch5 h liiiifcitft'it (if
I"n nnfcrc U"stiinf(irtflf nach li n vt

land ynö Frankreich ab, wn ivriunt
mit ha Zv.nwx Uiut 'än-- r

Ticmb j;i sä!!,isi,'i, n! iUrcmiHiJ
mit ihm ju liaiScn, tuuf feine
Pause eintreten, beut Unternehmen
raif mit niler Slra't erichub ßelei
stet Hierbe. vi'et t'tliniiuii'v üu-if-

rer Et?uern müssen wir meiner UWt

nmig nach den fitießH'rositeit, den
sireszen Giiifoiurnett luib Curueiinv
ftänheii zuwenden. Ich fielc Iluten
den Rat. meine Heuen, sich sofort
mit dieser i'lnoeteaenheit zir lefa'sen
Wir bnmchen die fleucit Steuer!
nicht zn furchten, so lemge sie in ae
rechter Weiie erhoben werden, und
das S?n!f ist willens, irgend welche
Lasten zu ertragen und Ol'ser zu
bringen, um den Krieg zu gewin
nen. Immer bin ich stolz daran
gewesen, ein Amerikaner zu sein.
stolzer fühle ich mich als solcher beu
te. wenn man sieht, dafz allek. das,
was man von den Bürgern des Lan
des erwartet i,nd erhoffte, sich in
so schöner SH'ifi' erfüllt.

In dem Augenblick, als ich das
LKine HanS verlien, wurde mir ae

sagt, daß der erwartete Vorstoß an
der Westfront begonnen habe Cic
werden verstehen, welch einen Ein
druck diese Nachricht aus mich machte:
sie hat mich in meinem Unternehmen
nur noch veslärkt.

Ich habe die Arbeit dieses Kon

grelles vewunaert. In generöser
und bewundernowcrier Äeise haben

Kongreß und die Cxekutivbehörde

zusammengearbeitet, und das genicin
same Ziel, dem wir alle anstreben,
treibt mich, daß ich heute wieder dor
Ihnen erscheine."

Mit dem Prasldrntrn ein? Sinns.
Washington. 27. Mai, Ter Füh.

rcr de Hauses 5!itchin und andere,
welche früher der sofortigen Bera.
tung der jiriegSsteuer-Bis- l opponier
ten. skiinmen jetzt mit dem Präsiden-te- n

überein. Er sagte, daß man sich

sofort ans Werk begeben und die
Bill am l. August einznberichten ge.
denke.

Ter Führer der Republikaner ist

ebenfalls von dieser Idee eingenom
inen.

Wie dni tteld beschafft werden sott.

Washington. 27. Mai. Ls heißt,
der Präsident habe den Vorschlag ge.
macht. 40 Prozent der Einkommen
durch Ttenern und 00 Prozent durch
Verausgabung von AondL zu befchaf.
fett.

$n ssolliiign versenkt.

London, 27. Mai. Wie die
Llonds Cchifiiageiitnr meldet, ist
der britische Dampfer Clan Math,
ssn bei einer llollifinn gesunken.
TaS Tchifs war 4,500 Tonnen grolj
und war 1017 iit Wunderland ge.
baut worden, hl gehörte Cayfer

rvine o. n (vla5gw.

Hotel ?ismarck ändert Name.
Ch'cagg, Jg., 27. Mai. TaZ

bekannte Hotel Vismae.k an der
Nandolph Straß? nahe der. La Solle
Straße hat seinen Namen in H!el
Randolph nd,Z'',idert, wie die Best-her- .

die Gebrüder Eitel, bekannt
gaben.

' It ?kfchießg da Pari
Pari, 27. Mai.-Pms- iöent Poin-car- e

besuchte hetite die Familien j?.
rief Personen, die bei der heutige
Beschießung von Paris um Leben
gekommen sind. iE ist fcieH da
crff Mal, daß daraus verwiesen
wird, daß da beutige Vsnibarde.
n:?nt der Stadt Opfer ge'srdert hat.

srwani Herold ndert Ti?el.
Milwmike?. 27. Mai. Heiite er- -

schien hi? ;r,;:;(i(!t Herold als
Mlmmik.-- e H-r- er bnt im UnU
scheu P.'irnirc,!. den er ;7 Ia'rc
Uv-- ' fi'c.ict.
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Nut z!o,'i für jeden Nuuden.
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Tchweirie Z:,suhr 12,000; Markt
loiiflfiiin, 10 15c nikdrizer.
TurchschnittU'rci, H;.8. 17.00.
Hi'chs'er !i reis, 17.10.

ZUAi-'i',xh- Ut h.OOO; Markt
hüher.

iefutterte Läinuier, 20.25.

sshicgqs Marktbericht.
hunIo, ll., 27. Asi.

Rindnikh-iif- uhr 12.000: Markt
Mühnlich f,!kz Qunlitöt schlechter.

Tch!urik',-!Zi,'- uhr 4)0; Markt
zu schwach.

Turchschnitt':prei, 1 7.0517.20,
Hoch'ter !bre!Z, 17,40.

Tchafe-Üufi- ihr 1M); Markt 21
10c l;fcr.

Tt. Joseph Marktbericht.
ttt ",!nt, i.ü. i' J7 '4)nWr HxiTV - t i

li'Oin'ii itfulit 2,2'); Markt
bmzsam, 1 25c niednzer.

7); Markt
1.5 25c lüedkjqer.
T,,rch!chnit!!prn5. 10- - 17.05.

iich'tiT PreiS, 7,05,

Z&,h'i,uWit 2); Markt 25c
h"h'r.

Cifllja lMre,d,makkt.

Qnchg, Nebr., 27. Mas.
Veißs iZorix

Tit. 2 lft7.
r. 1.0.5.

Nr. 4 1.55-1.- 5,7.

Nr. 0 1.44 1,50,
Nr. 1,25,

fvlf-- i Ci-t-

2 l

fit.'A J-i.- W.

')it, h 1,40,
nt, 0 j. 25 -- 1.35,
W:!ch C..-fl- l .

'

Nr, i 1..5,l-- l,5,

"C 5 1,7.
Nr, 0 j 25,

f 'j'iT
3ke. 2 72,

K.-- rt- 72';
lk 72-i- .

7r. 4 y2,
.k

y.t. i 1,20,

Hübsche
Percale

Hauskleider

$1.00
Hiibfch genmchte Hauskleider

aus guter Oualitot Percale in

tt lichten und dunklen

? & d) a i fitTungen;

hiil'fch garniert, nur
f In VA ,!k,d t'.H Zoll

i
K ,tv (rohen. TZallZ dfeö

t " .f Ihre riifjc ist.
, i iv t,. M.,ff.
"(', ii'iii'trii i-'-t uifit- -

;'1 ben ol wunderba.

'J xt Werte finden sür

M f 1.00.

(Xown Ttair Store)

tokaU vsrstöke
In Flandern

Pei den lrit'.'chen Armeen in
Iikgokeeich. 27, Wal. fliorrefpondenz
von Wm. P. Timms von der Uni
ted Preß.)-T- er deutsche Poestoß
in plaudern, der heute früh feinen
Anfang nahm, still an einigen Stel.
teit sortgeschritten sein, doch jfk eii zu
früh, u,n das wirkliche Resultat w

n--. n tti l ..... ., , '

IlZ.zöll. ninsouk

besonder feioe Ounlitut ohne ir.
geudwelche '.'lbsertigung. !iie!oi,ders
für Unterkleider geeignet: für du

TientZtag Perkmis f. 1 sfserieren wir 5, ',')d. f. I tJJ
sHoiiptflnr)

7,eine Terdlktten

sv.rbße 22 bei 22 ,nll: vorzügliche
Ctiolitot; gefmiml; in '''irupven vo?,
Vi Tutend s. Xifnfi. f -

C(tag, Tatet;!) für. . P 1 ,UU
thanvtflnr)

lSorfninn Tpfzialitat

Marquisette, nilet oder Tcrim Por.
hänge, von denen wie nur ein od
zinei Paare vorrätig $1.00haben,' jede

iTolun Ttair, Ttore)

Sxitzknvorhiinge

Nottingham Tpitzenvsrhange, 2s.S

7)aro lang, spez'ell fr den Tob
lar . Tag, $1.00ver Paar . . . . .

(tom Ttairk Stare)

verschiedenen IZriedhvsen geividmet
sein.

?Ze!rra der Ktr.fibton ttniversität.
Am Samstag, den !. Juni, s n

den die Tchiisschlußleiersichkeiti
der Creighton llmuerfniit statt, bei

welchen Oberl!Ude5ri!er C. I,
?myth die H.wteinlprnche halten
wird. Ain 2'. yn'i findet eine va
triolifche Neiir fiaft, bei wch-'- r

(5r;,r,ifd,of
, . ..

Hartr, die Haupte.de hal

TclbsterhaUung z, erzichen.

fWcViiffwe der Typggrgplzl.
Tie hiesige TypograjHen lhtv

i.u U am ßor riq eins 'dtof.
leier iif ir; frn litten ahre der.

der durch Itn

Zit sjfichrtifugfrt der re;r,tf'
.. . ... .f. 1. li .l. ,4 i...

I voirunt in ".', ii' arw n.'i v v

IrWU trU'-Ht-'Xrl- ',? ofsden stuf

::y M'.lttne!k Xoffarl o,v;:!,(n.
ilo hnit f'ch iiür o.if tie Äln'!i:ne?

Xrilch Handtiichsioss

Porzü.iliche und donerbne Oolj.
tüt: l7 tt;-- weit, gebleicht nge,.

bleicht, 'Z'i'ezinkpreiK tue den

Tienttagnerkauf, $1.00T, ','1ard für...
Hmiptflur)

,'?!..,. Percale

Posfezid für leider ed. 5chjirzen:
gute Äumabl lichter (P stst
Farben: 5 ,'Kd für 1)1. UU

iTvwn Ttnirs Ttorej

Tchrank'Lnnser

Tieselben sind von vorziiglichi'r Cua-litii- i,

ifit Inihschen Mittelmiisiern
und feiner Ttiereiverzierung'. il
bei 5 t Zoll. Rlir $1.00Tieubtag. per ZtM,

sHanptslnr)

Waschslvsse

,TCr.ff, waschbare Hemdenstoffe,
Gabardine. Popliog. N"uhe'tze.
webe, usw. wenßer (ttunh wH Strci
fett und üi)r:!i: $1 ooVz ?)ard für...

(tonnt Stoiri Ztot?)

Gute bis beste Beenc, 10.75-17.- 2,',

Mittelmäßige VeeveS, 1C00 -
'Wechnfiche ?e,oe ! 2 25-1- 5.7'

lÄite bis beste JiHrlinze, lS.V)
l.l)s).

Mitteluiaßigs Bfwet, 10.2' .

17.00,
Mittelmäßige MHrl'Nge, 12,50
1 1,7.'.

,üh!il,che. fi.SOJi.fA
Küfje und Hnfers. fest, 10 -- 15c

niedriger.
v,u bis belj? HejferL, 12,00
um.
w,nt bis lAe Kühe, 11.55-Vi- .w.

MiZteln'Äßizs Nühe, 9.7511.7?.
,wMtPd,t fuM Ul 0.75.

Stsif-- t und cfber, ft--'t fcu

fff,rf.
Prirne lderl. 12 00-- 100

ute bis beste ecdttS, I(,.L.7-11- .75.

M!ttel!l'?ß',ze, S ) 1 0m,
nstcfjüli.if, 7.5t-S.-75.

lit? b's trs!? Sstofrr?, 10-- 12).

Stoi Heiser, 5)-- 10 51.
Stack K,;kF, 7)-!s).- V).

3tf 5 xrn ),
?!eft fl.ilfcff, X '0-- 12 75

rr; n.id zs, 10 V, -- 12 7'
Ziw-M- J.tt WM', 'l'Untt f,

20 n'ehner.
tarchfch.iilüprfi, 1 6 5,0- -1 Y.55.

v' t!-- r i r tTl,
ZmH -- Wahr, 0,400; Msrkt fst

bis s?nrf.
V3,1 U lest, i'rrt-'f- , 17.5- )-
1 ') f 0

.,f, biß Wh 'Muti'tW.t, Wt
iz.(i,

l:$ Ir't mltni, l 4 5- )-
idtA
ü,.if ti itn Wft
-1- 7..V;,

e i'tti et tr!i')()
Vtn'i ttie VitttiltrW,

Qn-- C'J. 27, Mof.
1 '; 'ivnj

nininrn. ä.it ariif wir nn irci' jcn wico- -

tiger Iokotee 2!iu"tij; der Armee de
Generals von Arnim gegen ?cher. ?lindenkcnvent!on
Penberg, eine Wite nordilich von1 Tie seck.'te zwe'jhrl'ch? K.irven.
Leere, wa die 7Zeanzss"n vor txm' ton der Älmdeik in Nebratt-- l frn-de- n

Teutschen Boden vom ll. bis zuni M. Auni im

kungen haiien. Tie alliierten Trup. Name $oH statt. Tie Bereinigung
pen küiüj.sen in brillanter Weise, bat den Zwce?, die Blinden zur

er x,m,!ps m cherpe,i!-,er-
g be

gann tnik eiüei ichim'rrn 'onwor
denieot bei 'lz.ire5-Coü!',te- Z jfl'inolä,
eine hnlb Meile östlich von Bor
mezecle bi mt fra,i?,i,lifchen
Grenze. Tie ?tftilt"rie kri'nete den
Kamvs bei Vwifirnwii und sn.js!rrb!?en Wxbt al. Tie Uon
iOitlen kie5 MW, des he :A. hatoc neun TiM
tmWfl V'ier;;;eii hulh; fi'rßod.

.Nwt f.n ihtr ref fe- -r flefotert
c hf',r it, dem hr i

mt deut ichs vTi2Ntef!f t et iifeiwan

derfclgendeg tkütn torüirti.
.
ßrefjf 'Mwwint am Hi'üUf

fchmi,Ll,'ag.

iojüe't f wMfd in rocht
kk'Mttlt, wird der
frf;tiwfiii'9';hfl ttirf. r q je i

on!-- ! i'i'-- f f ';.' ! fr ch frtiiV'tt '?..
fonderl M' tti d , 5 bei ter ,,t dn

tnch.'ükta d 'i 'iHrti b hotUtJen
der big. XiHell.f hll

sich jlf ben, k?, ß!e, ni's'türifch'--
jjl ': (i!m 0;"!,,'!ef!. An

k'ffeff.--N 'Xf(-i- a h: II,
itfsi.'-fcri- 'ziui't.'l t'rf Mrt
r. f, '.'.?.'!, d"ü d,f if?'-t-

. '"f fe j;! s tlf-f-.'.i- h; i
fcdtff e r K't"t;1;it ltt!orrff il

ich rer , b',
'"jsf f ; 'if II? l

hrf 1;.."iff es, iV"5 W.iryerli S'.

I'5 Tff ?'.'.5... ü'.j l.'fd

i.f J...inj jtikt (W tttu

t"t vfftüif.'ttffa i';fi;f" er 'fi- -

?!'!tti!'.ii!Z i'k ü.vt 't.Ulfi (?r.4,-- f. Itrt'
ter den Misch t: rs!,tt?lf!'i'
befiiiVt l;ff, r:- e AnHk, bV

ti;!. ff lflüf-.-i'd- f ;A',arS g?'ch?'"t
(fifi?l. :').i'..lzeb.tt"n ,kN? d e

Z!' ficht V'J.t :i rrimt, M', t--
'

Xe.iti-f- f i'n i.f f -- "r ''i i'f?.(1,
rv'ch urh onv, tfi " 't l bre VI ff

f Qnoit'i'cn f. "f.
, , !.: ' " , ,i
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