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A agilern g,ietU'.iidiiU' st.Ktcr,r,Ttf'dMnn,'i i'rt
j kauf ongebelen und wich ohne Rücksicht ans die Keilen lege'dfo.i'jinaii'ii. tir.l - - ic ,

1'

leiHii. hidein sie unM'iwntMen frr
den Trandpc'rt d'n floits-ue- n gro.

'"t'rliliiii'iinidifriiiiit irrflstgl.rflrn!e'' der Ifr.ivben eiegeiuiiiT den j gen weiden. Zg,r benötigen den N.ttun lür eine gresie Zrndnng Kv?
t.t 1!i,., I (i.li i. l t ,t I,i:,, , B' iiCl''eni der T t,'ch''!','!e ist gea'ä

der Änsid-,- 0 Marineiekre
f,en SialibrrS tinch !traie;n ul.en 'anfi-
elt möcht. .i.,'. .1 I' m ivm i m iruiui, jV-

tärt :'oset'e!t eil iol des 'VUuteO

die onenfan.W'e i'teiillute Mei
llcr sind etliche der seltenen vargains, die in diescm VetZmus

gehen müssen :)n cothrittgen ycl't

l tie jidi :'e!geile, n'-e- t in,i(;;ge
5.'tie,!e Ven Ml beriiiifvigcben,
'oll gegen eine Areni, he in Howaid
CouiiJtj bei 11 Paul r'hnHaft ist

ein Vrozef; nohr dem ivhlionC'ra'-let- z

(inge'treneit werden. G. W
i'J.illle-- l),n den Coiinln 'ebningS.
miüeli'erii'alter C. Zi'. MeCracke
am Miün'odi eewiesen, eine Klage
gegen he Ztn. z rrhlfii

nnng nnn oie in cnhnnerira ,v:

l'cffnflnsfen. ("r luor der Ansidles ziemlich scharf her $:')() flnabe t ... !?--
7."l

oo (i die Ct,fer tutr'init a!,rnng
$:iOO Practice Piano.... S r0
$:!()) Jlohlir Lbase Uvr

ball 11,'rigbt .. S?I2S
f:ir,0 rasliier Uprigbt. .9150

$.175 Piiec & Teiiiple tti'5227.
.?i l0 MaiÜ'aN Wendell . .V t.".

Cliickeiing Urr......5f51!!S
$.VIO Steg er & Sl'iiS !l!'r,27.

Washington. 5. Juni. General

'i't",i'vc !i' entwickeln mmien,
'.mt;t er fdnieller uv.ii e,n;iiMidier

feiner l !:,!' ;hr.:,i letre-- wird,
" iid.t da., wo er tvia-ringt- . i't
Jt zu zuten, sondern, de.5,

;jä nur tun. ür mag innere Vi-a-

auriidi'iciicii: er meig sie sogar
reichen, unser)! Ge:i"$ eiber fmtn er

tmhen. Kit erhobenem Haupte
)tb ungebeugtem Willen sann es für
jttj nur ein Resultat itt diesem Krie-!- i

eben."
Er erklärte, &cfj TttttjchZand den

jrica nie gewinnen wird. t'iedit und
rriheit werden iiber das Isiunge-u-

der Gewalt triumphieren.
Tcr Pieiriiiesekretar macht Ivfenmt,

zh die Verluste der Marine sich bis
;tt cuf 38 Cffijiere und Mann
.'laufen; 55 Mernit befinden sich in

rizentrationslagern und sieben in

riegsgefangenschaft.
Tie mit dem Reifezeugnis ait?g.e-oitctei- i

Kadetten werden sofort an
'ord dcr Kriegsschiffe in Tieiist trc
m.

vIOil ,V C. ' icher l!i'..2:'
s!,'.,!i i.','erelt llprigbt . ,!::.".
ü ll.'', (e irene-- llprigbl ., .SXir
.fl.liuii jtenniv.'.t lrand. ..'!7.'

versehen und iiu! I'einninelt winden
damit XeuÜd'Und dü' tindriivfe fei

er rute!!:ti zur See verwischte ?ll50 Schinoller Ä Muller ?lZ..P..',0 Hmdman llpright ..LL.I
.'Her noch ni'd'i.yr n'i od An'id't

Zahlttugsbedittguttgen so niedrig als TA)i) per Zttouat
lii lltiti-rptt- l i"MttIrtniH Ortrtfii" h,n nnr-- fffMiimi-v- OSiTvSmtit (vm.'i i.Mt 4 ?v t,v - ,,,,4

des 2cfrctär? die Tatsache, hifi
lentid'Iand de I.ileini'dvninerifoni
jdien Länder bein!ti:sten will, in

""iviuii Mimvii l min n , iiiii'uh, tj. ( i I , li.'l , in l V j. , im

McPbail. Sdmioller & Müller Piano und Aeolian Planer Pianos gnotieren wir Preise nd Pedin.
Cent es eine i',ichte,:i'oiliing an

linier Skdition'geset, sreinesprochen.
Jufej'li S,i,,th der rp'te Mann,

der im TntiifKg, richt wegen Ar
beitolosigkeit untff den, Zedition?.
gesey am Mittwoch pro'ksiert wurde,
ist von !'!ichier ''ieddiek sreigesprg.
dien worden nachdem er die Ge.
schwarenen angewiesen, eine Wahr
st'rnch ans nicht schuldig abzugeben.

der N iiste der bereinigten Staaten
machen will.

'Cct'fljing weidete heute, das; es seit

Sonntag zwischen amerikanisden und
deutschen Patrouillen sortwadrend zu

esed'ten gekommen iii. Lcuntag
adit und Montag friili lag eine

amerikanische Patrouille mit einer
deutschen, die ihr numerisd? um daü
Tappelte überlegen war, im ,am
vfo. Tie Amerikaner kämpften so

lange bis ihnen der Geschosivorrat

ausgegangen war und zogen sich

dann zurmk. Tienstag 5!acht drang
eine amerikanisckie Abteilung bis in
die zweite feindlidie Linie hinein und
zog sich erst zurück nackdein sie dem
feinde sdiwere Verluste an Toten
und Verwundeten beigebracht hatte.

Wliidlich über dri qrofikn Teich.

gungen. welch? nun) den gewieg teilen Sliiufer zu'agen werden.

üfz!g PianoS zu vrrniieteii. ?l bis !?," und mehr per Monat, Miete,teld wird l eim '.'Ii,s.if
erlaubt, Pianoö von sachknndigeu Arbeitern gestinnnt, Hingestellt und repariert.

Schreibe Sie u,n Katalog, Preise und Bedingungen in diesem Geld sparenden Perkauf, oder
besucht uns und inspiziert dieselben. Wir können und wollen Innen Geld ersparen.

SCHMOLLER & MUELLER PIANO CO.
Tas grösste Pianohau des Westens. IM M3 ?iirni Str., iiiiifjn( Nebr.

Tie nniksie Z'lnttmiisik nd Mnsifiiiilruniente zu Speziiilpreise.

Sidi'i'N. Ja,, !. Juni. Herr
itirch den Presj sollte eme Prii- -i'i. M. Tl,ort,'n erhielt am letzten

Montag von feinem Sohne Enerett fimg des Scdit'onögcsitks stattfi.
den.ein Schreiben, in welchem derselbe

seine glückliche Ankunft an der ande
ren Seite des atlantischen Lzean's Aus Iowa esMZW!WMZMk!!U!Äanknndigt. ..

Wrofjffnrr Srhält Plume vom Schlachtfeld- -

Preöcott. Ja.. L. Juni. Jrau

verwundete und
Aranke kehren heim

Washington, 6. Juni. Während
er mit dem 31. Mai 6,dendm Wo

)e wurden 184 kranke und vmvun
etc amerikanische Soldatm ans
,ran?rcich nach den Vcr. Staaten
esördert; 16 Mann wurden wäh.
.'nd dcr mit dem 21 Mai endenden
ood&c herübergeschickt.

Jeronie, Ariz,. si. Juni. Auf
Charles Schwatka erhielt kürzlichder Ouieite der itadt saut heute
von ihrem in ankreid käiiipfendenteuer zum Anöbnich! der ganze ie

ohn Marion einen Brief, den erschäftsteil der Stadt i''t bedroht, denn
am Muttertag geschrieben hatte unddas Feuer findet reichlich Nahrung

Löschinannsäiaften ans den nahe ge min welchem sich auch eine Blunie von

,:' Man'ö LtnÖ" befand.legenen Minendistrikten find zur Nn

terfliihung der hiesigen Jeuerwehr JUL

herbeigeeilt. Gute Aufsichten ffir Weizenernte.
Calhoun, Ja., 0. Juni. Tie hie.

tote Garde von
den Siegern getötet

Senat bringt U-ZZo- ot

Gefahr zur Sprache
Washingtm, 6. Juni. Senator

Leivis erhob heute im Senat die Be.
schuldigung, daß gewisse Senatoren
die Sduld daran tragen, das; jetzt
feindliche Tauchboote die amerikani
sche Küste heimsuchen. Republikani
d)C Senatoren wiesen diese Behaup

tung entschieden zurück und erklär
ten. Lewiö versuche, dein Tauchboot,
krieg in amerikanisdzen Gewässern
durd) Angriffe auf die Republikaner
EinhaU zu tun. Der amerikanisdzen
Marine wurde von Senator Lodge
ein glänzendes Zeugnis ausgestellt?
er sagte, das, er derselben gelingen
werde, alle Gefahr von unserer Küste
abzuwenden.

ETXT73L
t4Vird Clirrftsrntnant im Kadetten sige öladjbarsdiaft hat in leyterer

jeit schwere Negenfälle zu verzeich-ne- u

gehabt, so das; der Poden äuszerst
. rcflinimt. A

JC KhJJ
v,flH tM

Hareld Moore, wurde zum Oberst-Uutnat.- t

des .Nadetteiiregimenles encht ist und sid sdflver bearbeiten

!)des Central Hochschule bei den jähr, läs-t-
. Alle (rridesorleit sieben im

licheit Uebungen im Clwood Park

, Kopenhagen, 6. Juni. In einer
eutigen Tepesche auS Hrlsingfors

'eibt es. dah 7000 aefangene Mit.
lieber der Noten Garde von der

(Mfjcn Garde qetütet wurden. Es
nrd ferner gemeldet, die finnisck)

iezierung beabsichtige, 7000 Mann
, er Noten Garde nach Deutschland
u senden, wo sie als Arbeiter 33er.

'endung finden werden.

011t Mittwockz nachmittag ernannt
vollsten Wachstum und die Aehren
deö Winterwrizens füllen sich zuse.

hend und versprechen einen großen
Crntesegen.

Viele andere Kadetten und die best

einererzierten Kompagnien erhielten Bargains für Freitag und SamstagAufzeichnungen.
Patriotischer Bater. '

Shenondoah, Ja.. C. Juni Nach.
- Man unterstütze die deutsche

Presse, indem man zu ihrer Verbrei.
tung beiträgt.

Hotel Aontenelle geht in andere
Hände brr.

Taö onteiiellc Hotel wurde am
dein bereits ein Sohn des Lrof I.kboniriert mtf die Tägliche Tribüne.
M. Huffey. Wendel Hussey, als Sol.

Mittwoch von der Nebraöka Hotel
IMEWa Co. übernommen, fj. (5. Sdzaaf von

dat in Jrankreid, dient, cntsdiloft sich

kürzlich auch dessen ziveiter Sohn,
Loivell Hussey. zu einem ähnlichen

Hunderte von reizenden Seiden-kleider- n

zn einem nngewöhn- -
Lincoln ist Präsident- - N. W. John

Schritt und lief; sich in die Kriegs.
ston Geschäftsführer der Gesellschaft.
Tas Hotel wurde von der Interstate marine aufnehmen. Ter Vater selbst

aber, der früher Präsident des We
stern Normal Kollegium von Shen

Hotel Co. in S'?racse. N. fiiuf-lic- h

erstanden. Tie Angestellten deS

HotelZ sollen beibehalten werden. andoah war und gegenwärtig einer llch niedrigen PreiseTie Nebraöka Hitel Co. besift eine
der rührigsten Mitglieder deö PageNeilie von Hvt'.lK in verschiedenen

Städten des Staate-!- . County Äerteidigungörateö ist. ver

DR. CLARK
der schmerzlose Dentist

C l't Wlt fitin Ml, IM meinet 'ffriif
feilt betrtffnfvnb, meint bi 'itniifti!n ui
Qulflfforir-ft- t flliiMniinflfn prbtn Übst d,k
(iiünli,n Slrfulliitf, Die il)nn mi (rt-n- n

'itebanOliraa wuchs, tvl'U tomn
n sich mnft vnmobm bffiit ttnt m
bfm Sinne, dkch sie ich! ton entntn on
erarnDet wnden.

fttrr CT, W. ing. don kSaho, Vebr ,

Ui, sich in, f.dhiif fl?ön ,! auch Wfl
anhm itjiintprtuitf fltiifllcu u'iihn.
tfc (uflt, loftot, bisset Baust ilftilt" Ix- -

sucht gleichfalls in aktiven Tienst zu
gelangen und ist fest überzeugt, das;
ihm dieö auck, nock) gelangen wird.

Es war uns möglich, eine andere Gruppe von Seidenfsci-de- r

zu so günstigen Bedingungen zu erwerben, das; der von
uns festgeschte Preis dieselben auch in den Vereich der fr'
schranktestcn Börse bringen wird.

Wulf erhall städtisches Amt.
Kommissar Zimman hat am Mit!,

woch die Ernennung von Henry
Wulf, der bei der letzten Wahl ge

Habe knapve (fntkommkv.
Brooks. Ja.. Juni. Herr und

schlagen wurde, zum Gebäudeinspek.feUlg tatsächlich oße G4mmm.' ?ircu James Ttalder 'entgingen!
kürzlich mit ihren beiden Kindern
mit knapper Müh? dem Flammentod.
als. ihr Heim plötzlich um 2 Uhr! tt. VVn Jy" "vvy

tor bekannt Edward Lunch
wurde zum RährenleitungKjnspcktor
ernannt. John Whitnell, Joln,
Maus, C. M. McTowell. W. R.
Grace, I. V. Trainor und W.

sämtlich Geläudeiiispektoren.
haben ihre Resignation eingereicht.

.? " e.i v. ftf.:v.IIU HliUllt .lllllUI Ifmorge-- ö am Tien'.tag in hellen r-- ; i: ;r , hnlamwen stand, ols rau Ttalder!
durch das K,:ü!ern der flammen! Vi 's i

A i I

die von unserem

eigenen großen Lacnneckt wurde. ?a gierige flammen i( rssv

Frau M. W. Flook. I1 Parr Wrifst, tmnhn. VeS M nus nmnt
ttvn Hilf)! irtfit. fci fpiirf badft ntitf mit (eint Tchmkr?n, fmotn

etflie uch tetnt Austtnung uns Itanttjili !NctchwirkukN.

'rr Jokt, kl, SSetb, ton f orifcnoiillj, !?., fir sich skch5,mkxw,m,ij, Ab--

iflff. Ht Reid saql: ,,'rit !. nlircn lilt Ich (in infittcti .aliw
nn ront Iffiifii der turnn tettninbrne n uifritn firt dmici?, hioiritvn In

tamm btinaN lalln,. sVtljt irnt meine w'tfic (rtilfifilfrt H'tfine rtjr tnivfiri'lftt min v'ikii'itk h.T rnnwn .Hc't ,il!
Ich du r.hfpt Sidji-iuf- n in ninttft jnl linh hin ffnii f,iH u !".n,k" fli,f4ii(Mn. Cuftjt Mrnw if ), di Ich Sftfit mr ?.g!ttt zu ?h!n
gekommen wäre und M Zlavor Mist' ang,t Hüne,'

Mkl lakolk ip,tln,ii?l,lrk, ?vt Mi, itt, ch nk tint
achikilige ikirl, nk ch, if gahi,,rb,i,e UHnimtu gtiijlil,

DR. CLARK, Dentist

""srfr.(Itl tl, ? I ' ger stammen, ma
9 fei Tt. ... .... 1

bereits weit um fick, gegrinen hat.
ten. war an ni e 'Jlettiing, des Hau
ses nicht mehr zu denken, doch ge

Qn Spezinl

lkinkaus,

soebk direkt

von der Stadt

New lork

eingetroffen

I's y 1
A .. JJXS-- . .lang a, das Piano und etliche i

Tret fifftos-lfit- f '.Intus aufgefunden.
Tret gestohlene AnloS wurden in

Cnrnhei in den litten zwei Tagen
wieder aufgefunden und die ongeb.
lichen Tiebe verhaftet. Ein Auto,
welches R. T. Sbirley, mi2 rt

Ttras-e- , am !. Mai gestoh-le- n

wurde, wurde vor der Wohnung

Stichle in Sicherheit z bringen.

chen dies eine pröch

tlge Auswahl für

Freitag und SnmS

tag.

.ter Lokomotivführer eines eben
vorbeifahrenden Laslzliges. der den
il'rand s,ih, weck'e die Stadtbewoh.flfHflCftUe 20 Ofilf tftwirti

CnntOftl , 10 tti 13
Vanin T(t4, 14.

XmrnbrblfHng.
06 Äormiiti

Iff. Ms 12'fl. ner mit eini'k Tamvt ,ren?. doch
konnten dieselben dem Clement tiidjt
mehr Einhalt geoielen. Ter nidd un. 'iff"'""'IB''IHIB1M1II1 beträchtlid'e Schaden ist teilweise
durch Verficht riii'g gedeckt."' ....

"Affi"' na,fTf1'r"?ryr'!f'li'''',tJi i:J?V"i-:- ,'! fit.n,f, ,M,pf,W.l..pf' jjtr

Man v?r,i,ss? nicht, daß diel, dieser Kleider Miistersli'icke sind, die in vielen sollen si hoch wie $20,00
kosten sollten und weil wir wünschen, daft auch Sie Ihren Anteil erhalten, raten wir Ihnen, sich am

Freitag zur Ladencrofsming einzufinden.
".mm.

Vhrlsea ist brrschwemmt.
Cedar Napids. Ja., G. Juni.

von C Engstrom, (,2l Süd 20.
Straf;?, aukz?!'u:iden. Cngslrom gab
an, daß er bcA Auto von Percq
Pern? gekauft hätte. Letzterer wurde
verfiii'i't Ein Auto, da Petcr L.
Peterson von Homy Creek, Ja., o,n
2. Juli gestohlen worden war, wurde
in einem s'jarags hinter dem ause

cm Thos. C'S'.fturte, 27. und N.
ilrafjc, gefunden. Iie Nummer der
Aiituli.enS war, worden.
Motornolizisten fanden daS der

nnt L'very Ca., 1314 Howard
Strafte Ants gus. Meh-
rere kleine Maschinenteile mren
entfernt.

cküele verschiedene Sorten der reizendsten Stile, einfach lind auchNT-CO-
R

Heute hier eingetr,.jjeuo Nachrichten

besagen, daft die Stadt Chelsea voll. sein' neueste Kombinationen in Crepe de Chine, schwarz, sowie auch
ländig unter Wasser sieht. Ge

vri, A farbig: feine ?Zaulard, Plaids und Tasseta in Streifen, auchi'ii-- , sowie auch Wohnhäuser sie.

ä schwerer Satin. Neue feine Kragen, diele davon hübsch bestickt

id it n)l rnU fTrf . aIhn kk' ACHi

so,l-jf-
K" ri

tfif
il'w

Für sciinelis Nachpflanzung
HXit fästitf alle Sortk liefern, gereinigt nd erhobt' W),
100 pdrr 120 last?, grlb oder wriß, fnr $2,.V) bis $.".00 per
ffafffff Tacke ttjta zm Kostegpre!. Taselbx tan m Zage
der Z'ksiklliiüg ptt (ftpfff; bg'schickt wde.

ftrU I
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rribv

Heu teilmeise unter Wasser und die
meisten Leute wurden in hoher?
Stockmerke getrii'beii, wo se mit ge.
ringe'!, N!ihri!iigmilt,.li, ihr Leben
frinen müssen'.' Ter Jnrna 7,lusz ist
über feine Ufer getreten und Hnn.
derte Rinder sind ertrunken, Gro-ft- rr

'Schaden nmrd? auch aus den

7,lüm, angerichtet. Lebte Nacht
brach auch der Taini in Tania, doch

füll der gerichtete Sachlck,.-,de- nicht

i,wt fei,,. Viel Tarn
Wz heute dir Sluten lang,

ieü.'

n nv ,111 vi i i i f im t Vi V jtri diriu t ijuvun rn ut ,i 1 1:

Aennel.

preis a,n Freitag $H.HH.

Verschiedene lröszen und Schattiernngen

NZan ltonnne frühzeitig.
ikasement.

Tee Aulfüiz anrer Mütter nd

Kinder, di-- r jührl'ch m den Pvliin
teerb f Aui-'fsr- vein'taktt wird,
soll an, 9. Juli im Olmmoöd Park
'iattsinden. ' i 5, u, Nilüge losten
.',00 Lmichcrti, 75 'Mutlmtn Limo'
! ade, 20 (o'U:f" Je Crtam und
V) Gallznen s.itö zur Z!,rtci!ung

MISSISSIPPI VALLEY SEED CO.

6,2Ve Vvulian, Cmhn, Nebe.

kommen.
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