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ter von 03 Jahren, lai BegWins Staatswildhüter Ecorge'Kofter und Frau John WitlowM gestorirn.Luc Cornifh von
.. Niobrära ' von vorüber fuhr!, "cntdeckten den ütfaim

findet niorgcu früh' um 9:30 von Fi chkomunfiar ' 0 Bricn sind
' von Beatrice. Nebr., S. Juni. FrauFerrit Rasier Spicckcrinann int der stöhnend in 'der Mitte der

er katli-'5tirch- k miJ'W. ' Pfarrhause der ev.'luth. Dreikaltiai '.rein Besuch in Scotts Bluffs zu, Straße lag. Da zwischen 9 und 11MMM Die diesjährige Äicrte Juli-Feie- r keit ziirchc ectraut. Gcora iit kür,rückgekehrt. wo sie behülflich waren, ", . .

lich v,'tt den zurückgekehrtdie i'delftsche ans einem See' den
die Regierung trscken legen will.

Uhr ein heftiger Sturm herrschte,
kouutc '

nicht, festgestellt werden, ob

cin .Schuß gcsem'rt wurde oder
nicht. Elie. ärztliche Hilfe kam, inar

uuo trug wahrend der .rremonleu!

ohu Witkowöki ist am Soilntag n,t
Alter von 53 Jahren in ihrem
Heim in ttlenovcr gestorben Sie
war seit zehn Jahren ein Invalide.
Sie wird von ihrem Gatten und 12

Äindern. überlebt. Ein Sohn ist' in
der Armee und ein anderer bei' der
Marine. r

mittels 'etze zu fangen und nach die Umsorm leines Regiments. 'Aus Mumbus Aebr.

'Frau V?l?e.Roth die Wäsche be.
sorgt, hat ihre ?lröcitgebcrin auf frt
Herausgabe . eines TiamautringeS
verklagt, den fieau' einen Nagel in.
der Ki'che gehängt hattet Die Jury
hat nan) einer Beratuiig von wcni
ger als einer Stunde der Frau Dun-
kel das Eigentumsrecht für d::'
zugesprochen. Der Prozeß hat große;

, erregt.'' '"" ' "
Aufsehen ; ;

'' i - -
P!an unterstütze die dmtschs

Presse, indem-ma- zu ihrer Verbrei

tung beitragt.
' ' '

,. ';

soll in lolunwuS ganz besonders ge
feiert werden und-werde- n viele Be
sucker von auswärts erwartet. Es
wird fiißcr frfct schon darauf auf.
Nrerksaur gemacht, daß in Nucksicht
auf die Verwandten der gefallenen
Krieger l'.ud in besonderer Berück

urim uge vc sticht di Normal.anocrn n zu verlclzeu. ; .,
. der 2Ao.nu tot, Levitt war ein

kis?.., A T OVa&mm Y....Ichule in ' Wanne. , iviiuui uini .yjiiyiui uuu yuiii.i'
läßt die Gattin, drei Töchter undDie Frauen der lMherische

einen SohnDreifaltigkeit Kirche fuhren letzten
Donncrdtag in großen Farmnxigcn
nach der !arm vr Louis Buraard.

AU5 Grand Island. .

Grand, Irland, Nebr.. 9. Juni.
Die arnier klagen allgemein über
den Rost in den Weizenfeldern:
trohdcm die Aussichten für' eine

Mschfran gewinnt Tiamantring.

Fremont, Nebr., 10. Jirni. Eine

sichtigun der Berwundl'tcn. die sich

an der Feier beteiligen mögen. Je
dermann ersucht ist sich allzu' lär.
tncnder Frciidcnbczcugimgcn cni

Ärofze Landverkäufe.- -

Beat'icC Nebo. 10. Juni. Tawo fie ihre Zkrcinsfihung abhielten
und gleichzeitig den Gebrirtetag der Frau Chrisne Dunkel, die für eine

vid Brysan. von Adams County. be.halten zu wollen, namentlich auch
richtet, daß er. in 'den lebten fünfdes gevtloken Cracker. Abbrenncns
Wochen aii 30 Biertel Sektionen

rau vouis urgnro seierteu. Die
waren infolge des ouhalten

den Regens so schlecht, daß Auto!
mobile nicht fahren konnten. Dak

und Äbfcucrnj don Pistolen und an.

große WcizencrM gute waren,' mag
der Nosi grokcn Schaden anrichten.
Es wird berichtet, daß einige. Far
mer bereits Corn in die Weizcnfel.
der gepflanzt haben.

Land in 'Laucaster und Gageocrn Larmn.strumcntcn.
County berkaust habe. Die PreiseCountn.Nichtcr Gibbon erteilte

Hciratscrlaubnis an Emil AhrcnS variierkn wischen $150 und '$300
den Acker. Bryson, der seine Farm,

sich die Fchrt nach altem Stil
öuszerst humorvoll gestaltete, braucht
ioohl nicht extra erwähnt zu wer
den.

Tie Arbeiten an den Gebäuden
"i VI rvs rmvon Clarkson, Ncbr., und ü

Von den feinsten handgescheider-te- n

zu den Ultra-Mode- n fürLouise Loseke von Lcigh) Ncbr. we er zeht noch bewohnt, vor 15
Jahren für $10 gekauft hat, erhielt
jetzt die Summe von $325 den

Melvin Briiggcr ist aus Denver. Tie biesiae Methodmenkirche aab
Eolo,, wo er sich in Geschäften aus nt Ehren Prof. McNouns. der bald
hielt, gestern nachmittag nach Hause

Acker angeboten, doch habe er das
Angebot abgelehnt. -nach Pa'in. Löyo., als Haupt einer jungezuruckgekk'hrt. dortigen Scrnue, ubcrncdclu wird.

ifl xint'ivnMtna aveno verirarv rn

ColunibuS, Ncbr., ' 9. Jul.
Columbus unterhielt gestern (Sonn-fiifl-)

eine qrche Zahl von kxsucheii

den Lciiight; of ColumbuS und
lübrtc eine Klasse vatt 46 Applikan
Jen in die Gcheiinnisse ihres Or
des nn. gefolgt von einem Ban
Mi' und Neben in der OrphcuS

eitfe Sonntag Nacht. Am Morgen
besucht.',; die Mitglieder alle zu
sanuue'i die Messe. Um 1 Uhr nach

i'.iirtags erfolgte die Ausnahme der
neuen Mitglieder, bei welcher CScIc-.geuli-

diele der Novizen, von' nin
Liegenden Ortschaften zum ersten
"Mal 'bh Arbeit dieser Zeremonie, zu
, scheu be'cimen. Dieses daucrte den

ganzen Nachmittag unb der Wend
wurde gekrönt mit dem Kon der
Catliolic Ladies Society servierten
5?ankettessen. Nachdem die Tische auf
die Seite geschehen worden,, stellte
Cito Walter als Toastmcistcr die

verschiedenen Redner vor. Tas Or
vhcuÄ Orchester lieferte die Musik

zur vollen, Zufriedenheit der Änme
senden und R. Schuller erfreute die

Bersannuluns, mit einem pntrioti
Wien Solo und erntete damit diel
Llnerkernung.

The ChriMon Endcrivor So
cietn der llderierten Kirche gedenkt
am komnientzi ii Mittwoch cibcnd am
Louv ein Picnic abzuhalten, wenn
die Witterung rs gestattet.

Frl. Adeluie Wurdcmann erhielt
die Anzei,',e von der Bermählnng
von Frl. Alma Walker, ihrer Zim

eine Abschieds fei er.
inein Leiin Col. Michael Whit Am letzten Saniötaa moraen

wurde das Haus von Frank Nocmoyer und wurde heute nachmittag
um 2:30 vom Hause aus unter Lei. vom Blitzstrahl : getroffen. Außer

einer Veschädiauna des Tackics iittung v,in Nev. Thos. Grifflth. auf
kein Verlust zu beklagen. Der Blitz
fuhr, in das Zimmer, wo Noe s Va
ter, E. auver. krank im Bett laa.

Kamps gegen Tclcgrapsjrnraten ein
gestellt'.

Lincoln, HZebr., 10. Juni, Gene,
ralanwalt Davis m,d Advokat E. M.
Morscman von Lniaha, untcrzeich
netcn cin Nebercinkonimen. wonach
die Klagen wegen der Erhöhung der

fallen - gelassen
werden. Es vr dies die unmittelbare
FnTge der Entscheidung des Bundes.
Obergerichtes, wonach die Regierung
das Stecht habe, die Raten festzu
stellen.

dem stadiiichen Friedhof begraben.
Herr Whitmore war ein alter An
jiedler und Bürger von'ColumbuS
:lnd war einer der ehrenhaftesten
und geradesten, Rechtsvertreter im

t

stjon den Meisterstücken dci? Nadel.Arbeiter Klnist
' bis

zu den neuesten TriumpH.Entwürfen der MrttelSai.
son. Durch die ganze Länge und Breite der feinen Äle

dermacherei habm die Kunden des Größer Nebraska" La
dcns, das ungewöhnliche, einzige Privilegium eine wirk

licht Gelegenheit. Kleider zu finden, die fie. wünschen. '

;
,V,

hübsche Anzüge fiir Geschäftsleute
Von konservativen Modellen bis zu engl.. Sacks" OIiin Hunderten verschiedenen Mustern. Stoffen,

Proportionen, alle Größen, von den allergrößten bis
bis zu den kleinsten Modellen für Männer sind !?E!

.hier zu haben. ;. v; vOO

Tas Feuer im Dach wurde von Noe
selbst gelöscht.

serer Stadt. Friede semer Aiche! Jm NachvarUaotchen Naudolvh
Hmte sind es geradezu 40 Jahre, wurde iie neue katholische Kirche, die

einen Nett von uiclir als $lv().0()()
repräseutiert,' von b'rzbischof Härtn

oer ouo auey Paclliig oo. am
Zlioodrivcr, östlich von Grand Js
land, werden jetzt energisch betrie-den- .

Kontrnktor Henry Falldorf hat
eine Anzahl Leute angestellt. Die
Brecht Machinery Co. von St.
Lnuis hat den Kontrakt für die in
ncren Einrichtungen der Schlacht
Käufer und die Baker Jce Co. von
Omaha liefert die Einrichtung für
die Kiihlräume. Die Concrete En
gineering Co. von Omaha liefert die
re'inforccd concrete' Arbeit und den
nötigen Stahl und Eisen. "

Tie Festlichkeit der von ' der
Grand Island Hochschule graduier
ien Schüler, welche letzten Freitag
im Liederkrnnz stattfand, war die
'j?stc und eine Anzahl der älteren
?.kitgkirdcr waren von Auswärts er.
schienen. Die diesjärige Klasse Gra
duierter beträgt lil). wovon 45 ä'Jäd.
chcit und 21 Knaben sind. Auffäl
f ist ist jetzt leider, daß im Bericht
der verschicdcmen Abteilungen, der
tenige fi'tr tcmhe Sprachen fehlt.
Da ist ein English course, dann ein
LJtinrn:c'l conrse und ein College
prcparatoriz.-.iormn- l course und Busk
uch cours', Jrcinde Sprachin wer
d:u seh vernachlässigt und der deut,
schc llntcrricht. welcher fast uuum.
gänglich war. wo bleibt dieses Stu
diuni? Die, Zeit'mag kommen, wo

der Pfleg? fremder Sprachen wieder
mehr Ausmerkiamkeit , geschenkt
wird, nachdem die Gcschäftsintercs
sen dieses Landes den Irrtum er
sannt ha!i?n. ,

von Omaha clngcweiht. Die Zeit
des Bauens hat zwei Jahre in Aw

das; in Eolumbus ein großer Uuizug
und am Abend vor dein- - Clother
.House Redm gehalten wurden we

gen der bald daraus nach ColuinbuS
konune'.iden ist. & M. Eisenbahn,
welchem Unternehmen, die U. P.
Lerte und deren Anhänger stark f.."

''
,V m ".).. Js'-- ; -- .'

;

. Ultra Aloden fi!r junge ZNLnner

Verlangt Zpczialfitznng. :

Lincoln. Nebr.. 10. Juni.Die
l)0 Jahre alte Ellen D. Harn, in
Kcnesaiu, Nebr.. hat an dcn,Gou.
vcrncur ein Schreiben gerichtet, wo
rin.sie in Anbetracht ihres Alters
das 3!echt fordert, den ttoiioerneur
anfzuferdern. eine Spczialsitzuug der
Legislatur einzuberufen, um das
Stimn recht'Amendincnt '

zu ratifi.
zieren.

spruch genommen.
Fred Sönksen und Familie war

bei seinem Bater Hannes und seinem
Bruder Barne? hier zu Besuch.

Unter denen, die kürzlich Farmen
gekauft haben, sind Ernst (verdau,
Peter Sibbers und Heinrich Wacker.

Wie wit aehört haben, sollen
Hermann Tierks und Heinrich
N'':'ns von Frankreich 'augekoninien
sein. Tcrob große Freude bei vielen
Freundeu.

Der nhaltend? Regen hat hier
nicht soviel Schaden getan wie an
derwärrs.' doch muk kie 'und da

Von korrekten Waist Welt" und Waist Seam" 6?s,bis zu den dicht 'anpassenden Fassons eine J
Ausstellung von Post War".' Vollendüngm in bis
Muster, Schneiderei und hübschen Stoffen d ff s
sind hier zu haben von ' '

Wundervolle anzichende Anzüge für jüngere
- jnnge Männer . .

'

;;.;:'$i5;$45 ;:
Sehen Sie heute unsere ZenstcrAu5stellung

' Prikstcr übrrfahrkn.
' Laurcl. Nebr.. 10. Juni. Rcv.

Father Jademann .
von

'

Plainview.
Nebr., wollte vom Burlington Zug
abspringen, ehe derselbe zmn Halten
kam, wobei er unter die Räder ge.
riet und ein Bein derart zermalmt
wurde, daß es abgenommen werden
rnubte. Eine Krankenwärteriu, die

sich auf dein Zug befand, stillte den

Blutlauf bis ärztliche Hilfe kam.

Der hochwürdige Herr wurde nach
einem Hospital in Siolix City ge
bracht. .

mergesälirtm aus der landwirtschaft.
lichcn Schule in Lincoln, nüt Herrn
Tr. Nulvh Solomon. welcher hier in
Solumbu längere, Zeit eine Zahn
cirzt O.'fice hielt, bis er vor drei.

Jahren nach Culbcrtson, Nebr.,
iibersiedelte, woselbst das junge
Paar akaut wurde und woselbst sie

zu wohnen gedenken.

Tcplit? Sheriff ,Chas. Janwröki
begab sick am Freitag noch Monroe

und buchte irau Jsabcl ft'or or
bc Irrsinns Behörde, welche die

Frau als irrjinmg erklärte. Sheriff
ttauanaugh brachte sie nach Norfolk.

Frau Sophia Trala starb am
Freitaa im Hanse ihrer Tochter,

Frau 5has. Hrmatis, bei welcher sie
wohn5z. Sie erreichte as schöne Al.

Crsucht nrn-eine- Einhaltsbefehl.
1

Lincoln, 9Jcbr., 10. Juni; Die
Lincoln Traction Compaim hat im
Bundesgericht um einen Einhaltöbe.
fehl gegen die TtaatsBahnkomnlis
sion rachaesucht, um derselben zu
vkrbietcn, die Raten auf ihrer Bahn-liiii- e

f'stzustellcn und zu erzwingen.
Tie Papiere wurden an Gouverneur

Korn nachgepflanzt werden.

NlWMkMfürn
sitcheiinnisvollc, Mord.

Kearucy. Nebr., 10. Jlini. Frank
Levitt, ein Angestellter der hiesigen
Ll'.mber Coinpaun, wurde am
Soimtag äbed erschossen. Eine Ge
sellschaft. di: in einem Automobil

M mikHmm..Jlffff ",,W,, ImfMOpl'
Aus Vloomfield, Nebr.

Bloomfield, Nebr. Juni. Am
3. Juni wurden Georg Sebade und

wmimtatuUfm "vTry"!! L.ijji'iiini
McKelvie und Gcncrallnwalt Da
bis als aiissiihrendc Beamte gcrich
tet. . .

Trockenlegung eines See's.
Lincoln, Nebr., .10. Juni.iv Korrekte Kleidung für Männer nnd Frauen

'
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Die Atlas Land Co., Heim Office, Hurnphrey, Nebraska, offeriert
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In der Nähe eines guten Coüntysitz-Städtchen- s von 3000
Einwohnern gelegen
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Gut Boden Gesundes Klima ' Ber lühende Gegen'
i . .

s sind gewählte Farmen, öie allerbesten in diesem Territorium, und wir offerieren sie zum ersten Mal. wir verkaufen zu mäßigen Bedingungenooer taulcken sie um aeaerr hscincfc (ofmcit ö&cr tttifftt ttitt HrtfrtsÄfrt(S(r i;itt lv;?. nt,:: ; ..,..,
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Telegraphieren, telephonieren, kommen oder schreiben Sie, aber tun Sie es sofort und sichern Sie sich
die erste Auswahl! Wir eignen jede Farm, die wir offerieren. .Handeln Sie direkt mit dem Besitzer

Hören Sie !- -Nir können Ihnen gutes ebenes cnd verschaffen, wenn Sie jetzt kommen. Dieses 5ano hat viel Ulfalfa und wildes Yeu. Eine
emftilndige Fahrt mit uns wird Sie Überzeugen, dajz wir das haben, was Sie wiinschen. Telegraphieren Sie uns die Zeit Ihrer Ankunft und die Zabl .

, Ihrer Gesellschaft, damit wir Ihnen Unterkunft im Hotel im voraus besorgen können. Adressieren Sie alle Anfragen an: -

ATLAS LÄNDP. E. HcPHILLIP, Manager CO.
Per Adresse Golden tzotel, O'Ueill, Aebraska.ü .
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