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T0 THE VOTERS OF EBRASJCA:
There never has been tirne when g, etraight-for-war- d

and hardhitting Americans were so absolutely essential in

cot publfc offices as right now.
The Hon. Willis E. Reed, now serving his eecond term as

Attorney-Gener- al of the State ot Ncbraska, is just 6uc&a man., ,

Mr. Reed ia THE candidate for the nomination tot United
States Senator from Nebraska and he is a man well worth keep- -

ing in mind on August 20th, when you mark your- - preference for
5

ii

Es gab itVcinc Seit, in welcher ernstdenke,ü,e, offenherzige.
' und schlagfertige Amerikaner so absolut unentbehrlich waren in,

V

unseren öffentlichen Aemtern, als gerade jetzt. '

Der achtbare Willis E. Need, der jetzt seinen zweiten Ter.
min als Genoral-Staatsanw- alt des .Staatesebras?a abdient.

' ist genau ein solcher Mann. v " -

Herr Reed ist der Kandidat für die Nomination für Ver.

Staaten Senator von Nebraska, und tt ist ein Mann, dessen Sie
ch erinnern sollten am 20. Aug.. wenn Sie Ihren Stimmzettel

markieren, um Ihrer Bevorzugung Ausdruck zu zeben Hinsicht,

lich der Kandidaten für Wer. Staaten Senator.'
Herr Need ist ein Mann, der ohne Rücksicht auf politische

Verbindung zuerst ein Amerikaner ist, und zwar zu jederzeit, und
der nicht nur den Präsidenten unterstützen wird, in seiner Auf.

gäbe, den Krieg zu gewinnen, sondern der auch hinreichend befa

higt ist, an der Lösimg der großen Probleme mitzuwirken, die

' nach dem Kriege Amerika gegenüberstehen werdend ' '

Unsere Probleme von heute und morgen beding? Manner
von Redlichkeit, Männer von Weitsicht, Männer von praktischer
Tüchtigkeit: und Herr Need entspricht allen diesen Anforderungen.

Ueberzeugt, daß Sie hinter Präsident Wilson stehen, dringen
wir in Sie, am Primärwahltag zu den Stimmkästen zu gehen,,

und nach einem demokratischen Stimmzettel zu fragen und andere

zu ersuchen, das Gleiche zu tun. '

Lassen Sie uns alle zusammen arbeiten für einen Mann',
ohne" Rücksicht auf Parteiangehörigkeit, für einen Mann,.

'
zu dem

' wir zu jederzeit volles Vertrauen haben können. -
"

Stimmen Sie für Willi? E. Reed für Ver. Sioatert Senator
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United States Senator on your ballot.
, Mr. Reed ia a man, who regardless of political affiliations, is

Viin American first, last and all the time; and not only will he
with our President in winning, this War, bat he is

amply - capable of meetirig and efficiently handling the big V
probiern which.will face America when the Wiar is over.

Our probl6msof both' today and tomorrow viequire men of

honesty, men of vision, men of practical capacity, and Mr. Reed

meets all of these requirements. ' '
Confident that you are Jäck of President Wilson, we urge

you to go to the'polls on Primary Day and ask fora Democratic

Primary Ballot and urge others to do the same. ,

Let us all work together for a man we can, regardless of
our political party affiliations, feel confidence- - in at an y time arid

at all times.
, Vote for Willis E. Reed for United States Senator at the

,

Priiuaries, August 20th.
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Yours very truly,

in der Primärwahl am'20. August feoAJ. ÄUbey--Hochachtungsvoll, f," Al ' vr:''Vr' ' nt!i v," !- - li
lß ' f 1
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MIV- - laj, Vice President, Kebraska Farmers' Congress,
Norfolk, Neb. 't6ssPföofäsc

i. V.'P., Nebraska Farmers', ssongrcs,, Norfolk, Ncb. 4:
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President, First National Bank, Genoa, Neb

Präsident, First National Bank, Grnoa, Neb.
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Cashier, American State Bank, Omaha, Neb.
Kassierer, American State Bank, Omaha, Neb.

Durch und durch ein Amerikaner Cashier, Security State Bank, Omaha, Neb.
Kassierer, Seciirich State Bank, ttwhn,,Nfb.
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Handelskammer statt. Nebst den Mit-gliede- rn

des betreffenden Komitees
ivaren auch die" Vertreter der Presse
anwesend und wurde die Frage, wie
der Karneval am besten znr Kenntnis

.1 . mMs dem VCfWstStaate
zuzureichen hatte. Plötzlich am

Dr. O'Kefe in seinem Auto ange-

fahren und stieb den McMllen mit
dem glühenden Metall in die Tiefe,
und das flüssige Metall ergoß sich

iibcr den Kläger, der stark verbrannt
wurde. ,

'
.

dcr Regierung unterrichtet werden,
Mid lucun das die Wndcöregierniig
tut, so sollte das jedem guten Bür-

ger genügen, und auch den Kandida-et- .

.

Aus Council Llusfs.
des Publikums gebracht werden

:ggB!KB:!igSf

G. l A. R." Beterane.
Lincoln, Nebr-.- j 16. August.

NnHez 600 Beyglieder der (rand
Army of the Republic mts ' dem

Staate Nebraska find heute mit
einem Spezialzug zum Nationalen
Feldlager nach Portland, Oregon,
abgereist. Vor der Iugbesteigung
kam in der Halle des Lincoly ßo.
stcn ein patriotifches Programm zur
Durchführung. Die Fahrt steht un
ter der Leitung von Capt. Ädams

kann, besprochen. , Die Presse wird
dem Karneval die nötige Aufmerk-
samkeit widmen und wird der Aus- -

Aus Eolttmbüs. Aebr.
schuß alle anderen Hilfsmittel zur
Bekanntmachung 'znr. Anwendung

Ende gitt, alles gnt.
Der 1 Jahre 1 Russell N.

Naughn, der S.'hn einer bekannten
Familie in Cur.cil Bluffs, lies; sich

bzingen.' Worthams NnterhaltungS- -

I von Omaha, öes Nebraska Katrin.
ohne Wissen der Mutter in ,ßon-

baten für Nationalen
' pagnie I des 52, --Regimentes an

Gesellschaft wird in zahlreichen Bu-
den Vorstellungen geben; ferner wer-

den auch heimische Künstler inters
fite Vorstellungen zur Ausführung
bringen. Kurzuui, der Karneval
dürfte feine Vorgänger, betreffs der

werben. Frau daugh ernährte sich

,,X i fwn CVi ti4- ST??s4fxnrf S
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Verlor zwc. Brnder im Kneg. U w enen kiem Nereben
i f Of. . Zi. OTI0

ivremoni, .10. auguu. 'imn (.ftn,r. k,k!, wn.

sein Befehle nicht sofort
Folge leisten, sollen schwer bestraft
werdest- - Diese Berberitzen Sträucher
szNen als Hauptquelle und Schub
ort fiirder Lcntdwirtschaft schädliche
5fcime entdeckt worden sein, von
wa aus, der Wind diese an ' den
Blättern hängenden trockenen
Keime tn die Weizen und Kornfel
der der ganzen Umgegend tragen
und Rost u. f. w. erzcligcn.

An dein am Sonntag in Colum
bus stattgehabten Wettschießen des
Gun ölub.i!mdas Phillips Ge-weh- r,

war Alva Phillips der

Hauptschütze mit 48 Punkten aus
50 Schieben,: Kaufmann und
Cawyer je 44; Bray. 42; Malena
41; Dr. Brava 40; Glchmcr 33
und MileS Hl. Es werden noch

drei wcirere 5kontestc für diesen

Preis stattfinden.
G. W. Phillips. Präsident der

Unterhaltung, iiy jeder Weife überviiivii vvt i ii ui
öcrr und Frau 9L- - SS Krachte von, üm.

;

6irtc
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Ws
Ewttnj.bet Wllgon Freunden zui fcincc crpu,ti0.: fcIjr zchkcht gehe

treiseil.

Besuch waren, erhielt Frau Krachie iind obne Urlaub zu erlangen, ver
die Traüerbotfchast, dafz :hr Bin-
dn Sylvester Sanders, ein Scharf-schüb- e

in Fraukrerch, auf dem Felde

Turnunterricht in. der Universität.
Herr E. " Schroeder, Turn

lchrer in der J..wa Staats Uni-oersit-

hat uns ein Schreiben
aus dcgl ersichtlich ist. daß

das Turnen' und die körperliche
Ausbildung in der Universität des
Staates jetzt ,6frigV .. betrieben
wird 'als je zuvor. Herr Schroeder
sagt, daß in andern Staaten dem

körperlichen Turnen ebenfalls eine

größere Aufwefarnkeit gewidmet
wird, wie bisher- - In den Staaten
New Vork, New Jersey und Cali-forme- n

wurden Gesetze ' erlassen,
um der Körperpflege

' und. Ausbil-

dung in den Lehranstalten und
Volksschulen zu fördern. Der Krieg
hat die 9!otwevd'gkeit der körperl-
ichen Ausbildung der Jugend dar-geta- n

und - der Zeitpunkt ist nicht
mehr fern, in der das Turnen in
ollen Schulen dy Landes einge
führt wird. Man hat erkannt, daß
die Soldaten, die einen regelrechten
Unterricht ' im Tarnen erhalten ha
ben, die größte Ausdauer und

besitzen. ;

Iowa . Erntelikricht. V

Das Ver. St.te Ackerbau De-- t
artment hat einen Erntebericht

veröffentlichte .d,m wir folgende
Daten entueh, ncn: Der am 1. Au-gu- st

in Ausstcht stehende Ertrag
des' Korns wi-- d a,if 82 Prozent
ailgegeben. Der Ertrag in Bushel
wird auf 43 1,718 berechnet. n

erzielte einen Prozent
von 20.05 per ?'.cker, der erzielte
Ertrag beträgt $.179 Büschel, wäh-len- d

die Qualität mit 95 Prozent
berechnet wird. In Sommerweizen
wird der Gesamtertrag ans 10,744
Büschel angegeben und die durch-schnittlic-

'Qualität auf 85 Pro-ze- nt

festgesetzt. Hafer in von keiner
hohen Qualität, denn er. Prozent-sa- h

ist nur uns 56 festgestellt und

dcr Ehre gefallen ist. Ihr Bruder

ließ rc seine Ko,'lpagnie und eilte
nach Hause, kehrte nicht mehr nach
seinem Regin'ent zurück, sondern
nahm eine Siel,'' an um für seine
Mutter und zil arbeiten.
Als der Vater, W. Vaughn. wieder
nach Hause kam, stellte sich der
Vm,ifrt Sni Sl),': lilrt rsinÜnrhi0 11

iji.iiiv v '

Armeepferde Tauerkontest.
Am Bl'ontag. den 30. September,

beginnt der ' Armeepferde Dauer
tontest in 5lausas City, geht über
die' Washington Hochstraße, nach
Nebraska Citv. Nebr., von da über
den Waubonsec Trail" nach Lin-

coln, ?iebr., und von da über die
Omaha, Lincn und Denver Hoch-

straße, nach Oii'aha. Der Kanb.'st
wird am 5- - Oktlber während der

beendet werden,
wo al?dann die ausgesetzten. Preise
verteilt verdn. Es werden im
Ganzen '$1 ,G-r- an die Gewinner
zur Verteilung fcmmeit' uud zwar
in Tiumueit von $25 bis zu $500.

Leo ist ebenfalls vor euugen Mo-natc- n

in Frankreich den Heldentod

gestorben- - Die gefallenen. Helden

loaren 23, resp. 23 Jahre alt. -

Hnme Gnar) w Frcmont.
Fremont, 'Nebr., 16. August

Die Home Guardö habei, hicr PIa.
lote mit dem Aufdruck verteilt:
,.(5ut out tl, aiser's - Tougue"

Central NationalBank, reiste an
Montag nach Omaha, um seinen
Sohn Albert zu sehen, welcher mit
eiiieni der ?!liiärzüge voil San
Francisco nach New ?)ork hier vor.
beigefahren ivar, ohne gcnügnd Das war dem Verteidigungsrat zli
Zeit zil erhalten, hier auszufteigen. sinrf link rr fcslt sie d?rcb eine ini
Tcrsolbe , dient bei der Küsten,

i 5,0 ersehn lassen, das Volk

Lefferts optisches Departement.

Herr Hager, der technische Leiter
des" optischen Departements der

Juwclier-Firm- a, hat schon

bedeutende Erfolge aufzuweisen. Als
cin Meister in der Kunst,, die Augen
auf ihre Sehkraft zu untersuchen
und zu prüfen, hat erbereits in der

kurzen Zeit seines Hierseins eine
Kundschaft erworben. Im

Anpassen von Brillen und anderen

Augengläsern steht er unerreicht da

und.'jeder, der bei ihm Abhilfe such-

te, fand volle Befriedigung und zollt
ihm wogen seiner Kenntnisse und

hohes Lob. Wer-ein- e

Brille oder Augenglas notig hat,
wende, sich vertrauensvoll an ihn, er
wird Jedermann zureden stellen.

' Die Vierte Freiheitsanleihe.
Aas einem Nundschreiben des

Bundes-Tchatza- n tes ist z,l ersehen,
daß die Kaiurazr.e für die Vierte
Freiheitsanleihe mn '28. September
ibreil Anfang nehmen wird, uin am
19. Oktober geschlossen zu werden-D- s

Ergebnis der Unterzeichnung
oird niit Jnterefsö in Europa ver-

folgt werden, r!cht allein bei un-sere- n

. befreund'ten Nationen, fon
dern ailch den Feinden. Es wird
als Maßstab betrachtet werde, wie
das amerikanische Bolk, den Krieg
unterst iit,t.

Die
'

Deutschen kennen ganz ge.
nau die Ved vwng und das Ge-

wicht der populären Unterstützung
des Krieges seitens des Volkes für
die Wehrkraft, die im Felde steht.
Der Erfolg dcr Anleihe macht un-

sere Gegner b.'sorgt und ein Fehl
würde dieselben freudig erregen.
Die Anleihe ist als ein Test der

Loyalität zu betrachten, als eine

Bereitwilligkeit, des Volkes der
Vereinigten Stc-aien- , unsere Sol-
daten, im Felde zu unterstützen. Je-
der muß ein Örter bringen, es

darf kein FHIkchlag sein, denn es
würde als Mutlosigkeit und Man-

gel an Hingebung fiir unsere Ar-nie- e

in Europa bezeichnet werden.
Viele derselbe, haben bereits ihr
Leben gelassen und sollten wir die

Mittel zum Kampfe verweigern?
Sollten wir nnstre Dollars sparen,
lährend uns.'re jungen Männ:r

ihr Leben opfern!

Artillerie. In '. Cinaija erhielten

Columbus, Nebr., IG. August
Ctne Anzahl Rekruten reisten ge
stern, nach den di.rschiedenen Aus

l
t

bildungslagern ob. wie folgt: Nach
? Kansas City William Flückiger.

Ärchie Saley, Wert A. Freitag
und Walter Thrun. Nach 'ogan,
Utah James Kiernan von

und Victor Lachnit von

Zolumbus. 5!ach der Staatsmi.
versllät von Lincoln - Glarence-Morgan- ,

Fred Eetsford, Harald

lkvens, Lllois .Frischholz. Hafold

Phillips und Zohn C. Justus.
Frau -- Otto Hansen reiste .ge.

.stern nach Fort Niley zum Besuche

k. ihres (Satten.

f Henry Nipp von CedarNapids
I Uelt sich auf seiner Durchreife nach

Omaha- - am Montag in Columbns
auf, mn von seinen Freunden Ab

schied zu nehnien. Er will sich in
Omaha für die Armee anwerben
lassen.

'

From Arthur wilson kam am

Montag von Nosemid,-Mou- t., hier

an, um zu ihren Eltern, Herrik md
' Frau A. 2'!- - Cvert, zu kannnen

und bei ihnen zu wohne. Ihr
satte wurde zum Dienste in die

Armee embenisen.
Laut Bericht von Zt. F. .How-- !

rd, Sekretär der Nebraöka Po.
tato Growers Zlssociation. welcher

soeben von Inspektionsreise
zurückgekehrt, ist dcr Stand der

diesjährigen Kariosfclcrnte,: nberall
vin vielversprechender, sowohl in
'den Berieselung? Distrikten, als

auch in den trockenen Bezirken,
i't'ebraska Kartoffel werden dieses

. ahr der Qualität nach auck ia,i
Y?c" Ttaalen zu den Wqtcn ge
"i.'i()lt werden. y ,

Die-- zweite jährliche Konvention

ä Nebraöka 'Potato Grower AZ.

? 'ciation wird in Scott i Blusf am
"13. bis t 6. November abgehalten

werdnk und cö werden volle Pläne

gemacht, um die reiche Ernt, zu

?.7arkts zu bringen. ,

Tos Landwirüchafts . Dcpartc.
ki!ct sandte dem Verteidigungs-!at- e

eine Ordre, nach welcher alle

Z't'rber'en Stiancher und H'ecken

Zlitzuroden ''y.nb. mit Antimhme

javnr:iirf;en ?orictätc,!, Xieje-j.eielbe-

genngeodZcit, , mn.nach

affordernd. nur' die Amerikanische
sdiefelben genügend eit. um nach

Lmaha uno rutrccvor etit negs-geric-

gestellt, de,? denselben zu ei-

ner Zsuchtballstroil' von drei Iah.
ren bei schwenr Arbeit verurteilte,
sowie zur Auönosulig aus der Ar-me- e

und de'il Verlujt seiner Löh-nün-

Oberst L. Byroads ermäßigte
später das Urteil auf sechs Monate
und durch den Eiiiflust Masor Bar-rat- t

O'Hara's. früher' Leiltnant
Gouverneur von Illinois, der von

der wirkliche Sachlage 5lenntis
hatte, viird2 --der junge Soldat
voll begnadigt und mit einer 'vä-

terlichen Erniahrung seitens, des

Obersten des Nei'mentes wieder in
seine vollen N.Äte eingesetzt. Der
"ater des Knabe ist setzt wieder
ein fleißiger Äann und Fauiilie,,.
vajergeivorden. '

Sprache" zu sprechen, vorher ram
cs zwischen tw. Guards und dem

Vorsitzer des Verteidigungsrates.
Ray Me, zu einer Auseinander-sctzun- g,

dann wurde jedoch der

Friede bald wiedei - hergestellt.

dein . E. VI. el'aliöo n ge-

hen, woselbst Äater und Sohn sich

treffen konnten.

Aus Beatrice.

Sheriff erlangt gestohlene Car.
Shcrisf Groneweg, der in, Verbin-

dung mit der Verhaftung des frühe-
ren Kapellmeisters Mulle sich nach

Sioux City begab, telephonierte an
seine Untorbeamten, in Council
Bluffs, daß er die gestohlene Car
des W. Allis wieder erlangt habe.Beatricc, Ncl 16. August

Die deutsche luth. Gemeinde, nord- -

Müllen hatte die Car im Besitz und
Willis E. Need,

.Kandidat für die demokratische No-

mination für Bundeoseuator in der

Primärwahl nächste Dienstag ist

Ivest von hier, l.t einstimmig bc

blos'', M'Zuknnft on den .l3ov
der Gesamt'.'itrag a,s

jfcrefcicnstCH 'Mtr uiehr die englische
j... ... r. jr. ... er:-.- - avU ein Äann von lleberzengungötreuej T ,5 r'äcpff hnrf(rnt

Urnb Fnrchttosigrkit. Während so,
, . Aurkart bat eine Smadeiier

maachrr Kandidat sich ssente seine

cprau;c zil ij.iruiu)ri, ' f ti t üuj.'
Glieder, welche die englische Spra
cho nicht dersteben, soll ein kurzer
lottesdieuit oor dem regulären

sobllage gegen Dr. C'Mcet'e im Ti

schel angeg?ben. Die iu Aussicht
stehende Kartoffelernte wird auf
11,899 Büschel geschätzt- - 'Die Preise für die verschiedenen
Farnierzeugnil'.c am 1. August
1918 für den Saat Iowa werden
wie folgt angegeben: Weizen, per
Büschel. .?2.0:; Korn, per Büschel,
51.82; Hafer. pr Büschel. 7 Cts.;
Kartoffel, $1.13 per Büschel. Heu,
die Tonne $ia00.

hatte deshalb einen Schuppen - ge
mietet zur Unterbringung derselben.
Müllen scheint sich iin bösen Fabr.
wasser zil bofi.iden: seine Lauf
als Musiker und Autodieb dürsten
vorläufig zu Ende fein.

Stellte die nötige Bürgschaft.
Kontraktor E. A. Wickham hinter

legte beim Stadtllerk eine Bürgschaft
im Betrage von $25,000 als Garan
tie zur 'Ausführung seine? .Kontrak-
tes in der Neupflasterung der Nord
Main Straße. Sobald die neuen
Wasserrohren an jener Straße ge .

legt sind, will dcr Kontraktor die

Neuvflaüeruna vornehmen.
s

Abonniert auf die Tägliche Tribun

Anzeige der öel,a,,praa,lgen w
tnng zu geben, bewirbt sich Herr
Need jn dieser Zeitung in unzweideu-

tiger Weise um die Stimmen der

Bürger deutscher Geburt und Her-

kunft. Das sollte ihm diese jjoch
anrechne, indem sie nächste Tkenö-ta- g

für ihu stimme. Herr Need hat
Leuten, die il,a darüber zur Rede ge-

stellt, ganz einfach erklärt, die Bun-

desregierung liefert den deutschspra-
chige Zeitungen Artikel i deutscher
Sprache !um Abdruck, damit die ist- -

Gottesdienste geholte werden- -

Mit den Erarbeiten ' für das
neue Bankgebiiude in Clarinda
wurde diese 1'Aoche begonnen. Die
Kosten ds Neubaues werden sich

cnf etwa $10,(Kj0 belaufen.
Etwa- - 12,000 Steuerzahler des

('ount'iS haben eine Petition un
terzrichnet, locicht Nred. W. Mesz.

!ore auffordert, als Kandidat iür
das Anit des Eounty.ichtcrs ans--

slrikt.l'k'richt eingereicht und verlangt
die Suiunie von $(,I40.02. Diese
Summe schlicht die Schadenersatzan- -

svriiche von A P. McMillen cin.
Der Kläger gibt in seiner Klage- -

schrift an, das; er und McMillen in
Diensten der (fas- - und Elektrischen

standen und eine

Revaratur an der Gasleitung in der
6. Straszr, zwischen der 1. Ave. und
Broadioan. vorzunehnien lMte. Er
band in der Bertiesung. 11111 dm
Tchaöcn zu löte, während McÄ'il.
lcn ihiit das gejchmoljene ötmctall

y '

Mlitär-Karnkva- l.

Am Dienstag nachrnittag fand eine

Verfammving des Komitees für An-zeig- e

und Neklaiii des MilitärKar-neval- s

im Verjammlungsziinmer der
ttrcl.'ii. Herr '.Ncs'inore wnd dem

Wunsche der Pieiac entsprechen, ser dieser Zeitunge über die Ziele

. '


