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Ex-Senat- or Shumway

vom Tode abberufen

Wakeficld, Nebr.. ,2. Juli Ex
Senator H. P. Shumway von hier
ist nach längerer Krankheit im Alter
von 62 Jahren gestorben. Er war
Mitglied des Hauses und des Senats
der Staatslegislawr und wollte in
diesem Jahre als Kandidat für die

republikanische Nomination für Vi
ze.Gouverneur auftreten.

1856 in der Nähe der .heutigen

leisten, ist überall bereitwilligst ev

griffen worden. Da indessen eine

Anzahl von Organisationen von na.
tionaler Bedeutung, einige von der

Negierung, andere von Privatper
sonen unterstützt jetzt durch die Schu.
len des Landes für die Sache der

Erziehung zum Patriotismus zu
wirken haben, ist unter den Lehrern
beträchtliche Verwirrung entstanden
in Bezug auf den Ursprung und

Zweck der verschiedenen Faktoren, die
sich der Arbeit widmen. Dieses Lcaf
let" beabsichtigt außerdem, sie mit
dem vorhandenen Material daö zur
Verfügung steht, in Fühlung zu

bringen und die Arbeit der bereits
im Felde befindlichen leitenden Or

ganifationen zu schildern."
Exemplare von Education in Pa

triotism" werden auf Gesuch von dem
Commissioner of Education", Wash.

ingtön, D. C., übersendet werden.

Wer Kriegssparmarken kauft, hilft
der Gegenwart und sorgt für die

Zukunft. Für die nahe und für die
ferne. ,

Abonniert auf diese Zeitung.

Der Ulagefatt der
Uonpartisan Liga

Lincoln, 2. Juli. Vor Nich.
ter Morning, . Shcpherd und Ste
wart begannen, 'Montag die Ver.
Handlungen des Gesuchs um einen
Einhaltsbesehl seitens der Farmers
NonPartisan Liga gegen den Staats
Verteidigungsrat, der ihr gewisser
maßen das Versammlungs und Or
ganisationsrccht im Staate entzogen
hat. Die Verhandlungen beschränk
tm sich meistens auf sogenannte tech
nische Punkte. Der Staatsverteidi.
gungsrat ließ durch die Advokaten

Beghtol und Strode eine Antwort
einreichen, worin erklärt wird, ,dß
das Gericht keine Jurisdiktion in
dem Falle habe, weil es sich nur
um politische Rechte handele, die zu
entscheiden, dein Equitygcricht nicht
zustehe.

C. C. Flansburg von Lincoln und

Jim Monahan, ein früherer Ne
braskancr und jetziger Advokat in
St. Paul, vertraten die Liga und
machten geltend, daß das Gericht

Erziehung zm Patriotismus.
Erziehung zum Patriotismus und

die amtlichen und nichtamtlichen Jak
torcn, welche zur Forderung patrioti
scher Arbeit in den Schulen beitra
gen, werden im Teacherö' Leaflet
No. 2" einer Revue unterzogen. Es
ist soeben vom ErziehungsBureau
des Departements des Innern ver-

öffentlicht worden.

Das Wirken des Council of

National Dcfence", der National
Security League", des National
Committee of Patriotic Sonettes",
des ErziehungsVureaus. der Na
tional Education Association" und
des Committee on Public Jnforma.
tion" werden darin ziemlich detail-
liert geschildert, so daß Lehrer und
SchulBeamte reichliche Hilfsquellen
an Hand haben, um das Lehren von

wahrem Amerikanismus zu fördern.
Es ist der Beitrag von amerika

nischen Schulen und besonders von

Colleges und Universitäten," heißt
es in dem Leaflet", die Unter.
Weisung in Patriotismus in der jetzi.

gen Zeit zu fördern, und die Gele,
genheit, einen derartigen Dienst zu

befinden sich den Umstanden nach

wohl. Herr Neville ist jetzt glttckli
cher Vater von vier Mädchen, hat
aber keinen Sohn.

Kegrn die Nonpartisan Liga.
Beatrice, Nebr-- , 2. Juli. In

einer am Samstag stattgefundenen
Versammlung des County-Verti-

gungörates, wurde eine Resolution
angenommen, , in welcher die , Non
Partisan Liga als unloyal bezeich
nct wird, deren Ziele den besten und
patriotischen Interessen der Vevöl

kerung von Nebraska zuwider lau
fen und die in ibrem ganzen Pro.
gramm unpatnotifch ist. Alle lan
destreuen Mitglieder dieser Organi.
sation wurden aufgefordert, auö
derselben auszutreten. Herr Sam
McKelvie aus Lincoln hielt eine pa
triotische Ansprache. die mit großem
Beifall aufgenommen wurde. An
dere Festredner waren die Herren
A. H. Nidd, I. C Emcry. Samuel
Rinaker und andere. Man trifft
Vorkehrungen, die von der Nonpar
tifan Liga für beute Mend hier
geplante Massenversammlung zu
verhindern.
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Aus Lincoln.

Herr O. L. Jones von hier, ein
wohlbekannter Rechtsanwalt. der
als Kandidat für County.Anwalt
aufgetreten ist, hat jetzt seine Kan
didatur zurückgezogen, da er an Stcl.
le des Herrn John Cutright. jr.,
welcher in die Armee eintrat, als
Hilfs.Generalanwalt ernannt wurde.

Herr George W. Marsh meldete
gestern seine Kandidatur sür die re
publikanische Nomination für das
Amt des Staatsauditors an. Herr
Marsh war für zwei Termine
Staatssekretär und für zwei weitere
Hilfssekretar. Bei der letzten Wahl
war er bereits republikanischer Kan.
didat für das Amt des Staatsaudi
tors, wurde bei der Wahl jedoch von
Herrn W. .H. Smüh, dem jetzigen
Amtsinhaber, geschlagen.

Fräulein Charlotte Templeton,
Sekretärin der reisenden Staats
bibliotheks . Kommission, wurde zu
einer Konferenz der Bibliotheksse.
kretäre nach Saratoga, N. F.. beru
fen, welche Pläne für eine Kriegs
bibliothek für unsere Soldaten auf
der anderen Seite des atlantischen
Ozeans zu fassen beabsichtigt.

Gouverneur Neville und Staats
sekretär Pool wünschen die Berichte
verschiedener Zeitungen richtig zu
stellen, welche in verschiedenen Arti-
keln erklärten, daß das Kriegsde
partcment nicht in der Lage wäre,
die Listen von Nebraskaer Soldaten
noch rechtzeitig für die Herbstwahl
zu liefern. Der Staat Nebraska
weist ,kem Gesetz aus, welches die

Stimmenabgabe von amerikanischen
Soldaten, die sich im Auslande be

finden, bei der Primärwahl vor
sieht.

Vaterfreud en unseres Gouverneurs

Lincoln, Nebr., 2. Juli. Frau
Keith Neville, die Gattin unseres

hochgeschätzten Gouverneurs, wurde
gestern von einem kräftigen Mad
chen entbunden. Mutter und Kind

jZreinont, öle
blühende Industrie-un- d

Handelsstadt

Frcmont, die Mühende Industrie,
und Handelsstadt in dem reichen El!.
lwrnflKtal, einer der gedeihlichsten
biegenden unsere? gesegneten Ne
braöka, hat auch in der ersten Hälfte

e3 Jahres 1918 wieder auf erstaun,
lichei Erfolge zurückzuweisen. Handel
und Gewerbe haben sich in den er.
stcn 6 Monaten dieses JahreS be
deuti'nd gehoben, die Bautätigkeit
ist eine lebhafte und auf allen Gc
bieten menschlichen Schaffens geht
Frei isnt voran. Seine ungemein
günstige Lage und die Tüchtigkeit
feiner unternehmungslustigen Ve
wohner liefern die Möglichkeit der

stetigen Entwickelung dieser schonen

Stat Nebraskas.
Die Tribüne hat heute diese Sei

ii den untemchmcndcn Geschäfts
sinnen der Stadt ZZremont gcwid
inet und machen diese Leute auf die

großen Vorteile aufmerksam, d?e sich

jenj,n Leuten bieten, die mit der Ire
liuM jer Geschäftswelt in Verbindung
tm,1i- - Die Tribüne möchte die ans

dieser Seite anzeigenden Firmen
ihren Lesern warm empfehlen.

1CX W. 'S. T. Vereine im DoKge

(fonnty.

Fremont, Nebr., 2. uli. Berich
teil ufolge, welche bei dem County
Superintendent I. W. Matzen, dem

Direktor für den Verkauf von

jriegssparmarken im Dodge County
cinaelaufcn und. bestehen letzt be

reite' über 100 Kriegssparvereine in
diesen Countn und von versclucoe

uen IGegcnden stchcn die Nachrichten
noch! auö.

!

Alter Ansiedler gestorben.
Fremont, Nebr.. 2. Juli. Hier

eingctroffene Nachrichten melden das

Ableyen des Herrn William B. Lee,

einen der ältesten Pioniere von Fre
monr, der im Heime seiner Tochter,
der Lrau John Flynn, in DouglaS,
Wyo), gestorben ist. Herr Lee, ein
aebotrener Jrländer, welcher im Iah
re 1B50 nach Amerika kam, ließ sich
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Stadt Fremont nieder und half bei

der Auslegung der Stadt, in deren
öffentlichen Leben er in früheren
Jahren eine hervorragende Rolle
spielte. Der Verblichene, welcher ein
Alter von 85 Jahren erreichte, hm.
terläszt zwei Töchter und zwei Söh
ne. Er begab sich vor etwa Mo
natsfrist nach dem Ablesen feiner
Gattin, nach dem Heime seiner Toch
ter in Wyoming.

Wird vom ?chlag getroffen.

Fairbury, Nebr.. 2. Juli. Herr
C. C. Boyle, einer der ältesten An.

sicdler in dieser Stadt, wurde letz
tcn Samstag vom Schlage gerührt
und liegt letzt schwer erkrankt dar
nieder, so daß nion nur wenig Hoff.

nung für seine Wiederherstellung
hat. Herr Boyle fungierte für 25

Jahre als Courtn-Richte- r dieses

County, nach welchem er in den

60' Jahren kam. Er ist jetzt 80

Jahre alt. Seit dem Jahre 187

betätigte er sich , als Rechtsanwalt.
Eine seiner Töchter. Frau Ed Allen
von hier, war da erste, in Fairbury
geborene Mädchen.

Bedauerliche? Unfall.

Waverly, Nebr., 2. Juli. Herr
Theron B. Cook, ein prominenter
Farmer der hiesigen Umgegend fand
vor etlichen Tagen auf bedauerliche
Weise seinen Tod, als er seinen

Schwiegervater einen Besuch abstat.
tcte. Herrn Cook's Baby wurde im

Wohnhaus unruhig und er nahm
dasselbe auf den Arm, um es nach

dem vor den Haus stehenden Auto,
mobil zu bringen. Er stieß dabei

gegen ein dagegen gestelltes Ge

wehr, welches sich auf bisher uner.
klärliche Weise entlud, wobei Herrn
Cook das Herz von der Kugel durch-

bohrt wurde. Der zu Tode Getrof.
fene hatte noch genug Kraft, den

Säugling auf den Vordersitz zu sei

zen, worauf er leblos zu Boden
stürzte.

Die starken und mutigen Männer
sind es, welche die Welt leiten,
führen und beherrschen. Nickit die

Schwächlinge.
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LINCOLN PURE BUTTER COMPANY, Eigentümer

FREMONT, NEBRASKA

Dcr bcstc Markt für Ihre Sahne
Sicher, verlässlich und prompt

in Bezahlung

Butter

i
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Ihre Sendungen sind erwünscht
Man schreibe für Versandtzettel und Preise

wohl berechtigt sei. den Fall zu ent
scheiden. Der Staatsverteidigungs.
rat habe versucht, die Liga aus dem

Staat zu treiben und dies im Wider,
sprach mit allen konstitutionellen
Rechten stehe, die selbst eine Be

Horde wie der Verteidigungsrat nicht
verletzen dürfe.

Präsident Townley wird heute

morgm im Gericht erscheinen und

sein Argument unterbreiten.

Aus vloomfield, Nebr.

Das Anschmieren gelber Farbe an
das Geschäftsg"bäiide eines ange.
sehenen hiesigen Geschäftsmannes
hat hier große Ertrüstung hervorge
rufen. Beide hiesigen Zeitungen er

klären, daß ein solcher roher Akt

unberechtigt und unnötig war und

daß, ivenn Fälle wirklicher Disloya
lität vorkommen sollten, genügend
Gesetze vorhanden seien, solchen Miß'
ständen ein Ende u machen.

Am 25. Juni fand hier die Hoch

zeit von Ethc! Preskott von hier
und Dr. Grant Sill von Chicago
statt. Die Braut ist die Tochter von

E. Preskott, eines hiesigen Möbel

Händlers.
Am Freitag nachmittag wurde die

Rübe des Städtchens früh durch

den schrillen Ton der Feuerpfeife
unterbrochen. Im viu war fite Mu
erwehr zur Stelle und ebenso

Dudende von Automobilen. Mit
dem Feuer aber war es Essig. Ein
Mann hatte trockenes Gras ver
lirannt und das sckinelle Verbrennen
muß wobl einer ängstlichne Seele
Angst eingejagt haben. Darob so

viel Larm um mch.
Am letzten Sonntag Nachmittag

iid bei Jüraen Lödina die Ein
weihung des neuen Wohnhauses
statt, bei der sich Jung und W
köstlich amüsierte.

j 40 Home GuardS von hier brach.
ten am ledten Sonntaa einen lehr

reichen Nachmittag in Creighton zu.
David Goodman kam kürzlich von

Chicago zu Besuch seine Sohnes
Lester.

Carl Steffens ging anfangs der

Woche nach Sioux City zum Be-suc-

seiner dort im Hospital lie

genden Frau.
Frau Ernst Filter fuhr mit ihrer

Mutter und Schwester nach Colum

bus, Wis., wo sie einige Wochen zu
bleiben zedenkt- -

Frau Carsten Hansen, sowie HanS

Petersen und Frau haben eine Bade,
und Erholungsreise nach Dakota

angetreten.
Man sagt, daß in diesem Monat

40 weitere Jungen von Knox

County in den aktiven Heeresdienst
eintreten sollen.

Abonniert auf die TSgliche Tribüne.
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Fremant Ice Crerm Cö.

Fhemönt, Neb.

jN kJ if 1
5 , Siihe Sahne für das köstliche-

ornpany

NEBRASKA

IM'Polar Maid" Ice Cream 1

I

l
wird geliefert von der Farmers
Union Creamery. Es gibt einen
Händler in jeder Stadt. Ver

langt polar Maid" Ice Cream.

I fREilNT ICE CREAM CO. I
E I 5
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Das ncac delikate alkoholfreie Getränke!

Fabriziert von der

FREMONT BEVERAGE COMPANY

Aus den besten Materialien, die zu erlan

gen sind.

Hat ein Aroma eigener Art, der einem Ge-fchma- ck

abgewinnt und eine erhöhte Nachfrage

MM
Kann in allen Erfrischungslokalen erlangt

werden.
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1 Banke First NationaTh
OF FREMONT

51 Iah tk

Drei Millionen Dollar Bestände

Unsere Bank ist Ihre Bank. Wir bemühen
uns, stets freundlich, zuvorkömmend, vorsichtig,
hilfsbereit und immer sicher zu sein. Wir laden
Sie hiermit freundlichst zu einem Besuch und
Benutzung unserer Fazilitäten, ein.

NPANYREIHT BEVERAGE CO

FREMONT,
H. I. L, Präsident.
F. R. Grneh, Vize.Prasident.'
A. G. Christenseo, Bize-Präside-

I. H. Williams, Silfskaffierer.
Herman Beckman, Hilfökafsierer. pMEI2 isniHSE&sgtQSsssnssQS itetifc, Htt jifntfi fe" S
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