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N niofinaHnsicite- - MStiftungsfest

!)cr (ConcotDia! UV iwä) viev' Tage fürTljmlmwrstcssttttg!

Juckendes Eczerna Ist ein

ständiger Äufschrel des Blutes

Tos Vlt erreicht alle zwölf Sc
künde jeden Teil btt

, HötftlB.

ÖWird Montag den 14. fcbrnar im eii Mutomobil-Kontest- !Dasselbe wird am Sonntag, den
13. Fcbrnar feierlich

begangen.

' Mnsik-Hei- veranstaltet
werden.

Es gibt etwa 70.000.000Pfui fsiiiiiifiirt hrni 1 ? sSi'siniiir
inirh hnr ,i.m,i lOn. in der menschlichen Haut,

Der Deutsche Trainatische Berein
der Staats! nilin-sitä- t' in Lincoln

MllMjj. 8achsm!
Sonntag, den 13. Fcbrnar,

Feier des 25jährigen
Stiftungsfeste

des --v
Sachsen-Verein- s

T-- imr

Deutschen HauS.
Alle Mitglirdor und Freunde

des BereiiiS find dazu freund
lichft eingeladen.

Ansang 7.3 Uhr abends.
Da Komitee.

Gustav Jan, Vorsitzender.

Jifßlttc Kvutcstattten müssen ihren letzten Bericht
lla! sau (it&tn 91h (ii "IL15 tiiitthti!cordia" sein siebentes Stiftuiigösest sind mittels kleiner Kanäle

i,k feierliier MM hmhon 'irrii Vlutkanälen derbundc. . Diesehat seine strafte dein deutschen
Hilföwerk zur Bersiigung gestellt

seinem verbältiiismäßig kurzen Be "äle sind manchmal mit Hautschup.
. ..... .V ...V lllf 'A n( 1I fc..ViJfund wird am loininenden Montag
Neben bat die Eoncordia es ver tan w,l u" n1', wwuiut t

404 l- - W''' JH IJT flf wmrif V ;

Gco. Allgaicr mit kleiner Mehrheit heute an der Spitze;
sie rot und, roh werden und wiealieno, den 14. Februar, im Musik-Heim- ,

17. und Caß Str., eine The, di'fir sich unter den deutschen Vereinen
der Stadt einen Platz in deren erster Feuer brennen.

Salben erreichen nicht die Wurtcr.Ävitclliing veranstalten. Die.
selbe findet zum Besten des hiesigen Reihe zu verschaffen.' Von Beginn. . r .ir.3 i. Stn nis. L ...

und von Kründima de S ere n n w ueociö. um du nmi zu Q,.,-.- r ...il t,.- -tZraucn.HilsLUc'rems statt.
Zur Auffiilirung aelannt .rpr.

Sollte der letzte Zug im Wohnort
irgend eines Kontestanten vor dem
Abend des 15. Februar' abgehen
irnd der Kontestant jede Minute die

t& mann Cudermann'S packendes

V V, iTU Ullit UlUIIIUUll'.HUIUe l lKl
haben die Damen der Concord,a da. reinigen. XJSmZlni Wichen Omaha Tribüne" dauertS. S S ist , . .nach gestrebt, nur gute und, künstle. tf
rischc Vergnügen und Unrhalttin e. nattrlucher ist und jw? ab !d d?n 'l5 Febru!
gen zu veranstalten und daß .ÄttÄ f

ic'r" der Kontestant muß jetzt un-$L.-

" SSttÄJn ablässig bis zum Schluß weiter ar

kchau plcl TaS Glück in Winkel"
Tas Stück gehört zu den besten 'Er.
Zeugnissen dieses Dichters, der un- -3rmr4m kennung des Deutschtums der Stadtdingt zu den glänzendsten Sternenmwutämmm mn gegenwärtigen deutschen K,mstr ., u

liinimel gezählt incrdcu muß. Wer

mich ihre Einsendung unabänderlich
am 15. Februar erfolgt. Alle Briefe,
die an, den Kontestlciter gerichtet
sind uno nach dem 14. Februar ein

treffen, werden nicht vor 11 Uhr
morgens am 19. Februar geöffnet,
lim diese Stunde findet die letzte

offizielle Zählung aller Bestellun
gen und die Preisvcrteilung statt,
wozu alle Kontestanten herzlich ei

geladen sind.
Drei Kontestanten sind in die

,100,000.Klasse eingerückt. An der

Spitze steht mit kleiner Mehrheit
Herr Geo. Allgaier aus Otoe Coun

ty: der Nächsthöchste ist I. I. Ochs
ner aus Clan County und der dritt.
höchste Julius Festncr aus Douglus
County.

iTlf'rI
,

kennt nicht Suderniann's Schau
spiele Heimat", ..Ehre, Sodom'ö
Ende", Fohannisfcuer" und seinen

leiten, will auf den rechnen.er Sieg
tllfLr, Trff ? eH bJ S ,

uch die 5tontesta,iten, die sich unter
Z checkte m .hrern befinden, müssen dieses

LuMoSi!hninn! tun, denn einige der niedriger Ste.BVtt?8i 'ä sVSrSJS&l&Ä WZ.ilH'Ä.SSSää

ses TageS ausnützen wollen, so muß
er den Brief einschreiben lassen, aber
rechtzeitig genug, damit er den Post
steinpel dcS 13. Februar erhält. Je
der 5!ontcstant finde deshalb aus,
wie spät am Nachmittag oder Adend
Briefe im Postamt? seines Wohnor
tes eingeschrieben werden können.
Kontestanten, die in Douglas County
ivohnen, müssen ihren Bericht vor 9

Uhr Dienstag abend den 15. Febru
ar in der Tribüne" abgeben oder

ihn im Omaha Postamt durch einge.
schriebenen Brief einsenden, damit

wunderbaren Roman Der Nahen,
steg"?
' Am Wontag also haben die Ijiefi
gen Teutschen Gelegenheit, eins der
besten Erzeuanisse der modernen

gefunden, davon zeugen daS Wachs-tu-

des Vereins,' sowie der zahlreiche
Besuch, dessen sich die - Veranstal
tungen desselben epfrcudn.

Besonders das Stiftungsfest, der
Eoncordia gilt als ein Ereignis der

Saison, und das rührige Vergnü-gungs-Komite- e

wird nichts unver-such- t

'lassen, den Ruf des Vereins
auch bei dem diesjährigen Stiftungs-fes- t

aufrecht zu erhalten. Ein vor.
zügliches Programm ist aufgestellt,
das einem jeden gerecht werden wird,
imd die Vorbereitungen find seit Wo
chcn im vollen Gange.
'Da Programm nimmt bereits um

3:30 nachmittags seinen Anfang,
weöhalb Jeder früh erscheinen sollte.
Näheres in nächster Woche,

lrriCD i'eid,n nitmal a,IlEULLIl Unverdauiichkeit.

Kegeln Si uf

The Farnam Alleys
180?.9'ttFrnam Str. ,

i f. vit ixijit.i vii jviih.- -
6co wocict burrauückje Jöncs ftant &cn Pstempel des 15. Fe

itnf(i"(n nrirnnii'n aipirnr Krnrct. ' i i
deutschen Literatur zu sehen und zu
gemetzen, das nicht mit den eicht bruar tragen.
heiten verglichen werden kann, niit bcn Sie an Swift Specific Co.,

Dept. 33, Atlanta, Ga.

!(ira Cchreibcn hnimi die ,Laba kribii
denen wir leider in leht.er Zeit be Die Namen der Kontestanten und ihre Stimmenzahl sind mit folgt:

411,500Gco. Allgaier, Otoe Co
o lcli, kWMMTWWUZM llnlkk kkstkN Hyldkn 1,1 k.
3. u;v.iv, vj.iit; .

oaa,l wuroen. is steht diesmal ein
wahrer Kunstgenuß bevor.

Dies könne,; wir mn. so eher be
baupten. als die Mitglieder des
Tramatischeil Vereins der Staats.
Universität dieses Stück bereits mit

... 411,100
. .'. .40l!,400
. . . .375.200
....362,500

VjhO y ""f vtusitii.H Igcniui pPriiMt vt ffinf.lm.rt iAmmnir. i. .In 1

Julius Festner, Tonglas (5o. . .

Karl Phillipscn, Seward sso . . .

Fr. Tittinann, Tiron Co. ... .
f ?ahrtrttalrim, ofctnl Ctrltiit. Zu .

fetlouf vo nuiraärH. 4

Angnst Wendt, Seward Co .62,000
Fred. Sander, Platte Co 50,000
Herman Post, Cedar Co 34,000
Heinrich Jorgcns, Tripp Co., So. Dak. .26,000
F. 38.- - Sodmarm, N.chardson Co. .... .24,000
Hans Langbchn, Knox Co 12,100
T. W. Stuljr, Carroll Co, Ja .12,000
Christ. Christianfen, Sarpy Co. .......10,100

.
- :

Ü größtem Erfolg in Lincoln zur Auf.Amtrican Security Co.
in. Lmh, JWt.

8lislung5-- W

der ,.8aottia"!
Der Verein Tazonia" vcranstal.

tct am kominenden Sonntag, den
13. Februar, sein LZ.jähriges Stif
tungsfest. Ein Vierteljahrhnndcrt
besteht nun schon diese Vereinigung
der frühere Bewohner des gemüt
lichen Sachsenlandes, und ihre Ae

Fred. Staub, Platte Co 350,700
John (ijrohmalrn, Knox Co 328,000

. B. Wraggc, Seward Co 72,000
Christ. Otto, Craivford Co., Ja.. ..... . .6,000

'
Wir lassen hiermit daS Pro.

gramm, das Punkt 3.30 nachmittags
seinen Anfang nimmt, folgen:
1. Eoncordia-Marsch- . .TH. R. Reese

Damencho- - ,nit Pianobegleitung.
Be.üßungsrcde.

2. KaiserQuartett. Jos. Saydn

'

y

suyrung gcvracht haben. Unsere
Leser werden .sich wohl noch der

großartigen Kritik entsinnen, welche
seinerzeit der Borstettung zuteil
wurde. - Frl. Professor Amanda
Heppner von der Staats.Universität
hat sich der Einstudiening mit groß
tcr Mühe unterzogen, um auch in
der Metropole von Ncbraska vor
dessen Deutschtum Ehre einzuheim.
sen, welche ihr und ihren Künstlern
auch sicher zufallen werden.

JOHN C. BARRETT

Almmk, 1-- iaSgo el
tponi CouiJ

sab0w . . si?.

a) Blo'.i-,c- , Frl. Madge West.
Viola, Frl. Elise West: - linütlichkeit haben sie sich bis heute abm Bh sich unsevem beittsn !

ll
b) Frl. Vivianne West, Cello
Frl. Belle West.

3. Sertett aus der Oper Luna di
2ammer::nci" Verdi utsmsb!l-T5sltte- st hvut Vjp
Frau GnS. cken, Frl. 'Emma
Wilke. Frl Emma Necse, v:

ALYCE THEATER
Vapillion, Nebr.

Erstklassige Wandelbilder.
Eise Drcwes, Frl.L!ora Hinrich Iflösse?' anSSi. ,xnmt s ain)ptmy , si.toirnon

ganz und voll bewahrt. Davon n

die Feste der Saxouia" das
beste Beispiel ab. Der Verein ist
in den 25 Jahren feines Bestehens
gewachsen und gediehen, 'und die

Mitglieder können mit Stolz am
Sonntag das 2Jjährige Bestehen
des Vereins feiern. Ein vorzügliches
Festessen" wird serviert werde, und
eiii schöner Ball bildet den Beschluß.
Für echt sächsische (Gemütlichkeit hat
das Verziiügungsilimitee selbst,
redend ebenfalls gesorgt, fodaß ein
vergnügter Abend in Aussicht steht.

- Ccntra!bcrband

Mänerchor a la capella.Töglich Aenderung des Programms.

Da es sich außerdcrn um eine
gute Sgche handelt, und der Zweck
ein edler ist, sollte es sich kein Deut,
scher entgehen lassen, dieser Vorstel
lung beizuwohnen, besonders da der

Eintrittspreis nur auf 50 Cents
angesetzt ist. Außerdem ist in, Be
tracht zn ziehen, daß es einfach' die
Pflicht der hiesigen Teutschen ist,
derartige Veranstaltungen seitens

6. Mutterseelen cllein"..L. Braun
(arrangiert von Th. Rud. Reese Wir bieten $tyncn die beste Gelegenheit, ein feines

Ford Automobil kostenfrei zn gewinnen!
Damenchor. Sopran Solo: Frau

Matinees:
Samstag und Sonntag nachmittags,

Eintritt 5e und 10c.

Broadwaß'Produktionen jeden Don
nerstag Abend, Eintritt 10c u. 15c,

Gus. Jcken.
(,. Morning Concx A. Elgar

Piaro Quartett: Frl. MadgeStudenten des deutschen Unterrichts,

UNSER GROSSER PREIS:-unter denen sich viele Kinder echter

rti.r-.jr- .
Amerikaner, befinden,

.
durch jhrcn

mt Frl. Viviamlc West, Fr
Elsie und Frl. Bell West.

7. Poetin auf, der Alm". .....- In "stirem Interesse ist
e n Auftrag auf

eiuiq oiejenige' ncrlennung zu
zollen, welche ein solches Eingehen
in deutsche Sprache, Dichtkunst lind

.. .F. Engclsberger Üikgclmafzige Titzmili Freiiag Abend
ini Teutschen Haus.Vcr.l schier Ehor mit Piano-Be- i

Kultur verdient. gleitung.
Abends Vall. Omaha, Nebr., 8.. Febr. 1916.

Werter Delegat!
Freitag Abend, den 11. Febr.,

findet im Deiitschen Haus die regel

Die Personalbesetzung ist folgender
maßen:
Wiedcmann. Rektor einer Mittel

schule , ,. .Gerhard Naber
Elisabeth, seine zweite Frau

, Magda Craft

esraucllHüffs-vcrcm- !
mäßige Versammlung des Central.
Verbandes statt. Eine Reihe von

Geschäften liegt zur Erledigung vor
nnd sollte deshalb rille Tclegaten

Hilfsfond des Franen-Hilfsverein- s,

Helene, Fritz, Emil, seine Kinder In den letzten Tagen gingen ein.
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von: Ncv. F. V. Branchitsch, Crete, zur Versammlung erscheinen.erster Ehe. .Anna Luckey, Walter
Hoppc, Wilhelm Rabe. 8l; I. Nachtigall. 50c; M. I. Fc

sler, Albany, N. A 2l,0 verschiedFreiherr von Nöcknitz' auf Witz
Mit dcuischcin Gruß

Val. I. Pctcr,' Präsident.
Aug. F. Zpccht, Sekretär.Iiiigen. LIrcl Swenwn Bricsmarken. 1000 Klebcfälze- - M. H,

Bettina, seine Frau H. Hatfield
Doktor Orb, Kreisschulinspektor. .

pSMw'-ÖS-

Mam3SlSSS
1 THE BEER YOU LIKE I

. .im i, .1.

:'emman, Lincoln, feine Briefmar
kcn: Mckeel's Wcekly, Boston, Mass.

.Robert Nesbit versch. Briefmarken: Frau Fritz
Frau Orb Madalene Metz zUenke, !j7: O. . 5krieger, Falls

ctus ComililZZlusssZ

Gesangverein Arion.
Der Gesangverein Anon hält am

W- - obre, ehrern.--. Loulfe Naade Eity, 3 Säcke Kleider : HermannSo gut wie das beste, aber' kostet Frl. 0!öhre. Lehrerin. .Lmiise Rabe Bollinq, Fort Crook, !s!3: Frau Ned
'liosa, Dienstiuädchcn bei Wicdc. I maneine prachtvolle gebäkclte Deck,Sie weniger als 1ochgradige Viere.

Sonntag, den 13. Februar, uachmitzmn Verkauf; Wm. Detlef, lZlen
tags, seine momil!,che GcschäftöverWood. $1; F. Böhm, 'Chicago, 500Lsuimelt Coupons nnd e.rhaltet

Prämie.
ammluna ab. Ta wichtige Kevench.' Bnci matten.

schäfte vorliegen, ist jedes MitgliedWir yaben noch Kreuze, Ringe
gebeten, zu erscheinen.

nan. .löona Kevine
Ort: Eine kleine Kreisstadt Nord

deuischlands.
Zeit: Gegenwart: 1. Akt, nach.

mittags, 2. Akt, nächsten Morgen,
3. Akt, Abend des zweiten Tages.

Madalene Metz. Louise Raabe und
Edna Lcvine find von-de- r Omaha
Hochschule.

und ?caocln an Hand, Nvlche al
Andetiken an diese wichtige EpocheRuft Douglas 1889 auf und laßt

eine Kiste hcimscndea.
Feierten ihre glildeiie HjichM.

Herr ' und Frau AutoU Brock seiV dicücn und von zedermann gckau
werten sollten.

B. Gekschmann, Vorsitzende.
1311 Howard Str.

crt.cn ain Sonntag ihre goldene
Hochzeit. Das EKcpaar wohnt seit,
Jabren in ihre! bescheidencU Heim
in 2309 Süd !, Straße. Die Feier

Luxus Mercantile Co.
. Generalvertreter. fl verkaufen moberm and zedoch in der Wohiuing vonHaus mit 6 großen Zimmern

öuliche Front, in guicr Nachbar
Herrn und Frau (George Oplinger,

Achtung. Tcutsche!

Kommt zu I. C. Niimvhr für
besten Limburger Käse, geräucherten
Cotfisch, Hasenpfeffer. Bier und
Schnaps haben wir auch zu ver
kaufen. 207 südliche 13. Straße.
Omaha. Neb.

Eine 5 Passagiere Ford Touring Car, Model T, 1916
Dieses wertvolle und nützliche Automobil wird dem Gewinner dieses Kontests kostenfrei

zum tteschrnk gemacht. , ' -

Diese 5 Passengrr Ford Tonring Car, Modell T 1916, ist dollig ankgrstattet und keine Teile
oder Zubehör sind zn kaufen, wenn dicselb: dem glücklichen Besitzer übergeben wird. Eine Bergnü'
gnngsfahrt in dirsens Auto für die Familie wird in Wahrheit ein Vergnügen sein. Für Geschäfts,
fahrten, Reisen, sowie alle Zwecke, für die der Besitzer einer vorzüglichen Tonring Car Verwendung
hat, tuird sich dieses Automobil vorzüglich eignen. NnkvstenVernrsachung durch Gebrauch und In
standhaltnng werden gering sein. . Dieselbe wird dem glücklichen Bcsitzrr ein Gegenstand der Freude
nnd des Stolzes werden. Ihre Zuverlässigkeit nd Nutzbarkeit macht diese Ford Tonring Car nn
übcrtroffcn, da sie den Anforderungen für Leichtigkeit der Handhabung, der Nänmlichkrit nd Be
qr.emlichkcit vollkommen entspricht. Tcr Bau und die Herstellung dieser Maschine bedeuten für die

selbe absolute Stärke nnd Einfachheit des-- Mcckinnismus. Tiefes Automobil ist universell in seiner
Vcrwcndnng' nnd praktisch in ftdcm Sinne des Wortes. ' '

V y
Füllen Sie den Nomiuations Koupon aus und schreiben Sie sofort um alles schriftliche

Material.

v Tägliche Omaha Tribüne,
Kontcst-Manage- r,

V Omaha, Nebraska ;

ichast.," Grcßer Garten mit Obst.
2306 ,,d !. troi,ze, statt, llnge-- '
fähr 20 Oiäste wahnteu der 7'cicr

Dia barOifinitaslan Elsre bäumen, Z3200. Telephoniert an
Benson 195.J . bei, die in schönst Weise verlief, j

( 05ns Loveletle, ein Geschäftorci-- !
x

sender, wurde durch einen Passagier.!' I .IMin mrfhc sich Airni liisn..irnnfrn? zug von ivu?,' Eiln liu RaugierhuflV .. 1 V jtlll V1V VlVMlll der Nottinvestern Bahn übersahreii!
und lebeusgcsälirlich verletzt. Er!
wurde in das Ä'ercy Hospital ge?

Jss Staates Ne&raska

Ritter-Brä- u

Prairie Priele '

Personal Liberty,
Dieselben sind gebraut von

bester westlicher Gerste und den

feinsten böhmischen Hopfen. Ei.
ns Probe wird den Beweis
bringen.

bracht, wo die Aerzte ihn verbanden
und die Vefürchtung aussprachcn,
daß er wohl kamn mit dem Leben,
davon komnien dürste.

Im Hanse des Herrn W. M.
mith hat sich am letzten Samstag

NlZMination5-ZkottDN- .

Feder Kontestant bekommt 10,000 Stimmrn, wenn er
bri seiner Nomination diesen 5loupon einsendet.

Tägliche Omaha Tribüne,

Kontest'Manager,

Omaha, Nebr.

Ich bcteil'ge mick, hiermit an iifju be

ginnend am 21. Februar 1916 nnd endend am 19. April
10 1 C Schicken Sie mir sofort olle "nötigen Papiere
nnd Probezcitnri'.zn zn, nnd geben Sie mir für die Ein
sendung dieses Coupons Kredit für 10,000 Stimu.en.

ein kräftiges Töchtcrchen eingestellt.
Mutter uiid Kind befinden sich den

.

Wallcice,. Jdaho, wurde ich zufällig Alpcnkräuter unter allen Mediziner. Die Gegenstände brachten einen Er
lmsländcu nach Ivolil. Herr Smith niit Forni's Alpeukrauter bekannt, den erste Platz einnimmt." , los von etwa $4000.
st bei der Continental Furniture Co. Minuevla.od) muß bekennen, daß ich nie zuvor , ' Form's Alpcnkräuter ist keine

euiiZ Mediziil gebraucht habe, die so Apothekermedizin, sondern ein einals Verkäufer, tätig. -
Einbrecher drangen am Mittwoch .

Wie wir hören, liegt das Töch. wohltuende Wirkungen erzielte, wie, fachcs Kräuterheilmittel, welches feit iu der Frühe i das Postamt in l,!c
Forni's Alpenkräuter, uiid ich besitze! über hundert Jatzrcn im Gebrauch stgcr Stadt, sprengten den Eeldterchen unseres alten Lesers Herrn

Hastings
Brewing Co,

Hastings, Nebraska

ohu Zimnicrnwnli niit schweren Erfahrung mit Medizinen. geuiescil ist mb daS niemals verfehlt, fchrank mittels NitroGlhzerin. er
Achtiingovoll Verbrühungen im McrcyHospital.i Obwohl die rletzungen ziemlichName

gutzntnn. Um. nähere Auskunft beuteten jedoch nichts von Bedeu.
wende man sich an: Dr. Peter Fahr limg. Das P'stamt befindet sich

ncy & Sons Co., 19 23 So Hoyne.jn dem lziesckZstsladen des Herrn
Ave.. Chicago, Jll. , Hermann VetcrS. Die Einbrecher

hioerer Natur uiidkußeril sclunerz.

Agent, von dem ich das Heilmittel
kaufte, hatte aber nur noch eine Fla
sche übrig, und diese liiußte ich mit
meinem kleinen Nesieu teilen. (Zr
w'.zrdc stets die Blaßmaus" ,ge.
nannt, doch nach dem biebrauch de?

Telephon 66 haft sind, fielst zu crivarteu. daß ,es
sich in Välde wieder, eruole wird. ahnte das i dem Cash TZcziste?ß

Adrcsle

Wohnort .,

Datum

!)i!sere besieii iuische für baldige niiano. vcsmolime teingeig nur unst er
eiieiuna. Zllpenträiiters zeigten seine Vauge! Änf der Farn, der Frau Anna schwanden. Man glaubt, daß die1 Vtdii unterstütze die öinitWle

.
. i'.ft,--,, vmn zii iht?r Ler. Eine Bliisiiiiniis. Vor einiger dei sw der Iesziüdhen. Es ist e!ir , fiind ,c.m iieptiiii ein er Svikbube auf ei,ieni Fracht.nük der

vrriruna BPUTCiai. Zrit" schreibt Herr E. Loget von leiii ttebe,euguu dß JoriiiS : jolgreichcr öiscnlticher Verlatis statt.! Wabast) Bahn entk-mn- .

il


