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In unserer Office in
Freinont, um 10 Uhr
Vormittags, am v -
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Dies war die Hei-

mat des verstor-
benen MARK M.
COAD und war
von ihm in bestem
Zustand gehalten.

'
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Jeder Acker, ist

jetzt unter Kultur
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1916, werden die fol-

gend beschriebenen
Ländereien, zum Coad

Besitz gehörig, zum
Verkauf gestellt wer-
den, um den Nachlass
von Mark M. Coad zu
regeln, nämlich:
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No. i2t von der SSJ.'i nd Mi cC.Ji
ccftiott 7, 120ffct.

No. 2 lie .' SS.V.i Trction 7, SO Actcr.
Ro. 3 Xie &.y Sö.t Sfftion , ) Ackcr.
No. 4 Tic NC.'i Sfftion 18, JCO dieser, mit Webn.

brn nd BerbessciANgen, feie über ijBO,000 kvstctcn.

5tit ZCVi NB.1! -r- ktion 18, 40 Ackcr.

C,2it KC.'i von dcr iliÖ.Ji Tcktivn 18, 40
'

Ackrr.

7 Tic NW.?1 NV.Zl Zdüoa IS, 42.05 Acker.

8 Tie 3C.)i MtUt Tcktion 1, 41.80 Ackcr.

und .3 280 Acker in Session 7 nnd 8, 10 Anzahlung, 23 am oder dor dem 1. Mai 191
des anfbriefes nnd Abstrakte, die einen nanfcchtbaren Bcfitztitel anokeifen, nd 5 bleiben
Zinsen stehen, fällig in oder vor 5 Jahren. Verlaufs. Beviugunakn
(- -7 S, nördliche HalbSektion 18, 10 Anzahlung, 40 am oder vor dem 1. Mai 11116
dr Äanfbrirfrs nnd Abstrakto, die einen- - nnanfcchtbaren Bcsitititcl .ausweisen, und 50 bleiben
Zinsrn, fllig i der vor 5 Jahren. Brsikergreifnng bei Zahlung der 10.

No.

Nv.

No.

No.

qM kein früchtbareres land in der Weit. Alles liegt innerhalb einer Meile von Freinont und muss an Wert zunehmen

tändsrelen vor dem Varkaols-Ta- i oder in 1
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Ein Weltkrirg-ttontes- t

Dem Hiff-iocrei- Teutscher Frau
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e. l Broadwaa, 'ew '.')er! Eitq, S
ch i'ou einer Wonnen;, eine freie
Tentjchland ?!eise mit der Be
nimmnng zur Berfiigiing aeitcllt'E
worden, das; die Neise der Per
so,, zufallen soll, welche bis 311,11'

1. April d. I, die meisten im voraus
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4. Marz 1916: , -
Landwehrvereivs.
5. März 1916: '5

Teutsches HauS
Offizielle Ankündigung

y
,

Tamstag, den 26. Februar 1916:

La!! des Rambler Athletic Club
Tonurag, den 27. Februar 1916: ,

D

-

- s?tt Ci;rl.riraf,a- X. IVIM-WAU1- U

Tamstast, den
Maskenball des

Sonntag, den

h?;
Ball dis Teutschen Tamen-Verein- s.

'
Samstag, den 11. Marz 1916: Z

Ball des Spauliug Baseball Elnb. , Z
Sonntag, den 12. März 1916: 1

Stiskungofest der Omaha Loge N. 27, O. d. H. S. Ü
- Freitag, den 17. März 1916:

Ball des Schiller Eamp 304, W. of W. ' '
Sametag, den 18. März 19l6: Z

- - Ball deö iliambler Athletic Elub. 5
tllllllllllllllllllllMlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllltlllllllli

Office, wir werden sie m

'ihn-jf- irr
für Herren 50 Eenlö und für Xa
tuen 25 Cents. Also heute aui
zum Mustk'Heim zum, lustigen Mmm
nieuschauz des MusikVecrins!

Zur Bequemlichkeit derjenigen,
welchö nicht maskiert sind, wird die
Firma Theodor Lieben & Tan Mas
kenkostüme zum Verleihen in der
Halle vorrätig haben.

Lokal-Nachrichle- n

mi5 esremonl.'Nek.

2?. Februar.
Heun) A. J'efj ist wieder zun? Ka.

pitan des Freinont Signal Eorps
worde-.l- . Er beginnt damit

seinen zweiten fiiufjäbrigeu Tennin,
vi. -

.vLpmis Hielt aettern im
Fremoiu IVm's ülub einen Bottrag
über Biastiington Abichiedsadreise
im Lichte jetziger i stöiidc. Er zi
tterte eine grüne :'InzaIl von Brei-'eii- ,

die Basbington an Freunde ae
schrieben, und us denen hervor.
gebt, das; Lashington die in seiner
Äbianeosadrene aiisgewrochenen

reichlich erwägt haben nmst,
Herr Hopkins berührte nur in wem
gen Worten die jetzigen Znnäude;
er mahnte zu neutralein Berhalten
und sprach seine Befriedigung dar
über aus, daß soweit dem Präsi-
denten noch gelungen wäre. Friede,!
zu erhalten.

L. London, welcher bier srüber
ein eschäit Iwrte, in in Jerusalem,
wohin er iiach dem Tode seiner Frar
gereiit war, gestorben. Fünf iüv-lebend- e

!i,nder wohnen in diesem
Lande.

Art Fucks welcher kürzlich von
Grand Jiinttion. Eolo.. kam, bat
eine Wäscherei in Ktoat Fall,
Mont,, gekauft. Seine Faniilie wird
vorläufig in Freinont bleiben.

21. Fe
Henr? Flerroth. welcher die Post-Zache-

nach dem Bahnhof befördert,
in an der (Grippe erkrankt, sodah sein

Platz , jetzt von Biggo Jensen ver
sehen wird.

Tie Aineriean Tesense Society
scheint nnt)t sehr erbaut m sein über
Henry ,io,ra'ö Propaganda gegen
den aznerikanrschen Militaribmus,
und ivnl nun auch telö für Zei
tiinasanzeiaen ausgeben, m gegen
Ford Wirten, Tie American Te-'cnf- c

Society ist ein. von den Muniti
ons Fabrikanten ins Leben geni'ener
Berein. Tas nierrssantme lx'i. der
Sache ,i't. das; die Tefenkc Society
dieie Anzeigen von denen, die nie
alle werde, wird befahlen lassen.

zeigen

Staatsurrfrniii)
' ' I

l?rnrn;s?n'ti Ulf lll'JUU

iunonr des ktnnfsu
verbgiide? Nebraoka, T. Ä. R. B.

Ter Tunbar Ortsverband hat die
nachstehende Resolution einstinnmg
angenonlmen und den ekretär be.

auftragt, dieselbe dem Eounty und
tanteverbaud achtungsvoll zu uu

terbreilen :

Ter Tunbar Ortsverband Tun
bar, Nebr,. erkennt in dem Bundes
Präsidenten Tr. H. Heramer, ihren
voinucheu ubrer.

Otto Sieiners, Sekretär.
An den Präsidenten des A'ebraska
. Staatsverbandes.

Herril V. I, Peter,
Oniaha, Nebr.

Es werden dernir Subskriptionen
ausgenommen werben.

Lonis A'lülsen, ein Angestellter in
denkeparaturiverkslättm der A'orth
wniern Balin. hat sich mit Frl,
Editl, Adell, Tochter von John Tun
ean nnd Frau, verheiratet, '

H. H. Merr vos, Fontanelle bat
seinen Manien eingereicht als Nandi
dut für da Amt eines StaatsSe
naters.

Neuigkeiten aus Jolm!
Tes Moines.

Herr Emil Schnabel. 107 6. Ave.,
hat jetzt die Pertretung der Omaha
Tribune. Wir bitten die Leser, dem
selben Nenigkriten aus Kirchen., Ver
eins nd Famitienkreisen zukommen
zu lasse welche derselbe zur

in der Tribüne über.
Mittel wird. Auch, nimmt Herr
Schnabel Subskriptions lÄclder in
Empfang.

Gouverneur Elarke hat den Farbi
gen John Penny, welcher im Jahre
tbW wegen Mordes zu dreistigjäh.
rigcr Zuchthausstrafe benirteilt mor-
den war, begnadigt. Terselbc wird
an, 2H. Februar in Freiheit gefetzt
werden. ?"

Jobn Mae Biear wird als Bür
germei'ters Kandidat in die politi
che i'lrena treten, wnbrknd Losanette

Higgins erklärt bat. daß er nicht als
ttegenkandidat auftreten wird.

Unter riesiger Beteiligung wurde
am Freitag nachmittag Henrn Wol
lace, der als Herausgeber von Wal
lace's Fnnner im ganzen Westen be
lannt war, zur letzten. Ruhe bestat.

' r.
tet. Gouverneur Elarke, der fritbe
re Landwirt sch,ifisSefreiär Jaines
Wilson.iiiid andere prominente B'i
ger' hielten Ansprackien.

Verschiedene Sekten tten'llichc und
Prohibitionsleuchten haben sich 'für
Beibehaltung des gegenwärtigen
Ttadtrates ausgcsprochkii, Nun ja,
die Herren haben sich als ihr

Werkzeug erwiesen.
Tie Teutsclie (Gesellschaft kielt am

Freitag ihre Verfammluitg bei Frau
Brecht ab. Als Thema war .Tas
Land des Sonnenscheins" angesetzt.

Nicht weniger als 40 Mann hat
seit sich am Montag wegen Trun
kenheit vor Polizeirichter Mcver zu
verantworten aber in Des Moinöö
herrscht Prohibition.

Tie Tes Moines Brewing Co. ist
in die' Hände der ncugegründeten
Tes Moines JrLuchrinl Eompany
zuiil Preise von etwa $183,000 über
gegangen. Tie letztere biefellschaft
wurde im Novembar letzte,, Jahres
mit einem Aktienkapital von 2 i0.
000 korvoricrt und wird sich mit der
Herstellung von Soft Drinks", Eis
ufw. besassen. Inhaber der Firma
find ttniiav Tcgeler Joe Muchl
liaupt. Frank P. Mattes. Mar Shlofz
und Oscar Strauß.

Im Orpheum.

Ter bekannte ' Gesangohuinorist
Victor Morlen. der als Hmiptdar
fteüer in The Three Twins". all
gemein bekannt ist. bildet mit seiner
aus zwölf Personen bestehenden
Truppe die Haiiftatlraklion der nach
sten Woche. Seine Tarbietnnst be.
titelt sich A Regulär Arm,, man",
welche als ein musikalisches militä- -

risches Handbuch bezeichnet werden
kanii.

Ethel Eliiton imd.Brenda Fowler
treten in einer selbst versüßten Skiz-z- e

The aint and ihe Tinner"
auf. Tie gelten beide als gute
Bühnenkräfte.

hiertrude Vanderbilt und ttcorge
Moore sind ein vorzügliches b)e
fnngsduettistcnPaar und bringen
suinz neue Sesänge zum Vortrag.

Jerrtj, der widerspennige Ä,aul-ese- l

und zwei kluge kleine Hunde
find die Haupkkräfte in Staine's Tan
Bark Circus. Jetry' soll überaus
komisch sein.

Tie Penuandlungsonbrette Flor,
rie Millership ist überaus graziös
und verfügt iibcv eine nette Stim
nie! Auch der Humorist Frank Cru.
mit in ei ii guter Himmler, desaleichon
der Piano. ' uv.d Äkkordion Pirtuofe
Pietro. .

lUnsfif iiönfT Des

JHuH&Verein$!

.' Heute, Samstag 'Abend, findet
ö'r diesjährige Maskenball des Mu.
jik.Vereins in dem MusikHeim, Ecke

17. und Catz Str., start. Es ist ein

Vergnügen ganz eigner Art, sich im
crfamit nter cüöercu vermummten
freunden beruinzutmumeln und ein

mal alle Sorgen deZ Alltagslebens
abwerfen zu können. Tenn sobald
man sich in den Maskeichrudel stürzt,
in man in eine andere Welt Zersetzt,
in der es keine Sorgen gibt. Darum
erfreuen sich die Maskeileste auch
immer noch einer so großen Beliebt
heit bei Jung und Alt, Man kann
daher . mit Bestimmtheit envarten,
daß sich die Teutschen in Scharen
!,eute abend im MusikHeim ' n

werden, denn wenn sich schon

bis anderen Tanze und Unterhaltun.
gen des Mlisik'VereinS so 'großer,
Beliebtheit erfreuen, i't wie viel

mehr die Maskenbälle.
Sechs schöne Preise sind auch ans-- !

Mtzt und Wer zwei kruppeiwreise,
und je einer für die beste Herren-nn- d

die beste TameuCharakter
mnske, und se einer nir die komisch

ne Herren nnd komischste Tameu

J, . . 4

- Wie in frülieren Jahren Sticke

rn", so ist ganz besonders jetzt

Häkeln" zum Losungswort unserer
Frauenwelt geworden in der freien
',eit, die sie ihren Pflichten abge

Ivinnt. ttnd dann hat sie auch Recht,,

da man ja ohne große Muhe und
jkosken. was Schönes und doch zu
gleich Nützliches für seine Freunde
oder fich selbst herstellen kann, .Sal-
bei kommt ihr als guter Ratgeber
unser Buch No. 3 zur Hilfe. Außer
20 verschiedenen, neuesien Mustern
von Passen oder Jochs sind sehr
niedliche leichtanzurertigende Muster
r'on Schals, Pantoffeln, Teckcken,

Handtaschen. Häubchen und Filet
arbeiten darin entkalken, welche, obne

Frage grosien Beifall finden werden.
Säumen Sie nicht mit der Bestellung
dieser neuesten Ausgabe.

'WWflPp'' Vi,ch ?!o. S

12c
KJ Buch her

I :tU Post.

in ' bestellen
i ' I 'nrdi Mi
ij,i,,-ni,HT.- iHHiii ii i liil

Cnialia Tribune,
13 1 1 Howard cir. ümaa, Nebr.

SiEsaaC" tf"(('"'"'".t'n .. wf! iI!
Z.'I' iztfwmzkfr

bezalilten ?lbvnnements für big vom

iniiucrein zum enen oer nnoer
in, ,Felde stehender, deutscher Man

er herausgegebenen wöchentlichen
Uriechschreniken Weltkrieg" und

,

World War" einsendet. Zu diesein!
Behufe ist der Weltlrieg-Kontes- t ins,
Lebe,, geknien worden.

Weltkrieg- - und ..World War"
bringen ,n 'leichwernondlicher. chro
nologjscher Form die (beschichte des
Krieges und seine Vorgeschichte Tagj
für Tag. Wer da Werk von seiner
ernen A'ummer an bezieht, besitzt!
eine aiitbentiiche t'ieichichte des Ürie
ges. Zugleich aber dient er zivei
a.uten Sachen: er hilft den Kriegs
maisen und verschas't fich selbst eine
authentische Nachrickteiiguelle. (Tas
Werk konet tiur 2.m das Jabr.)

Auch in unserer Stadt erfreuen
sich beide Woclienschriften eines statt-liche-

Leserkreises, dem nun
wird, den kleinen un

schuldigen Opfern des Krieges ein
weiteres Scherslein zuzuführen .nd
eventnell durch energische nd zielbr
wmzte Arbeit den wertvollen Ehren
preis zu erobern.

Frau öarl L. Schur Z die Schatz,
meisierin deS Hilf-?vereii,- Teutscher
grauen, wird uns über den Berlaufj
des Wettbewerbs auf dein Laufenden i

erbalte, lodafz unsere Leser ans. den
Spalten unseres Blattes ersehen kom
neu. ob der Ehrenpreis einem ,on
tesimitei, in unserer Stadt znsallen
wird oder nicht

Tiejenigen, welche sich an dem
.itouteft beteiligen wollen, mögen
nai remits lutraauna n, oie We M
kriegkomeit Staiumrolle an den
Hilföverein Teutscher Frauen, 4ö
Broadwan, New Jork Eity, wenden.

Wm. F. Advokat.
Praktiziert in allen Berichten des

Staates und der Ver. Staaten,
Schreibt Testametite aus. besorgt Be
fitztitel nnd sieht Abstrakte durch:
sieht. 'das; Testamente in, Nachlassen
schaftsgerichte aeordnet werden. Be
sorgt Vollmachten und zieht Erb
schatten in irgend einem Theil der
Welt ein. Kollekticrt Ausstände,
Spricht Teutsch und ist öffentlicher
Notar. 34R Omalm National Bank
Lebände, On,aha,,Nebra2ka.,,. .. .
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DIE DEUTSCHE DRUCKEREI
Ztd ?rt tiurfartfU in Disch u ttn nSK,K Preis.

Lajt Such ft,ioft.inschlöz mach?.

kiQt!rici! r-i-!nt- 2otTkfexnyIH-- ll II. (IKM, Cd rll, Kit.

Aus dem Staate.
Lincoln. Ter 2l!jähriste Leland

Stakford aus Aepublic, Kauf,, ein

Patient im Balle Sanatoriuni, ent
wich' Toünertag aus demselben,
erkletterte das' fernst' einer Wind

Stras'.o, wo er mit einem doppelten J ')Schenkeubruch liegst, blieb. tfA --

winde ins Hospital zurückgebracht ' i
Hilfvpoklmeüter I. ' W. Ludlam la'P ;

'

seine Resignation . eingereiit t,
' H

die Stelle als Sekretär des ZAvM9.
wühle und sprang von .dort auf.diellats antreten.


