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Ludwig drr.'.ichtkt. Gegenforderungen der Türkei.

An, Weihnachtstage ruhtcu die

Verschwörung in Rusjland.

Tchüler van Peterdburg sollen darin
verwickelt sei.

Akgikrllng läßt

nicht loÄkr!

Weihnachtsfeier in deutsche

Kreisen.

Wir Teutschen feiern daö Weih-nachtsfe- st

nach heimathlicher Weise

mit einer Innigkeit des GesichlS,
welches man bei keiner anderen

UiösiUcnt Tast
m Lkbknsgkjllhr!

EM den

FlllMMklltlid!

San, Thomaö sindct auf der Land-sirasj- e

eiu schreckliches Ende.

Nation findet. Und wie haben unSs
diese Innigkeit im Laufe der Zci-.An- die Kcllog Toasted Hort Fk?e

)) ten zu beivahren geimißt, sind nicht
angekränkelt worden vom anael-säch- -

si'chen Pietismus, jener Scheinfröm-- j
migkeit, die im heiteren Lebensge- -

t.lisi eine Sünde erblickt. Auch die

Deutschen von Omaha sind dem schö-'unt- er dem Sherman Alüi-Tru- st

neu Brauch treu geblieben. In den, Gesetz in Anklage gesetzt. ES wird
deutschen VereinLlokalen war über behauptet, daß die Verklagten mit
all für einen schönen WeihnachtS- - dcn Klein und Zwischcnhändl?nl
bäum gesorgt worden, denn dieser ist ein Preisübereinkommcn für ihr
von einem deutschen Wcihnachtssest, Prodult getroffen und somit einen
unzertrennbar. Im

Teutschen Hauö
hatte der Teutsche Damenvcrein eine

irürdige Feier arrangirt, die sich

eines zahlreichen Besuches erfreute,
Eine prachtvolle Tanne von 00 Fuß
Höhe war von kundigcr Hand aufge- - i.cr Wohnung, 4801 Tavenpon Str.
putzt worden. Als sie im Glanz im Alter von 81 Jahren verstorben,
elektrischer Glühlichter erstrahlte, und DaS hohe Alter machte es ihm in
der Kinderchor unter der meiste? möglich, sich während der letzten
liaften Leitung von Papa" Reese Jahre viel aktiv cnn Gesclzäft zu be
die alten und doch ewig neuen theiligm. In der Geschäftswelt war
Weihnachtslieder stimmungsvoll sang, sc-i-n Urtheil stets von Gewicht, denn
da bemächtigte sich auch des nllch im Grundstückshandel galt er als
ternsten Menschen eine Weihnachts , Nuthorität.
ftim'mung, die ihn zurückführte in Herr Parotte war in Glasgow,
die sonnige Jugendzeit. Nach dem Kentucky. geboren. Nach Omaha
Tortrag der Weihnachtsliedcr wur- - kam er im Jahre 1883. Nach eini-de- n

noch mehrere Volkslieder von gcn Jahren verlegte 'er sich auf
dcn Kindern in einer Weise gesun-de- n Grundstückshandcl, und er hatti
gen, die sowohl dem Dirigenten in demselben außergewöhnlichen Er
als auch den Sängern und Sänfclg. Seine langjährige Erfahrung
gerinnen zur Ehre gereichen. Das. und sein scharfes Urtheil hatten ihm
Programm wurde dann in der Wci j bei seinen Kollegen den Titel Dean
sc. wie in den Spalten der Tribüne of Omaha Realty Men" verschafft,
veröffentlicht, durchgeführt. Eine Es überleben ihn drei Brüder und
Bravourleistung schuf der neunjäh- - eine Schwester. Die &dye wird
rige Geiger Grunwald, aber auch in Rushville, Jll., seinem früheren
alle übrigen Mitwirkenden fanden Wohnort, beigesetzt werden.
sich mit ihrem resp. Part recht gut
ab. Der gespendete Beifall war wohl Beerdigung von Pctcr Schmih.
verdimt. Herr August Specht lie-- j Die Trauerfcicr für den infolge,
fcrte einen Weihnachtsmann wie erines Straßenbahnunfallcs vcrstor.'
im Buch steht: seine GiifolgMft be- - imm Peter Schmitz fand ' heute .'

stand m,s 108 Kindern, die alle mit gcn mit einem Requiem in der'
Geschenken bedacht wurden Nach St. Joseph's Kirckze statt. Seine
Verloosung netter Geschenke für -lt einem Jahre schwer kranke und

'

Groß .und Klein wurde bis gegen .vollständig erblindete Wiwve kon:.

Petersburg. 2. Dez. Polizeili.
chf Untersuchungen in znhlrcicheil
Schulen, besonders aber in dem

zwölften Gymnasium in St. PcterS
bürg, welches dt'n, Ministerium für
öffentliche Arbeiten, dessen Minister
L. B. Casso ist. haben die Thatsache
,'utage gefördert, daß nächtliche revo
lutionäre Bersamnüungen abgelzal-te- n

wurden. Es soll außerdein ent-

deckt worden sein, das, eine Ver-

schwörung angezettelt wurde. Hun-
derte von Verhaftungen wurden vor
genommen.

Drahtloses Tclegrapheu'System auf
dcn Liniru der Union

Pacific.
Die hiesige Union Pacific Bahn

Gescllsckaft hat sich an das Depar-
tement für Handel und Arbeit mit
dem Gesuch gewandt, ihr eine Li-

zenz zum Einrichten und Betrieb
eines drahtlosen Telegraphen-System- s

auf allen ihren Linien auszu-
stellen. Die Eiscnbahn.Gv'fellschaft
geht auch mit der Absicht um, eine
spezielle Station für techrnsch? Er.

pcrimcnte einzurichten. Das
wird eines der voll-

kommensten werden, das irgend eine
EiscnbahnXiZescllsckzaft aus ihren Li-

nien in diclcm oder einem anderen
Lande der Welt betreibt.

Süd-Omah- a.

Polizcichcf John Briggs erhielt
zwei goldene Amtssterne als

dcn einen von dcn

Mitgliedern der Polizei und den
anderen von Geschäftsleuten der
Stadt. Der Chef war freudigst
überrascht und drückte in fchwungvol-le-n

Worten seinen Tank aus.
Im Nockaway Restaurant erhiel-

ten gestern Abend 31 Zeitungsjun-
gen ein Weihnachtsmahl. Der Ei
aenthümer, Lee SKambien hatte die

Zubereiwng der Speisen persönlich
geleitet. Auf der Polizcistation hat-
ten sich die Jungen versammelt,
und von dort marschirten sie nach
bmr NcHmncmt. .. Die Jungen amü-firte- n

sich ausgezeichnet. '
T. L. Seil Ealoon, 212? N-St- r.

Bestes Bier. Feiner Freilunch.
Deutscher Besuch willkommen.

ucccß Cleauing Company bankerott

Die Succeß Cleaning Coinpany.
Ecke H. und Tvdge Straße, die

sich mit dein Reinigen und Ausbes-st-r- n

von Kleidern befaßte, ist banke-

rott, nachdem die Firma schon von

Ansang an auf wankenden und
sckMiindclhafteil Füßen stand. Sie
scheint überraupt nur zum Zwecke

des Schwindels cristirt zu öabcn.
Ein Angestellter klagte neulich auf
Lohnforderung, und er erzielte einen

Beschlagsnahmsbcfchl. Am Mitt-woc- h

Abend hat sein betrügerischer
Arbeitsgeber die besten Anzüge fort-

fahren lassen. Die Polizei legte
sich ins Mittel, und ungefähr fünf-

zig Anzüge befinden sich im Büro
des Detcktivchefs Maioncy behufs

Jdcntifizirung.

In Begleitung seiner beiden Söh-
ne San, und Clarcuce. unaben im
Alter von 12 und 10 Jalircn. be-

gab sich heute früh der Tagelöhner
San, Thonias fr. in einem Fuhr-
werk nach der Gegend von Pries
Lake, um für seinen Arbeitgeber
Rohr zu schneiden. Auf dem Wege
nach dort, stürzte der Mann von
dem Wagensitz und blieb bavußtlos
auf der Landstraße liegen. Die

Knaben, fürchtend, daß ihr Vater
erfrieren würde,. machten in der
Nähe des auf dem Boden Liegenden
ein großes Feuer an und entfernten
sich, lim Hülfe zu bolen. Während
ihrer Abwesenheit, wyr Thomas aus
der Betäubung cnvacht und erhob
sich. Im nächsten Augenblick aber
brach er wieder zusammen und
stürzte der Länge nach in die lo.
demden Flammen, v Er war nicht
imstande, sich zu retten, es gelang
ihn aber, durch mehrere markerschü-
tternde Schreie seine Knaben auf ihn
aufmerksam zu , nlachcn.

Sie eilten uri'nk und machten

vergebliche Versuche, die.. Flammen,
in welche der Mann eingehüllt war,
zu lösche. Er . verbrannte leben-dige- n

Leibes. .

Nenucnsmerthe Weihnachtsgeschenke.

Hierorts hat' sich der Weihnacht-
smann bei manchen Familien in die-se- m

Jahre von seiner besten Seite
gezeigt. So erhielt z.' B. Frau
Rcinlzard Pomy von ihrem Schwa-

ger Herrn Chas. Metz einen Check

in dM Höhe von $1000 aH ein
Zeiten der Anerkennung für die
treue Pflege, die sie' seinem Schwie-

gervater, dem alten Herrn Pomy,
zutheil werden läßN Der bekannte

Str'aßcnpNasterungA Kontraktor
Chas. Fanning schenkte . seinem

Schwkegerfobn.sÄ7-
- Atkins - das

Besse Theater in Süd-Omah- a. Das-selb- e

hat einen Werth von $13.000.
Mehrere werthvolle Automobile
wurden von freudigen Gebern als
Weihnachtsgabe dargebracht. Post-

meister John C. Wharton beschenkte

jeden Untcrbeamten mit Zigarren
und Candy. Die im hiesigen Post
amte Angestellten verehrten dem
Postmeister einen riesigen Blumen-

strauß. Mitglieder des Commercial
Club vertheilten an Angestellte
$900: dieses ist zweimal so viel, wie
im Vorjahre. Jeder Angestellte der
Fairmont Creamery Co. erhielt ein
blitzendes $o Goldstück. Die Com-pan- y

beschäftigt im Ganzen 430
Leute.

Senator Cunimins' Vater gestorben.
Des Moincs,. Ja., 20. Dez.

Nach langem schweren Leiden ist
der hochbetagte Vater des Bundes
si'nato b'nminins' aeltorben. Sein
Sohn befand sich am Sterbebett.

London, 2G. Dez.-- Die türkischen

Gegenforderungen werden an, näch-

sten Samstag den Ballan-Verbünde-te- il

unterbreitet werden. Dieselbe
ii'erden unverschämt genug sein, je-

doch gedenkt man denselben wenig
Beachtung zu schenken. Die Tür-le- n

niüssen sich nach Anficht hervor-ragende- r

Diplomaten im großen
(Ganzen den Forderungen der n

fügen, oder der Krieg
wird fortgesetzt werden.

Gestern waren die Bevollmächtig-
ten Gäste des englischen Premier-
ministers.

Hunger thut weh.

Detroit. Mich., 20. Dez. Die hie-sig- e

Heilsarmee hatte den Armen
der Cttidt ein Weihnachtsmahl be-- !

reitet. Das Zimmer vernwchte die

Zahl der armen Leutte nicht zu

fassen, und als ein Theil der Hun-- ,'

gernden gespeist wurde, tobten 300
Andere vor den Fenstern und ver-

langten stürmisch ins Innere
zu werden. Eine wüthende

Schlägerei entspann sich, so daß die

Polizei aufgeboten werden mußte,
welche leider zum Knüttel greifen
mußte, um die Menge zu bändigen.

AuS dem Ttaate.

Sterling. Am Freitag starb hier

Henry Grcenwalt, der seit drei

Jahren im Hause von C. A. Ratbe
wohnte. Das Bcgräbniß fand am

Sonntag statt. Die Beerdigung
auf dem deutschn, Fricdhofe.

Er war 70 Jahre alt und hatte
keine Verwandte m Ämerua.

Hotte. Der Farmer Ubbel llt
bcn gericty unter die Räder seines
mit Korn geladenen Wagens, als

während der Fahrt auf den

Sitz zu klettern versuchte. Der eine

Fuß wurde ihm total zerquetscht.
Während Ephraim Rhodtes ,beim
Schweineschlachtcn beschäftigt war,
fiel ein großes. Schwein auf ihn

,n folcher Weise, daß ihm die rechte

Hand schwer verletzt wurde. ;' .

Gründ Island." Der Commercial
Club hat Anordnungen getroffen,
die jährliche Gflügelaiisstellung der
Nebraska State Poultry Breeders
Associatton vom 20. bis 23. Ja-nu- ar

im neuen Liederkranz-Audio-riu-

abzuhalten. So wird der
Verbat seine' Ausstellung und

im selben Gebäude, in
unmittelbarer Nähe des Geschäfts-theile- z

abhalten können.

Vcatrice. Die Gage County Crop
Jmprovcmcnt Association hat sich am

Samstag permanent organisirt. Die

Mitgliedschaft beträgt 500. aber man

gedenkt dieselbe durch Propaganda
auf 1500 zu erhöhen. Ein Expert
Farmer soll angestellt werden, der
die Farmer mit dcn besten

vertraut ma-

chen soll.

Nittcrbrö
in dunklen Flaschen, bei Emil Han-
sen. Phone South 3730. (Anzeige.)
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Verbietet die geplante Aeudernng
der Versass seinen ttunstrn.

Vahrischcr Iraner flieht nach
Amcrika. Berrdigu, der Wni-b,opfe- ?.

irsolge eins deutschen

Afrika'Forschert.

Berlin. 2. Dez. Priniregent
sndwig von Bayern übersandte am
Montag dem Ministerpräsidenten
Dr. Freiherr von Hcrtling ein
Handschreiben, in dem er verbietet.
einen Antrag auf Aenderung vcr

Verfassung zu stellen, um ihn, die

KonigSwurde an Stelle des
kranken Königs Cito zu übertra.
pcn. Der Prinzregcnt erklärt, er
werde die ihm von seinem Vater
hinterlassene Stellung loyal aus
füllen, deshalb sei eö jedoch sein be
slimmter Wunsch angesichts der im
Volke entstandenen Bewegung zn
annsten der Abschaffung der Ne

gentschakt, dak vorläufig nichts in
dieser Angelegenheit gethan werde

Wie 'aus Untergricsbach, Regie,
rungöbrzirk Oberbayern, gemeldet,
ist dort Brauercibesitzer Hoegel nach

acwaltiacn Unterschlagungen und
Wechs'.'lfälschungen flüchtig gcivordcn
Die Höhe der Unterschleife wird auf
nicht weniger, alS .".00,000 Mark
angegeben. Den Meldungen zufolge
befindet sich Hcvgcl nach Amerika,
wahrfclicinlich nach den Vcr. Smfr
tcn, Mtenocgs. Sein Verschwinden
erregt um so gröbere Sensation, da
der Mann sich des besten Rufs er
freute und als unbedingt vertrau
cnöwürdig galt, ein Umstand, der

es ihm ermöglichte, sich in den Bc
sitz einer solcher! Summe ihm nicht

gehörender Gclcd zu setzen.

Unter kolossaler BctheiliMNg der

Bevölkerung hat die Beisetzung der

Meiundmnfzig Bergleute slattgesun,
den, die bei der Kohlenerplosicm in
der Achenbach-Zech- e bei Mengede in
Westfalen umkamen. Die Beeret
sitmg erfolgte auf dem Gemeinde
ntedhof zu Brambauer rn einem
gemeinsamen Massengrab. DieZe
remonie war eine ergreifende. Der
Trauerzua hatte eine ungeheu
Länge, ffait aus allen Dörfern der
Nachbarschaft erschiene,! trauernde
Anaehönge, da fast jedes der Dör
fer einen oder mehrere , unter den

Vermigluckten zu seinen Einwohnern
zählte. Mitglieder der Familie des

Iktthrn v. Stumm, zu deren Be
fitz die Wenwcbrrube gehörte, wohn.
ten der Trauerfeier be,. Vie Be
Horden der Ortschaften des Bezirks
und die Vereine icglicher Art nah
n?n ebenfalls theil.

Den Ävlonial freunden bereitet es

große Genugthuung, neuerdings voi,
dem kuhnm Afrikaforscher, Oberlenb
nant Graetz, stunde erhalten zu ha
ben. die von neuen Erfolgen bcrich
tct. Der Offizier meldet in einer
Depesche, er habe Afrika in einem
Motorboot durchquert und über je
den Zweifel festgestellt, daß der
Bomben ein Ouellfluß des Kvngo,
des grokten Stromes ,n Asnka rst

Das Hotel Eden in der Nähe des
Zoologischen Gartens ist nunmehr
eröffnet worden. Es ,st das luru
riöseste und prächtigste Hotel der
Rcichshanptstadt.

Tunnel unter Wasser.

Bern, Sclwciz, 2. Dez. Hirn
dcrte von Arbeitern, die . an dem
Ban des Mont'd'Or-Tunncls- , der
cirn? Verbindung von Frankreich nach

Italien durch die Seealpen herstel
len soll, geriethen in grosze Lebens

gefahr, als durch die Picke eine
Arbeiters ein machtiger untenrdi
scber Strom freigemacht wurde, der
130 jiubikfun Wasser in der Sekun.
dc in den Tunnel fließe!, lieh. Die.
ser sowie die benachbart Ort
srfwstcit wurden unter Wasser gesetzt,

Der Sachschaden ist bedeutend, nm
gekommen ist jedoch Niemand.

ijniben-Ex.plosi- iu Japan.
'

.Tokio, 2. Dez. Durch eine
wurdeii in einem nahe

Sapporo aus der japanischen Insel
Hikkaido gelegenen Borgwerk 200
Arbeiter verscistittet, und man be

finchtet. daß sie olle Hingekommen
find. Nur drei wurden nach der
Katastrophe lebend an die Oberfläche
gebracht. '

. .

Feuer i Grand Island.
Grand Island, 26. Dez In

dem FraiieN'Schlaffaal des Bnpt,.
sten College kam heute zu früher
Morgenstunde Feuer zum Ausbruch.
Die Insassen retteten sich mit knap

r Noth auf die Straße. Der an
gcrichtete Schaden beträgt $1000.

Duffy & Johnson, Lcichenbeskcitter.

1750 Lcavenworth St., Tnler 1L76

Nittcr-Bra- u

dunklen Flaschen, bei Emil Han

jm. Phone South 3720. (Anzeige.)

Cia Kartenhau?, das fr soeben ver
lasse, wird hinter ihm in die

Lust grspreogt.

Panama, 2lZ. D.'z. Infolge ei

ner Tnnaiilit Czploiion wurde cu.
Wartrtilwuä an der Central Ava.,
der belebtesten Strafe der Ctadt.
in die Luft gesprengt. Präsident
Taft hatte dasselbe, auf deut Wcg
nach dem National Tlicater lx'gris
fin, woselbst ihn, zu Ehren ein Ball
t'lrcuiftaUet war. gerade verlassen,
al$ die Explosion erfolgte. Ein
Mann in Tast'S Öefolg-;- : wurde
schwer und mehrere andere wurden
durch Ixuumslieqendc Tprengstiicke
leicht tvrleht. Man giebt sich hier
kn Anschein, Nisj die Explosion in
siiiier Weise mit dem Besuch des
Präsidenten in Verbindung gebracht
werden dürfe, da mimöglich irgend
jemand dem Präsidenten cvr Ver.
Staaten nach dein Leben trachte;
immerhin aber ist eine strenge lln

"ti'rsuckmng eingeleitet worden.
Nach dem Ball, auf haschen,

Präsident Taft mit (cmora Porras
tnitfe, war er Gst von (fei. Cw
tJ,al5. Dein Vernehmen nach ist die

jer von Herrn Taft zuni Gouver.
um der Kanalzm emannt wor
den; er wird den Posten bis zmn 1,

Januar 1015, zur Zeit der offiziel
Im Eröffnuna' des Kanal. beJIei
den. Der Plan geht dahin, da--

sie Zin am 23. Sezuember 1913
inirch dm Kanal eine Probefahrt
machen zu lassen.

Präsident Taft wird heute um 6
Uhr Abends die Heimreise antreten.
In seiner Begleitung befindm sich

unter anderen Col. Goethals mid

v;cncralmaior Barry.

Nebraöka AllwaNverband.

Am Freitag und Emnstag dieser

Eodje wird in ßmaha die dreizehnte
I.7breöversamm!mig der NebraSka

Qtate Bar Association . abgehalten
IrrnVii. Dieselbe findet im Rome
Korel ' släi!.'" 5tach ' VrZeöigmlF' der

Geschäfte des Verbandes werden

Vorträge von bedeutenden ' Juristen
nehalten werden. Der bedelltendste
ist Amvalt Frank B. Kellogg, Prä-
sident des Amerikanischen Anwalt'
Verbandes ,md Ehrengast des . Nc
braska Verbandes. Er leitete kurz.
lich lie Anklage gegen die Standard

il ' Cmnpann vor de,n Bundes-obergerich- t.

. Er wird während der

Sitzung am Samstag Nachmittag
über Neforn: m Judicial Procc
Ivxt" (Refonn im gerichtlichen Ber
jähren) sprechen. Eine'and.'re An

spräche wird er beim Miene hat
ten. ' Es werden außerdem sprechen:
Die Anwälte Halleck fr Rose von
Omaha über den Ernflusz der BnI'
bebauthorität auf hiesige Zccchtspfle

!", I. D. Ringer von Süd-Omah- a

der Cläre Con tat". Nichter CIi
33. Ä'tton vom Ctaatsobcrgcricht
über Kritik" u. A. m. ,

Verschüttet.

HanS Anderson und Jchn Rncm,
welä m der ölraftstation der tra
sienbahngesellfclMft angcsU'llt sind,
wurden heute Vormittag beim Ver
schaufeln von ausgebrannter Kohle
verschüttet. ' Glücklicherweise war
Hülfe nahe, so das; die Verschütteten
aus ihrer heiklen Lage befreit wer-

ben konnten.
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Der (?rbe eines bedeutenden. Nameuö
- gdeil Neid, der einzige
Ci'lrn lX'a verstorbenen anierikani
s ',cn Botschafters am englischen Hof.

vfiat sich nach England begelvn,
, dl.':r Leichnam, feines Vaters nach

. C:r. Staaten zu begleiten.

Company uute? AoNage.

Detroit, Mich.. 20. Dez. Die
Bundesregiermig hat die Kcllog
Toasted Corn Flake Company dahicr

Trust zur Vertheuerung cinez Thei
lcs der Lebensmittel gebildet haben.

JameS H. Parotte gestorben.
Der älteste Grundstücksbändl.

in Omal, Herr James H. Parotte
ist am Dienstag Nachmittag in sc

an der Bccrdiaunck nicht theilneh- -
men. Dieselbe erfolgte ans dem

St. MariaMagdalena Kirchhofe.
AIs Bahrwchträger ftmgirten die

Herren: I. Schmitz. A. Groß. I.
Hoffmann, F. Schaaf. F. Blocmer.
M. Bugger. Die Kurze des Trauer

'Zuges, bestehend aus dem Leichen
wagen und nur einer Kutscke bildete
ein wehmüthiges Zeugnis der Jso
sirtheit des unglücklichen Greises,
dessen Ende gleich traurig war, als
ftine letzten Lebensmhre,

Beerdigung von Albert Gaffche.

Morgen, Freitag Nachmittag, mn
2 Uhr findet die .Beerdigung des
verstorbene Herrn Albert Galsche.
vom Trauerhause No. 003 nördl.
13. Straße in Süd-Omah- a aus auf
dem Laurel Hill Fricdhof statt. Die.

Gemeinschaftliche Gcsangsprobe.
Die Sänger des Orphelis ,md'

Münnckp md, rut? li? in
ihta Vereinshalle eine gcmeinschaft

tabc abhalten. Da Scliritts
gethan werden betreffs' SmgcnS
passender GraMieder bei der mor.
gig(,n BecrdiWNg des ! verstorbenen
Hallenverwalters Serm Albert Gal

s, ist die
,

Annx'senheit
.. . .

aller Sän
cr oeionoers crwunichr.

Achtung, . Hermanns'Töhne!
Die Mitglieder der ' Omaha Loqe

No. 27 O. D. H. S. sind hiermit
ersucht, sich an der Beerdi,pmg

Bruders Albert Galsche. '

Freitag Nachmittag um 2 tllir von.
Traucrhause No. 603 ' nordl. 13.

Straße, Süd-Omah- a,
' zu betheili

gcn.
Henri) Sick, Präsident.
Fritz Deich, Sekretär.

Brauerei-Arbeite-r UuterstüstnugZ
" Verein.

Der BrauereiArbeitel! Unterflü'
tzungSvcrein ' von' Omaha' hielt am

'

Sonntag, den , 22. Dezember, seine,
jährliche Generalversammlunc, ab.
Es .fand auch, die Beamtenwabl
statt und wurden folgende Beamte
crtvählt: Edward Lehleiter. Präs.:
Philipp Zink. t: Mar
Schneider, Finanzsekretär: Cbri
snon Gricb, ProtokollSekretär;

I Wilhelm Haueisen. Schatzmeister
I Henna Keßler, Verwalter; Sylvrr.)
Vogel. Aufseher: Charlie Metzi.r,
Joseph Weinfmtncr. Theodor

'I:, Lettvaltungsrath

Mitternacht flott getanzt.'. Der

Omaha Landwehr-Verei- u

hatte ebenfalls eine sehr hübsche

Feier in der Washington Halle ar!
rangirt. Ein riesiger Tannenbaum,
mit Geschenken reich vetaoen, mnoie
dcn Besuchern freundliche Grüße mt--

gegen. Die alten und jungen Ka

meraden dachten wohl auch an die

Weihnachtsfeiern beim Kommiß, die
der Herr Hauptmann und der Feld- -

wcbel so hub,ch zu arrangiren muß.
ten. Jeder Bemchcr war mir oem

Verlauf des Festes zufrieden, denn

unter Leitung des Kameraden Geo.

Haffmann war es einfach großartig
arrangirt worden. Die

Teutschen Kirchen

aller Bekenntnisse hatte erhebende
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Festgottesdienste. Weihnachten ist HcrmannsSöhne von Süd-Omah-

der Tag im Jahre, wo auch die sonst denen der Verstorbene angehörte,
5Nrchenbesuchcr dem ben die Leitung der Traucrfeicr

Schöpfer aller Dinge ihren Tribut übernommen. Auch die Omaha Loge
darbringen. "So waren denn auch der Hermanns-Söhn- o wird sich an
alle Gottesdienste gut besucht. In dem Leichenbegängnis betheiligeir.

Der Leichnam des verstorbeuen Botschafter Neid au Bord
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der Maria-Magdalen- a Kirche wurde
die von dein Dirigenten . Herrn
Reese koinponirte Festmesse Jltöi
late Domino" unter seiner Leitung
mit Begleitung der Orgel und eines
Blaschors in erhebender Wc,,e zu

Myor gevracyr.
Und das Wetter . meinte ! es be,

diesen Weihnachten ganz besonders

gut. Es gab Gelegmhe,t,,slch nach
dem

.
schweren Weihnachtsmahle stch

tffI..- - n.V..1...M;iAflHV.einen uvumi wviuuuuwwus- -

gang ZU leinen, vamu inuu uuiui
am Abend für neue Magenleistungen
gerüstet war.

Wagenladung Wcihnachtspackcte ge
stolleu.

Ein ,nit Wcihnachtsgcschenkci, bc- -

ladcner Wagen der Firnia Thomas
Kilpatnck wurde Mittwoch Abend
Ecke der 22. und Bnroellc ktratze
gestohlen, während der Kutscher
Packcte ablieferte. Es waren nahe-

zu 400 Packcte in, resp. Werthe von
10 Cents bis zu $100. Nachbarn
sahen einen Mann auf den Wagen-sit- z

sieigen und fortfahren. Die Po-

lizei, wurde von dem Diebstahl in
Kenntnis gesetzt.

Wetterbericht.

Für Omaha. 'Council Bluffs und
Umgegend: Schön heute und Frei
tag: etwas kälter heute Abend.

Für Nebraska: Schön heute und
Freitag: etwas kälter im südöstli
chen Theil.
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Dentsuicr Optiker, 15 Jahre
in Omaha. B. F. Wurn.. Uli
Vrandeis Gebäude. (Anzeige.) '

"vimiTr 'V I

MMIMMMUIS

v J- -
V

r
u'-- . s; r;- -

.V- -
" ' -!(" " v 'Z 1 ' -- O

v ry t u t
" .

l- ; n" 1 i,u- -
f

fcrri t

- n
' -

:i:A -- -
y

!' ' Utf T7rTl?J

ü!'

Obiges Bild stellt den britischen

ftrcincc ..Natal" dar, an dessen

Bord sich der Leichnam des Verstor-dene- n

amerikanischen Aotscliasters

Wkiitelaw Neid befindet, um in

Aiuerika .beigesetzt zu werden. Ne

Anstehendes Bild ist das Ntto Aor-ke- r

Wohnhaus Neid's, woselbst sei- -

nerzeit der gegenwärtige Herzog

Connaught zu Gast weilte.
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