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einen Be,irag von Ecnfö zalilc
oder gewisse Arbeiten vorrichten.

Plövlich vom Tudr rreill.
(George Seueie, ein Abteilung?,

chef des BrandeiS Mefchaite?, 'st gc
f'.em an einem Herzlchlag gesior
den. als er gemeinsam mit seiner
t'atlin für feinen Sohn, der alo Me.
diziner in der Uebnngoslatieu an den

gres.en Seen weilt, ein Paket zu-

richtete. ,err Soneie war vorher
ganz woh' Er wird von seiner Eleit--

7',en!'i:t ft.ittftuKtl. "ivl der r.
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aemiViiti.i i" Wakpinate und

,'inmandaiit der Gesamten Ballon
arbeit in den Bereinigte Staate.
Ciiif Uelniimfrichitle seil in Warst.

Irr., errichtet werden und eine An-

zahl hiesiger Offiziere sind in Waca

eiiigetrosfen.

rncr rrhiilt Ikbrnliinglichc Zncht- -

l,a,d,irnfr.
Ebas. Smillz. der Neger, welcher

der Ermordung von Fra Elande
Netbawan von den (Geschworenen

schuldig besnnden tuorden war,
mnrde von Nichter SearZ zn einer
lebenslänglichen Zuchthanostrase vor

urteilt, Ein Gesuch für einen neuen

SparbaickkStttttöcn an 5nm5tagcn
Nach Saindlag. den !. Februar 1!I. werden nachstehende

Banken ibre cpnrnblfilnnn an Saindtagen nach 3 Ulic rachniit.

tags gcs'i.laslrn Italien:

VritliK cirnff für Wkdrpsli'chtistk.
Int Biuidiarrich! verniteiite n

WMcr Weedrenal rinen -

missen Itllvtl Sl'aiiteii'tri ven Eal-!','!- ,,

,'edr.. zu einer rii'.'tiindiacn
iifimife unter ll.'beniv.chitiM des

Theö. ilviin,
3paiitowvfi, der fmiif ist. hatte r
versmn,,!,' sich regifirieren zu lassen.

Cr sagte, er luitte Calbenn vor dem

'!eg!slrien,ng;-tag- e verlasse und
halte geglaubt, das; sein Arzt sich

nm seine Negistriermig bekümmern
werde.

Ncbra.skr tübtrfiuttirntion.
Tie jahrliche .Nonvention der Liga

der Nebraökaer Städte Wird am

nächsten Tonnerstag und Freitag in

Senator wabsworth
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JJniMJiüiiM'ii!? jüitt Cli'ln'rt ge
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ii'oni) im U'ntv c ,md sin
noch ti,'!:air Öü'iiinmnibnich tmc

cerjt;ni,H unter dem ir r jeit ju
kieeu hafvit. !i. , ! uii drlvr, trenn
ti'uH eine fichrcntv Virr.lt stelcheiffen
Mi id. CmIi l'in der feilen Uebrrzrit-pni-

des; dei fe'ner dca MrtCjV
noch m.M in CuH ist, dass, tmr einen
Meilen im! S'.n'a Snru.fk'-tK'i- i

iiiiiüi'ii, !id nur diu- - ,!u'l
saute vr. xt) tun über-

zeug, das; wir mit dem Fort schrei-Je- n

der ,kit imnuT sirej;ere '.'Innren-ruma.r- n

iiHiiluMi iiiiiiiui. Sir müs-

sen immer mehr Truppen liniiiber
senden, mehr und mein' 2.1ifii' zu
irren .Iniiiviioit bauen, mein- - und
immer melir v.'ia!iniit(V:imittrt für die

l'lilnrrien beschaffen und minien n.rö-f;er- e

Vln'i'theniüiU'ii on unsere era.

liu'rfo, und al'
rifert stellen. 5iiirz. ich l'in üOor-jcits- tt

das; wir uns nur on f der
ochmetle dieses tiefem Untemch.
inens befinden. Ich glaube nicht,
dnfj wir sine Organisation und Ma
fchineric besitzen, weiche den Slrtfor.
dernngen entsprechen."

Wadsivortl, erklärte, das; Blind.
ICtt" dieses Land bei Kricgdbcginn
iit ergreifender Weise unvorbereitet
fand." Seit jener Zeit." sagte er.

hat dieser riesige Gigant (die
.Vtriegsinasättiie) getaumelt, getastet,
seine gres'.e Starke angewendet, nicht
immer wissend, was cr tat oder wel.
chen Weg er einschlug."

Er beklagte die FchifsSsituation
und bezeichnete die Transportation,
facilitäten als hoffnungslos gestaut.

Tarauf benoeisend, daß das Land
ein Jahr vor Ausbruch des Krieges
nichts getan, um dem Untiernreidli
chen begegnen zu können, sagte Se-

nator Wadöwort h: Wir waren so

blind, einer der Negierungs.!ewehr
fabriken zu gestatten, weit unter
ihrer Kapazität zu arbeiten' andere
Fabriken stellten das Anfertigen von
(Gewehre sogar ganz und gar , ein.
XcS aber ist nur eis: Beispiel von
vielen."

Betreffs des leschiibwesens und
Ouartiermeifierdepartemeiits sagte
WadÄvorth aus der Untersuchung
sei hervorgegangen, das; die Militärs
nicht in der Lage sind, jenes unge.
henre industrielle Problem zu lösen.
..Red Tpe" sei überall hindernd in
den. Weg getreten.

' 'imanntniachung der

Händler der Maxwell
I

?irft Nsttioiiiil Bmik.

Cinnlin National Bniik. 1

Nedraeka Nation! Brnif.
Merchnnts Natiinml Bnnk.
United States Nntionnl Bank.

neuen

Autos

HUJk$
(J

w ir wünschen bekannt zu geben, daß wir als Händler der Maxwell
Antomobile und Marwell Trycks für Omaha und das umliegende
Territorium ernannt wurden. Indem wir dies bekannt machen, wün- -

fchen wir zu sagen, das; wir mit den Pflichten und Verantwortlichkeiten der

AutoHändler, sowie mit den Wünschen der Käufer vollständig vertraut sind.

Es ist unsere Absicht und nnscr Ziel, allen Maxwell Händler!: und Eigentü-mer- n

den bestmöglichen Dienst zu leisten.

Ehe wir diese Agentur übernahmen, machten wir ein genaues Stu
Mum über den Wert der Marwell Car und Truck und kamen schließlich zn

der Ueberzeugung, daß überhaupt keine besseren Werte als diese erhältlich
sind. Jedes einzelne Departemeilt dieser Organisation steht unter persönli-che- r

Leitung eines Sachverständigen, der betreffenden Branche. Wrr wissen

genau, daß ein Geschäftserfolg gänzlich von der Zufriedenstellung der 5?nn

den abhängig ist.
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iH'iijt'iidc sagen, das:
keldniarsi'o!l V. .indei'!'! mit
Vertretern von dreif.ia. ;eititngen
eine "'est'ietni!ig balle, in welcher
die Nalii'i!ig'.nillel. Situation

wurde. Tie e:tuitivMeiite
vermieten darauf, das; bis tiäichften
Mai keine Nabrunginittel mebr in
Teiitiitilmid fein vnirden. .Minden,

bürg gab zur '.'lntwort: ?'i zum
l. April werde ich in Paris fein."

Ucueftcs von den
ttriensschauplätzcn

Landen. . Ieb. eldinarschall
Haig meldete beute: Bei einem er-

folgreichen britischen Streifzug süd-

lich von ZVlenbair, wurden viele Teut-sch- e

getötet oder gesangen genommen
und ein feindliches Maschinengewehr
erobert. Auch in der Nachbarschaft
der Avcrn-Stad- e Bahn führten wir
einen erfolgreichen Ucbersall ans."

Paris, 5. Feb. Offiziell wird
gemeldet, das; acht deutsch? Aeropla
ne in einer Serie von Luftgefechten
zerstört und fünf andere in brennen,
dem Zlisland zum Abstieg gezwun
gen wurden. Ein feindlicher Angriff j

in der Gegend des Tanienhochweges,
dem ein heftiges Artilleriefeucr vor
ausging, wurde abgeschlagen, ehe!
oer izemo me iranzoiilche Lirne er.
reichen konnt?.

Zahlreiche Opfer der
Flugzeuge u. N-Voo- te

London, 5. Febr. Schatzamts,
kanzler Bonar Law machte heute im
britischen Nnterhause die Mitteilung,
daß während des Krieges bis jetzt
14,120 Personen Männer, Frauen
und Kinder den feindlichen Flug,
zeugen und Tauchbooten zum Opfer
gefallen find.

Washington, 5. Febr. Nach einer
Konferenz zwischen Sekretär Mc
Adoo und dem Brennniaterial.Ad-rninistrato- r

(arfield wurde bekannt,
daß der kitzelose Montag auf unbe
stimmte Zeiten aufrecht erhalten
merken soll.

Wriechifchc Truppe meutern.
Athen, 5. Febr.' Tie Jnfaute.

rie und ein Teil der Artillerie der
griechischen Garnisonsftadt Lamia,
l)0 Bkeilen nordwestl. von Athen

meuterte. Die Meuterei
wurde schnell unterdrückt. Tie Schul,
digen iverden vor ein Kriegsgericht
gestellt werden.

lknttniischun, für lfisenbaliiikr.
Washington, 5. Febr. Nach ei-n-

heutigen Entscheidung des zlvi.
schenslaatlichen Kandelskomitees wer.
den Eifenbahubedienstete nicht der
Privilegien des Entschädigungsge
fetzes der Bundesangestellten teilhaf-

tig werden. Tas Senatskomitee faß-
te letzte Woche bereits einen ähnli
chen Beschluß.

Franz Sigrl kommt nach Omaha.
Franz Sigel. der Präsident der

Freunde der deutschen Demokratie",
welche sich als Ziel gesetzt haben,
dem deutschen Volk zu einer Tenio
kratie zu verhelfen, wird eine Rede-tou- r

über das ganze Land unterneh.
inen, um die Organisation zu ver -

breiten. Herr Sigel, der ein Sohn j

des Generals Sigel ist, der sich im
Bürgerkrieg auszeichnete, wird auch j

oie nnrueu uver amer. .rieas-- i

!,l fiiistnii Kii X i 1

Qiviw i'uvmuii iiVii. l iuiiv in
Omaha in nächster Zeit einen Vor.
trag halten.

Nkgistricrung nicht drrsänmcn!
Alle diejenigen Deutschen, welche '

ihre zrneiten Bürgerpapiere nicht be.
'

sitzen, also nicht Vollbiirger sind,
sollten nicht verfehlen, sich vor nach- - j

stein Samdtag registrieren zu lassen.

In Omaha wird die Registrierung
von zwei Polizeibcamtcn in der
Stadthalle täglich von acht Uhr

'

morgens bis acht Nhr abends vorge-
nommen. Gestern Kellte, sich die

Zahl derer, die sich die nötigen Negi
ftricrungöformulare beschafft hatten,
auf ungefähr 500.

Konfisziert tteschäfkbücher.
Chicago, 5. Febr. Der Spezi

der Bunde Handels-kommission- ,

Herr Francis I. He-nc-

beschlagnahmte heute, unter
Vonveifung eines Haussuchungebe-fehle- s

die l?eschäitsbücher und Akten
der lrofzfchlächter Smift & Co., die
sich in der Offire des Recht?anwal
tes Henry Peeder befanden. Herr
Heney wurde von vier Beamten der
Bundebbehorde und dem Hilfs
Bundesanwalt I. A. Fleming be-

gleitet. Die konfitzst'rten Bücher sal
len in der llnterinch-i- i über die
Ä'.'achenfcha'ten der (wvychliichfer

eriucndung f'nden- -

' '
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Dienst ist der denkbar beste, da unsere große,
Unser gnt ansgestattete Tienststation unter

der Leitmig eines sachkundigen Mannes steht, der

bereits seit fünf Jahren von der Maxwell Organisation
beschäftigt ist.

? ic Maxwell Car hat ihren Wert, sowohl m Spari sainkeit des Betriebes, sowie auch großer Lei

stungsfähigkeit und Tanerhaftlgkeit, bewiesen.

Nirgends können Sie für diesen Preis eine bessere b'ar

finden.

5ar ...?745.00
speziellem Wetterdach ?855.00

...9745.00
speziellem Wetterdach P 830.00

$1093.00
Tonne Druck ?985.00

Alle Preise F. O. B. Fabrik.

Wir führen ein vollständiges Lager aller Teile für

unsere Automobile und Trncks.

Händler und Eigentümer werden finden, daß wir

vorzüglich ausgestattet sind, besten Tienst nnd Znsam

menarbeit zn bieten.

Das Zlllttertenheer an
der Saloniki Front

Washington, 6. Feb Man hat
hier offiziell in Erfahrung gebrockt,
das? bis zum 31. 2!ärz 1.20(1,00
Mann alliierter Truppen auf dem
Balkan gegen die deutschen Verbiin
dctm losschlagen werden. Griechen
lqnd wird bis dahin imstande sein.
401X000 Mann den Alliierten zuzu
führen.

Ct. Louifcr Eirrikunrnhkn.

St. LouiS. Mo.. 5. Feb . Ttrei.
kende Strafzenbahnbedienstete bewar
fen heute die wenigen, von Streik,
brechern bedienten Motorwagen, die
den Verkehr aufrecht schalten foll.
icn, zerschnitten Lcitungsdrahte und

.erzwängen schliefcüch das gänzliche
Einstellen des Verkehrs. Es befin.
den sich etwa 3,000 Motorlente und
Schaffner am Streik. Polizeileut
uant Florida crfchosz heute sein drei

jähriges Söhnchen und beging hier
auf Selbstmord. Nebernnstrengung
der Nerven durch den strengen
Streikdienst iverden für die Schreck,
cnetat verantwortlich gemacht.

4 Uegistrations-photographie- n

für 81
Srrttht or u. laki Euch Phowgraxhikrkn in

Amnlds Photo Sl,p
11. nb slarnam Cts., Cmnli, Vitbt.
Silfiin sie fltifinbtib der oknl,

dann lchi,N Stt?r iüti mit einem Tollnr
an uns un t werken vier neu,
i'Nder w.iwenkend, idttoiin jufcnben.
Kelche fcrtietiuttg.

Zlrnslös Photo Shop
2. Mut innert Block,

17. ank pnrnntn ftr- - Cnidti, Nebe,
Ueber der WutwlocetaC Tr Conixaiih,

tfle Neb 27'.
enioas ffm v 1') llbr mtrgnilti 4 Uhr uchmliiaqS,

Photographien
Dienst

Für schnelle Bedienung und mä'fu'.

ge Preise sprecht bor bei

Uodstrom
Hll Farnum St., 1 Treppe hoch.

Wir machen eine Spezialität in
cgistrtttionZ.Photograpbirn und

garaiitirrei! Zufriedenheit.
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