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Frist ' abgelaufen.Stadt ohne Schutz, weshalb obiges
Gesuch an den Gouverneur erfolgt.

meldet, um a!Z Neserbeosfsziere ciüj.
gebildet zil werde. Letzte Mclit turir
dle fiir die Meldung, bestimmt?

Wollen Ncskrvroffizikre hierbei!. ,

Chicago. III., 17. Juli. Ueber

,".0,000 Applikaiiten haben sich gc- - öarch's, die putrn Reiniger.
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Tentschs I. W. W.'ö in Hast.
Globe, Ariz.. 17. uli. Unter

der Beschuldigimg, deutsche I. W.
W. Agitatoren zil sein, die für die

großen Streiks in den iupfergruben
verantluortlich sind, welche die In-
dustrie seit mehrere,l Wedyn l räch-gele-

haben, wurden beute früh auf
Veranlassung des nnizaiuteö drei
Teutsche in Haft genommen. Tie
formelle Anklage lautet daß die drei

feindliche Ausländer sind. Ciner
von ihnen soll eine, große M'asst Mu- -
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man eine Sechs Zylinder Car, m't
ihrer erhöhter ,Uraft, dauerhafter
Konstruktion, gefälligem Aussehen
für einen massigen Preis bekommt,
einem Preis, der weniger ist als fiir
vier Zylinder Autos gefordert wird,
und nochdazu jetzt, wo alle Preise
steigen? "?a,s ist das Erstaunliche
bei der Greint Sir, die von der
Liiiinger Implement Co. vertreten
wird. C ist deshalb kein Wunder,
das; inte Herr F. X. Haller, der Prä

nition bei sich gehabt- - baden. ivefc-lere-

wird wohl erfunden sein.) Ter
Soldat Mark Casado. welcher aus
Wache ivar. wurde ermordet anige-funde-

T Crregung der Verölte-ri,n-

iil auf das Iwch'ie da

man streikende Bergleute für die
Mörder hält.

will-yo- ll Sruck
Co. bekommt viele

vestellungen!
t Eines der nützlichsim Borrichtml.
fim in 6er Automubilwelt besteht in
dem WillHoll Attachment, das uS
.cincin Ford Automobil einen Eine
Tonne Truck macht. Tie Lorrich.
tung stcbt in zunebinender ?ach
frage, sodasz Herr D. R, .GcddcS,
der GeneratbetriebsZeiter der Will
Holl Tnick (5o. in den letzten Sa-

nnt zwei Kontrakte abgeschlossen hat

fien im ganzen Westen angesehen
und die Manuell Car ist eine der

zuverlässigsten und besten, die dem

Publikum heutzutage geboten wer.
den, Tie Ä'idwest M'efm- - n. Smu-It- i

Company in Omaha, hat durch die

Nebernahme des Manvell Autos
einen der größten .Ueiihvfte

die in diesem Teile des

Landes jemals ejemad't wurden.
Herr C. C. Matt, der Präsident der

neuen Gesellschaft ist ein in der

Automobil, ve!t erfahrener tüchtiger
Mennt. Cr stammt aus Leringtou,
i'i'ebr., und hat sich den finf eines
bedeutenden Ge'chäftsmannes rr
ivorbrn. Herr May sagte dieser

Tage zu einem Vertreter der Oma,
ha Tribüne": Ich erwarte dieses

Iabr ein großes Geschärt und habe
Verfaii'si'iäne zur Ausführung ge

$0,000,000,000 mehr
für öie Alliierten!

zur Versorgung zweier Händler mit Jetzt ist die richtige Zeit, Ihr Grant
Six Automobil zu kaufen

Sichern Sie sich 'ls)x Grant Sir, bevor cs .zn st)ät ist. Sie fön
jcür. eine dar Des üinincit-'S- ic sind dessen ad er nicht

sicher, wenn Sie warten.

sident der Gesellschaft uns mitteilt,
täglich viele Händler im Staate sich

um die Vertretung bewerben. Ans
dein ganzen Staat träfen in den

lohten Tagen, solche Gesuche ein.
Ter populäre Preis dieser Car, ihre
überraschende Vorzüge und ibre ;n
gestandene Sparsamkeit im Ver
brauch des Gasolins machen sie zu ei.
ner ieblingocar, deren Rachfrage
täglich steigt. Agenten im Staat
sollten sich beeilen, die Vertretung
sich zu sicher und teilte, die eine
Car kaufen wollen, tun sich selbst

Unrecht, wenn sie nicht die Vorzüge
der Grant untersuchen, bevor sie

ihren Kauf abschließen.

bracht, c:c nach meiner lleberjeu

Washington, 17. Juli. Ter
Kongreß wird wahrscheinlich, e!e er
sich vertagt, um die Bewilligung
eines ueueu Tarlebens an die VI (li-

ierten in Höhe von !..i0i,Uü0,iü0
gefragt werken.

Von den bisher bewilligten $:)..
000,oniino0 ist bereits die Halste
der Summe den Alliierten gepumpt
worden, welche während der ersten
drei Monate, da wir uns in dem

Urieg befinden, monatlich S")00,.
0Ut),00() erhalten haben. Ties wür-
de $(i,Ü00,0U0,0U0 Ire. Jahr

gung unsere Hoffnungen rcditfcrti- -

je 500 und einer mit hundert dieser
Erfindung. Tie Gesellschaft ri

Ncbraöka und Missouri.
Tie Fabrik befriediqt gegenwärtig
olle Bestellungen und es i't deshalb
ratsam, daß Leute, die solch einen
vorteilhaften Truck kaufen wollen,
ihre Bestellung einsenden. Herr
(eddeZ sagt, die Vorrichtung ist
einfach, so praktisch und so sparsam,
daß sie sich bei Jederumml leicht

empfiehlt. Herr Geddes hat sich
die letzten Tage in Kansas City
aufgehalten, wo cr große Verkouif--kontrak- te

abgeschlossen hat.

gen werden." Tie Marwell Verkaufs,
räume wurden vollständig renoviert.
und ie?cr vorgenommene Schritt
auf e'tier neuen Basis ausgefiibrt,
die Crsolg perbeißt. Mäufer sollten
sich mit der a in Verbindung
sehen.

Die Maxwell Auto
Organisation! Victor Trailer Co.

lZanptofficc in Gmaha!

steigen, so steigt die Nachfrage nach den cr

statinlich svnrsawen Grant Sixcs.

Jetzt ist die Zeit, Ihre alte Car zu ver-

äußern und eine neue Grant Six. zu $875 zu
kausen. Cs wird ein gesundes Geschäfts-urtei- l

sein, dies seht zu tun, anstatt spätes

Sie können sich darauf verlassen, daß Cars
nächstes Jahr nicht billiger werden. Sie
werden hoher int Preise stehen und schiver

zu erlangen sein.

Tas Grant Six, Auto zu !75 in eine

wirkliche Geldanlage. Jeder Tag bringt

Preiserhöbuligen in Motor Car?. Vegreifen

Sie, daß der Mann, der gerade vor der

Preiserhöhung kauft, abezu des Betrags der

Crhohung voraus ist? Cr spart nicht nur

den Betrag der Preissteigerung, seine eigene

Car steigt ebenfalls im Werte.

Preissteigerungen aus der ganzen Linie

erhöben dem Bert der gelrauchten ttrant

Sir?. Gleichwie andere Carö im Preise

Die vorzügliche
&tmt Sechs Car!

Kü'nn ntan es sich vorstellen, daß
Tie Maxwell Organisation in die- -

lern X'mmeoteu it als eine ocr nein- - utoLassen Sie sich durch ot)r

Streik mng drrmicden ivrrden.
Tenver. Colo., 17. Juli. Cs

'ind Aussichten vorhanden, daß der
befürchtete Streik der .eblengraber
in Colorado noch einmal vermieden
werden mag. Veamte der Union ga-

ben gestern bekannt, daß die
über einen Streif unter

den Verteilten vorläufig verschoben
trorden ist, nachdem sich die Cigen-tüm,e- r

der Gruben zu einer Konfe-

renz bereu erklärt haben.

einen Prosit einbringen, das ist das
Motto der Victor Trailer Comrmm,ÜSaSffiSI

Erbauer des Victor Trailer. Tiefe
Gesellschaft vi eine Nebraela Corpo- -

ration mit einem Capital von 75.
000. Ibre Haudtoffiee befindet sich

THE VICTOR TRAILER
Sie können damit durch Ihr Auto
Moden A einen Pros it verdienen Modell
1400 Pfd. 1 Tonne

Kapazität Kapazität
8195 $225

Arbeiten oder ins lcningni.
Ä'adison, Bis.. 17. Juli. Ter

Verteidigungsrat von Langlade
Countii bat in jedem Town'biv Pla-tät- e

anbringen lassen, in denen es

beißt: Arbeite oder gebe ins Ge

Grant Six bictk Ilmcn eine vorzüglich nuöschrnde, gern im gc, lirqiikinr,

leicht fahrende Sech? Car, die 20 Meilen aus einer (Gallone Gasolin zurücklegt

eine wirklik Sechs mit Ovcrhknd Brntil Engine die kräftigsie, feinste

leichte Sechs, die Sie finden können und der beste Sinns im heutigen Anto-wbilfcl-

mmFSr kmplsmsnt Co., Distributoren

Omaha, Nebraska

Jntcressiercndc Gelegenheiten fiir Händler. Schreiben Sie oder telegraphieren Sie vm Tcr- -

riforini. Prompte Ablikftrungcn.

fängnis! Farmers rufen nach Arrmw u i
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beiter! Fabriken brauchen Leute!
Tas (besetz erklärt Herumlungerer
und öiichtstuer als Vagabonden,
Ter Sberi'f und die Polizei ist

alle Nichtstuer zu vor.
haften. Ttra'e: Tret 2'!onate barte
Arbeit." Man glaubt, daß sich der
staatliche Verteidigungsrat von
Wisconsin diesem Vorgehen anschlie

iin,,n In ii

in ?!o. C:J1 Brandeis Tbeater Ge-

bäude, Tmaha. Tie vierräderigen
Trailers werden täglich mehr aner-

kannt, sagte Herr Victor C. Peter-son- ,

Präsident der lesellschait, und
bald wird dieses Fahrzeug eine re-

guläre Crscheinung werden. Trans-
portation in eines der großen ameri-
kanischen Probleme und der Victor
Trailer wird seinen Teil zu ihrer
Lösung beitragen. Cr wird seinen
Teil tun zur Lönmg der 7?rage der
hohen Lebenskosten.

Ter größte Vorzug des Victor
Trailers besteht darin, daß cö ein

Äuto ist, das dreimal soviel zieht
als es tragen kann. Tiese Tatsache
ist Ingenieuren wohlbekannt, wenn
sie das Publikum auch dautit nicht
vertraut machen. Herr Peterson bot
die Car ausprobieri. Cr machte eine
Gleise nach den Schwarzen Bergen
und zurjick, legte 1 J 1 i Meilen zurück
und zog eine Ladung von 3100 Pfd.
durch sein Automobil mit. Auf man-che-

Stellen fuhr er so rasch wie 3,"

Meilen die Stunde. Cs ist dies
eine erstaunliche Leistung, die zeigt,
welch großen :'niken und Vorteil ein
solcher Trailer dem leschä'tsmann
einbrinat.

GRANT MOTOR CAR CORPORATION CLEVELAND
M

ßen wird. BNtäBSBUBSe&ZM

Srfjrcisjcn Sie nm Kataloge!

VICTOR TRAILER
General Offices, 6P1 Brandeis Theater Gebäude,

Omaha, Neb.
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)9iZaken Sie die Absieht ein

Automobil zu kaufen? J "
u

i,M lki Jic?' äffrws fr
D;

V U.SJ w

e Ol) Ihnen, $160 und macht
Uns Des Mowes, Ja. 2yv fMi' nen einen vollständigen

kf-jj-- ' J !? nr t- - i
Sind Sie im Zweifel darüber, welches "i. A.'?.?rekltntcn der

Eiinne--1 onne 1 rucnFabrikat für Ihre verhaltinnc
am besten patzt? r.Vcrgificn Ninder nnd Pferde in

rcgon und legen Vriindc an. .
Cinigk von Äiö-Holl'- s

starkkn Punkten!
v;

i
der ?u'!n!-

:viKt qeSeMtt
,i')h Itt fillfu

;:i z,! reiwoi!'

k?,ik I!,'.'.'
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teil :. i

dem.

-- Triüib ff.;! iii6rfilrtfn tf?
finicc anbete

Nicht seit Truck? Pierd und Wagen erseht haben für die Ablieferung, haben Geschäftshäuser einen

frt zufriedenstellenden Criatz gesunden als den Will Hell Truck. Tor Will-Hol- t ist mehr als dck'- -er ist

der beste Gofchmtsförderer ihr das angelegte 03clÖ, der jenials das Interesse des Geschäftsmannes bean.

fruchte C' kostet nur tztM um ein altes der neues Jord Automobil in einen vollständigen Cine-Tonn- e

Truck ?u verwandeln mit all der Schnelligkeit und der ffalirfähigkeit. die irgend ein Eine-Tonn- e Truck

bat der von ,W) bis Ä j 000 kostet. Tas Prinzip des Will.Holl ist neu; es verschiebt die Ladung von der
Will-Hol- l Ach.'e ouf die Will.Holl Räder und macht die hintere Ford Ackse sll floating". Cs gibt

positiv wckts anderes an! dem Markte, nicht einmal zu einem vier und fünffachen Preise. Tiese Trucks

erkaufen sich schneller als wir sie erlangen können. Mauflrate wissen ihre Nützlichkeit und Wert zu schätzen,

und sind bereit zu warten, um einen solchen Trucks zu bekommen. Nett tm Aussehen, sind die kosten der

Installierung tat'ächlich gar nichts und auch das Umwandeln des Tntcks in das Ford Automobil ist leicht und

ohne Unkosten besorgt. Wenn Sie ein Kaufmann mit modernen Geschaftsideen sind und moderne Methoden

ciinüliren wollen diirch die Sie Ihr Geschäft vergrößern und Ihre Prosite vermehren können, telephonie.

i'onülüi-üu- i ti tun.

2üdl!I f

,5(uS ii'
bcit hrr

t'.t l ttt!

o X.t't, sill '!?n!.

' Wegen vollständiger, genauer und gewissenhafter AuökiU'.ft

über Automobile, Trucks. Motorräder, lummireifen, Autozube-hö- r

aller Art, wenden Sie sich brieflich oder mündlich an das

Automobile vnycrs vureau of the
Omaha Daily Tribune

" Unser Antomobil.Redakteur gibt Ihnen den ?!ubcn seiner

Fahre langen Erfahrung und wird Ihnen den Natalog irgend
cincs Autosabrikanten zusenden.

Tiefer Tienft steht den Le'ern der Täglichen iahet Tri-bü- e

frei zur Verfügung. Schreiben Sie nnZ einen Brief über,
das von A?nen Gewünschte und Sie werden unseren sachucrßän.

digcn Rat erhalten.

Schneiden Sie diesen Uoupon aus und
schreiben Sie heute noch!

filcmlaih. Cr?., 17, Juli. For-
mer der hiesigen ((genö beiaaffne-te-

sich tind die Zahl der Hii's'be
ri'fs ist bedeutend erhobt worden,
um den Gewalttät'akeiten der r

der Welt, deren Mit.
glieder hier in großen Massen ver-

sammelt find, die Stirn. zu bieten.
Ans der TVarm von Trank

Adams wurden allein 300 Rinder
und 25 Pferde vergiftet ansgefnn-den- ,

und man hatt die . W. W,
fiir die Uebeltäter. Auch ist man
iiberzeugt, daß sie verschiedene

Brandstiftungen auf dem (Gewissen
haben, da hier und in der 1Imge
bung mebrere Häuser in Vrand ge-

steckt worden sind.

ii:3.

rcn Sie uns und besichtigen Sie den Will-Holl- .

1LL-HO- L
r-- :. LS

Dies ist einer
unserer

will-yoll- s, öer
jetzt täglich im

Gebrauch ist
rr --- - vv TRUGKCO.lLj

chntz gegen Z. W. W.'s.

Offenes
Territorium

für
aufgrwkiZte

Händler.
Pür?rr von Sioux Citv wolle sich

gegen jene bewaffnen.
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BECKWITH GARAGE
D. E. GEDDE3, Gen'l Mgr.

2203-0- 5 Harney St. Phone Douglas 6211.
Siour Citv, Ja,, 17. Juli. Ta

w, mr,.;s.., 11.. r, r,- - V"1-1

y,l.li;tHtIl U.'l'Uitlt iiilll4VRIl il-- .
PIIUL' .... a.t 13 ? t: I

Ar .t ' ?riiruut'i:, wenn u:c z. zu. -- . s in
v . jju. .

"
I --S'' sfi&r'Vm--großer Masse auf dein Turchzug nach

den Cn'tefeldern Siid und Nord
1er.

pHjjr

' - r jJ. : 's I
'

--chMft'mmimTakotas Tiaur City berühren, haben
Vollständig

ab
Gmaha

sie heute Gouverneur Harding er- -

Zlutomsbil Buyers Lureatt
of the Gmaha Datty Tribune

1311 Howard Str., Omaha, Ncbr. '

Ich habe die Absicht ein

zu kaufen. (Geben Sie Nomen des Autos und den Preis,
den Sie zu zahlen wünschen, an,)

Aotor Car

Motor Truck '..
Motorrad ,

Bitte, helfen Sie mir in der Auswahl und geben Sie
ntir folgende freie Auskunft:

Nau'K

Adresse i

yJ fcs i.. r,fVnickt, den Bürgern zu gestatten, sich

zu bewaffnen und zu organisieren, - 'X "

V .
.

,
- v 4 . -

wenn die Cinwanderung der nicht er- -

iniinschten Männer ihren Höhepunkt
erreicht.

i';
-- v ' ; ' 'S; " 'I- - . . . ,

' - i' ' ' t
(?':':

' "

. y'Gestern trafen die ersten hundert
Mann ein. Sie kampieren innerhalb
der Stadtgrenzen ant TZloyd Rtver.
erbrachen verschiedene Guterwagens t v" I

. m : i l L.i, ! fifilif fmrfund stahlen Kleidungsstücke, meist

Ueberhosen. Andere Gegenstände MM0 iiqc oriiajinug i(i uuni; nw ,v,..fy-- . l:.E Jp i9orannc gkia,ui.wurden nicht entwendet. Ta die Ml- -

Mzliztruvpen eingezogen süud, ist bie

i


