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Ver ZNarwsll
Cine-Tonn- e TrucÜ!

fei .
"

wittys-Gverlan- d

Detailverkäufe!

In den Ber. Staaten überschritten
am 5. Jnli die Million

Dollar-Mark- e.

ttustral. ttoinmissare
nach allen Weltteilen!

Melbourne. 7. August. Wie
Premier HugheS erklärt, geht die

Regierung niit dem Plane um,
Hnndelökonimissare in verschiedenen

Teilen der Welt, einschließlich in
du Vereinigten Staaten, zu ernen-
nen. Der Premier sagte ferner, daß

seit Amerikas Eintreten in den

Krieg Australien und die Ver.
Staaten wieder Gemeinsame Intere-

ssen im Pacific hätten. Die neue
nsiB!

Tcn Marwcll Eine.Tonne Tnick,
Icn wir heute an anderer Stelle im
vilde bringen, muh man sehen, um
hn in seinem ganzen Werte zu wür
igcn. Dieser Truck ist vermöge
eines geringen Preises, seiner preis-ischc- n

Aueführung und dauerhaften
Herstellung, die langjährige Benuh
ung sichert, in vielen Geschäften gc
radezu unentbehrlich geworden. Alle

niöglichen Geschäfte, besonders jene,
die ihre Waren zu befördern haben,
können heute ohne einen Kraftwagen
nicht fertig werden und diesen wird
der Maxwell Eine-Tonn- e Truck die

vorzüglichsten Dienste leisten. Wer
immer ein solches Fahrzeug benö

tigt, sollte sich dieselben bei der Mid.
west Motor & Supdly Co.. 2216-1- 8

Farnam Str., Omaha, anseilen, und
sie auf Kraft und praktische Berweu.
dung ausprobieren lassen.

ist hier

Haben Sie die Absieht ein

Automobil zu kaufen?
Sind Sie im Zweifel darüber, welches

Fabrikat für Ihre Verhaltnisse
am besten paszt?.

Wegen vollständiger, genauer und gewissenhafter Auskunft
über Automobile, Trucks, Motorräder, Gummireifen, Autozube-

hör aller Art, wenden Sie sich brieflich oder mündlich an das

Automobile vuyers vureau of the
Gmaha Daily Tribune

Nnser Automobil-Redaktcu- r gibt Ihnen den Nuljen seiner

Jahre langen Erfahrung und wird Ihnen den Katalog irgend
eines Autafabrikantcn zusenden.

Dieser Dienst steht den Lesern der Täglichen Omaha Tri-bün- e

frei zur Verfügung. Schreiben Sie uns einen Brief über
das von Ihnen Gewünschte und Sie werden unseren sachverstän-

digen Nat erhalten.

Schneiden Sie diefen Uoupon aus und
schreiben Sie heute noch!

Die am 6. Juli im Hauptquartier
von WillyS-Overlan- Inc., in To-led- o

eingelaufenen Berichte ergaben
den Detailvcrkauf von '1264 Cars.
Das Geschäft dieses einen Tages bc-li-

sich auf $1,018,020 eine neue
Marke für

Dieser Betrag ist nur für neue
Cars und schließt nicht die Fracht-gebühre- n

für den Versand nach den

Verkaufsplähen ein.
Am 12. Juli wurden der Firma

Willys-Overlan- Inc.. 1104
zum Gesamtbeträge von

$003.720 gemeldet.
Auf annähernd $3,150.000 bclies

sich das gesamte e

Dctailgcschäft fiir die erste Woche im
Juli trotz der Tatsache, dnfz diese
Woche nur fünf Gcschäftstage cnt-hiel- t.

Dies war ein täglick'er Durch-schni- tt

von $025,000. Zu dieser
Nate von durch

im Juli an die Hauptoffice
cinbcrichtcten Dctailvcrkänfcn wurde
die von Willys.Ovcrland.Aeamten
erwartete 1

überschritten.
Diese Verkäufe wurden nur in den

Vereinigten Staaten festgestellt und
schließen die kanadischen und ausländ-

ischen Verkäufe nicht ein, die eben-fal- ls

alle früheren Höchstleistungen
überstiegen.

Dieser Rekord," erklärte John
N. Willys, der Präsident von

Inc., gleich nach dem
wunderbaren

von Cars im Gesamtwerte von
$11.150,000. ist ein unwidcrleg-liche- r

Beweis dafür, das; das Ver-
trauen des Volkes, welches zu der

Ein Auto von populärem Preis,
in welchem ein neuer Vierzylinder.

eine Kraft
und Tüchtigkeit entwickelt, die bisher
unbekannt waren.

Dieser Harroun Motor zeigt für
die Besteuerung nur 16 Pferde-kräft- e,

entwickelt aber in Wirklichkeit

43 Pferdekräfte nach Dynamometer

Prüfung.
Die Einrichtung der Harroun Car

ist vollständig. Ihr Gewicht ist we.

niger als das irgend einer" anderen
Car ähnlicher Kapazität. Ihr Inne
res ist ungewöhnlich geräumig. Ihre
Ausstattung und Polsterung lassen
sich nur mit Carö von viel größerem
Preis vergleichen.

Entworfen von Ray Harroun und

gebaut in Quantitäten unter seiner

Leitung, mit der modernsten auto
matischen Maschinerie, in den neuen

Fabrikanlagen der Harroun MotorS

Corporation zu Wahne, Michigan.

Das yarroun Auto
ist eingetroffen!

Das Harroun Auto, die neue
Car mit populärem Preis, ist seht

eingetroffen und ladet die Western
Motor Car Co., die deren Vertre-tim- g

in diesem Landesteile inne hat,
zu ihrer Besichtigung ein. Die Har
roun ist ein 5!raftwagen, der zum
populären Preis von $785,00 ver-

sauft wird und infolge seiner mo
dernen Konstncktion gewisse Vor-züg- e

hat, die für sich selbst spre-

chen. Die Fachpresse hat sich mit
dieser neuen Schöpfung der ameri-
kanischen Automobilindustrie bereits
so aussührlich beschäftigt, daß ihre
Konstruktion in weiten .streifen

wurde und viel Interesse in
Anspruch nimmt. Die Freunde des
Autowcsens sollten diesen neuen
5traftwagen zu einem Preis, den sich

die Masse leisten kann, besichtigen.

Machen Sie Ihre vestettung jetzt für
August oder September-Abliefrun- g

Zeit, als wir uns m diesen Welt.
Msiern ilolor Car Co.

2054 Farnam Str., OnuttM, Ncbraska.

Chas. R. Hannan Fr.. Präsident.

Walter S. Johnson, Sekretär. '
'

E. V. Abbott, VizePräsident und Generalbetricbsleiter.

Zlutomobil Buyers Vureau
of the wmaha Daily Tribuns

1311 Howard Str., Omafja, Nebr.

Ich habe die Absicht ein

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

Motor Car

Motor Truck

Motorrad

Viite, helsen Sie mir in der Auswahl und geben Sie
mir solgende freie Auskunft:

Name

Adresse ;

Zweiggeschäfte:
Lincoln, Hastings, Hooper, Ncb.z Wichita, Kans.

krieg stürzten, ins Schwanken geriet,
völlig wiederhergestellt ist. was nie
dagewesene VerkaufScrgcl'nisse zur
Folge hatte. In früheren Jahren
begann das Kaufen von Automobilen
Ende Juni und in? Juli abzuneh-
men. Dieses Jahr erwies sich der
Juni als der erfolgreichste Monat,
den wir je hatten, und der Juli
scheint denselben noch zu übcrtreffm.
Ein weiterer Grund für den phäno-
menalen Aufschwung ist die Tatsache,
das; das Publikum mehr und mehr
die Möglichkeiten der Motor Car
schätzen lernt, für deren Ausnutzung
zu Geschäfts und Erholungsziuecke
angesichts der Verminderung der Ar-

beitskräfte durch die bevorstehenden
Aushebungen sich mehr Gelegenhei-
ten bieten als je zuvor." ,

Bestellungen für August- - und Cep,
tenibcr-Ablieferung- werden cnt
gcgengenommen

Ein NMlion-Uontra- kt

fiir den Neböen Truck!

Einen 5iontrakt in Höhe von ei-

ner Million Dollars sür die Liefe.

Ning von Reddcn TruZs hat die bes-

sern Motor Car Co.. 2051 Farnam
Straszc, Omaha, vor einigen Tagen
mit der Fabrik abgeschlossen. Es ist

' dies der größte Kontrakt sür Trucks,
der jemals hier im Westen voll einer
Firma eingegangen wurde, ein Be.
weis von dem Unternehmungsgeist
der Omaha Firma, sowohl als von
dein Vertrauen, das diese in dieses

Kraftfahrzeug fetzt, und der Möglich-
keit, die dieser LandeSteil in dieser
Branche bietet. 9!ähcre Ankündi-

gungen über diesen Truck werden
bald erfolgen.

iHHl

Es bezahlt sich, in den Klas.
sisizicrten Anzeigen" der Tribüne zu
annoncieren. Eine Tonne

Chassis

uas besetz Desiimrnm Der Welt grösster Motor Truck Wert"
1

M

Alle Automobile müssen mit einer begutachteten
Lampe oder Linse versehen sein daö Gesetz trat

am 21. Juli 1917 in Kraft.

Um sicher zu sein
versehen Sie )hr Auto mit

P" Im
l-s-- r
mS

wie--..MBW'lt: preis des Chassis mit regulärer Ausstattung,
illustriert, $865 ab Fabrik
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Ein Typ für jeden Zweck
Tie Standard Maxwell Oberkörper sind so entworfen, daß sie den

praktischen Bedürfnissen in irgend einem Geschäft entsprechen.

Ter Maxwell Trnck entspricht den Bedürfnissen der Grocers, der Trh
Govds Händler, Fleischhändlcr, Lanndries, Bäckereien, Baggage nd

Transfer Gesellschaften, Eisenwarcnhändlcr, Anstreicher, Fuhrmann-Ko- n

traktorcu, Banlcnte, Holzhändler, Öffentlichen Nutzbarkeits-Gesellschafte-

Fabrikanten, Farmer kurzum, irgend eines Geschäfts, in welchem Fahren
benötigt ist.

Ter Maxwell Truck ist das Produkt der gleichen Organisation, die

innerhalb drei Jahre eine der größten Fabrikanten der Welt in Motor

wagen wurde. Eine der größten Händler und Tienstgesellschaften in der
Automobil-Industri- e steht hinter ihm.

Ties ist Ihre Garantie ihres Wertes Tienstes und perfekter Zu
fricdenheit.

An Truck-Gebrauch- er

Dieser Maxwell Truck macht Pferdegespanne zn einem Lnxns. Kein
liZeschäft, das leichtes Fahren oder Ablieferungen zn besorgen hat, kann
es sich leisten, im Pserdrgebranch fortzufahren, wenn es einen starkgebanten,
zuuerlössigen Truck zu diesem Preis kaufen kann.

Diese Behauptungen sind unwiderleglich wahr, wenn Sie bedenken,
daß dieser Trnck über 100 Meilen an einem Arbeitstag znrücklegt; er
kluin, wenn nötig, 24 Stunden im Tage im Betrieb gehalten werden; er
ist ungewöhnlich sparsam in Betriebskosten und der Erhaltung.

Dieser Maxwell 'Truck und ein Falirer werden die Arbeit mehrerer
Pferde und ihrer Fahrer tun. (fr erfordert diel weniger Raum, ihn
unterzubringen und muß nicht wie Pferde gefuttert nd versorgt werden,
wenn er nicht gebraucht wird.

Der Maxwell Yine-Tonn- e Trnck ist ohne Frage das wohlfeilste Fahr-
zeug, das in irgend einem lrschäst gebraucht werden kann, ob es nun
grosz oder klein ist.,

?s wird in Jlzrem Interesse sein, wenn Sie den Einkauf eines neuen
Trucks verschieben, bis Sie den Maxwell Truck inspiziert haben.

Sie haben die Rarität der Linsen bemerkt. Die Schlie.
ßung von beinahe ollen Glasfabriken ist dafür verant- -

wortlich. E
Die Prismolite Fabrik arbeitet Tag und Nacht, um die D

enormen Bestellungen zu befriedigen, die an ihre Werke
'

gerichtet find. '

Wir haben einen großen Vorrat von Prismolites, um W
die, Nachfrage zu befriedigen.

AZachen Sie jetzt Ihre Bestellung 1
bei uns! W

' Die Preise sind niedrig und wir haben ein außerge. M
wohnliches Angebot für den Händler. Ei

Lininger Irnplernent Co.
Omaha, Neb. TouglaS 109.

Alle zerbrochenen Prismolites werden frei ersetzt.

MIDWEST M0T0R & SUPPLY C0.
Distributoren

Phone Tyler 245222lfelS Zarnam Str. GtHstza, Aebraska
f

!!!!!i;u


