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chen und die renovierten Reisen in

spuierm. cie können von $25 bis 7VAHv, A'rsvtV v
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$100 an einem Set Reifen sparen

5GMMiM, 'MW'mt Die vorziige der
vesta vattery

An anderer Stelle der lzeutigen
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jvg- Tribüne erscheint eine Anzeige, wo

rin zum ersten mal m unserer Zei
tung auf die Borzüge der neuen We

sta Storage Vattery aufmcrkscun ge i i y

Nütsamkeit. die Ausstellung ausfallen macht wird. Diese Aattery enthalt
neue Vorrichtungen, die an keiner
andern Lagcrbatterie zu finde,: sind

zu lassen, wohlweislich in Beratung iir- V

i l
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und bedeutende Vorteile verspricht.

gezogen. Tie Handler haben öie

Schau nicht nur von ihrem eigenen
Standpunkt beraten, sondern auch

Gmaha hält Zlutoschau
trotz des Krieges

TIcsclbc soll sogar noch großer und

interessanter werden, als die

voriger Jahre. s
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Manifold das Gcheimnisz der
bilden."

Wir begannen unsere Reise in
der letzten Woche im September,
nachdem ich meine alte Chalmers gc

gen eine neue umgetauscht hatte. Ich
merkte gleich mit ersten Tage, wie die

neue Car eine ungewöhnliche Kraft
entwickelte. AIs ich bei der Nässe und
Kälte immer weiter fuhr und die

Maschine sich einarbeitete, merkte ich

Die Vcsta wird von der Omaha Bat.
tcry öd Service 2212-1- 6 Far-iim- ii

Str. gehandelt und liegt ihre
vom Standpunkte der Fabrikanten
und der Reaimma in Washington."
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Leitung in den Handen von HerrnTic Hauptbedittgung des Durch-- !

Haltens im Kriege ist. dasz die tte!
schäfte in regelrechtem Wange gchal
ten werden, wodurch allein Pro1c
rität gesichert wird und wodurch die
Ansvrücke dcL Krieges befriedigt

wie die Krafterzeugung stieg. Jc
weiter westlich ich kaiu, dc,lo hoher

stieg der Preis des Gasolins. Geradewerden können. Aus diesem Grunde

auberhalb Denver s kam ich in einen

furchtbaren Schnccfturm hinein. Der
Ort in dem ich anhielt, hatte nur ein

Herr Clarke Powell. Gcschäfts.

führet ftr Omaha Autcimobil Show
"lssociation, l)pi dieser Tage die Er.
klänmg abgegebm, daß die Aussich-tl?- n

des Automobilgeschaftos niemals
kiLlversprechendl'r warcn, als zu jchi

ger Zeit. Deshalb würde auch die
nächstjährige Automobilschau in
Omaha größer und interessanter wer.

den, als je zuvor. Wir wünschen,
daß Wandler, Autobesitzer und kün-

ftige Autokäufcr dies jetzt schon vcr
stehen und sich danach einrichten",
sagte Herr Powell, der stets die

Seele des Unternehmens war. Als
die Ausstellung zuerst in Beratung
gezogen wurde", fügte er hinzu, ha.
icn die Händler der Vereinigung die

kleines Hotel und eine einzige kleine

Garage, die geschlossen war. Ich
schloß deshalb meine Car auf offe

ncr Straße ab. Trotzdem es die
l

i

R. H. Decker, einem tüchtigen iun
gen Geschäftsmann, der sich das Ziel
gesetzt der Pesia hier ein ergiebiges
Feld zu verschaffen. Bei der riesigen
und stets zunehmenden Anzahl von

Automobils in dieser Gegend sollte

ihin das in kurzer Zeij gelingen.

cungenentziinöttttg
breitet sich aus

Albauy. N. I 11. Dez In der
letzten Nuirnn des Vital Statiftic
Bulletin" crläszt der staatliche

Dr. Herman

Ü'Biggs eine ernstliche Warnung
an das Publikum, vorsichtig zu sein,
da in diesem Winter eine grosze

Sterblichkeit an der Lungenentzün
dung zu erwarten sein wird. Diese

Prophezeiung stützt sich, wie Dr.
Biggs sagt, auf die Wahrnchmun.
gen in früheren Wintern und die

Zunahme der Todesfälle an Lungen,
cntzündung während der Hcrbstmo.
nate, so starben im Oktober 282

wird man auch in der Zukunft stark
hinter dem Geschäfte her sein müs
seit."

Herr Powell sagte, das; die Auto
schau auch eine gröszcre Anzahl don
Tmcks zeigen würde und das; die

Farmer sich zunehmend für Trucks
interessieren. Tie Tribüne wird die

Automobilwelt über die Vordere!'

tungeu für Omaha's Autoschau uf
dem Laufenden halten.

Erstaunliche
Dauerleistung ber

Chalmers Autos

ganze Nacht schneite, konnte ich am

nächsten morgen die Car sofort star
ten, was der Postmeister der Ort Pz:izA mm : - jJin n,i ii.:,? '

Die vefta
Verbesserungen

schast beweisen kann, der zu feinem

Crsiauncn die Leitung Mitansah r miDer Hot-Spot- " der Car tat seine in Storage Baitery
sind gesunde, dern Mcn
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P fliwt u. lieferte das Gas, ic sHlech
schcnvcrstande entsprechende

die an das Urteil jedes Motorislen
ter es auch wurde in besser verdunste,
ter Weise vermitelst dt Manifolds in ii n "vf.

appellieren, der die Sache genauer untersucht.die Zylinder, sodasz der Car nichtsSind Sie ein

Fd Bescher?
widerstehen konnte und wir der,

gnügt wester fahren komüen."
Herr L. N. Llbbott. Gcncrolbe.

triebsleitcr der Western Motor Car

Conchany von Onmha, der größten
Chalmers Tistributoren im ganzen
Lande, sagte dieser Toge. dasz Tho
mas Peabody von Chicago kürzlich

mit keiner Familie in Los Angeles

Peabody erzählte, daß in beinahe

jeder Gasolinstation man sich nach
den Leistungen des Hob Spot" und
des wundervollen Namshorn der
Chalmers Cars erkundigte.
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Vesta unzerstörbare Isolatoren, Vesta geschwängerte Molz-Matritzm- . und die
von Titanium in der Batterie-Lösung- , und drei Best Verbesserungen,

die in keiner anderen Batterie zu finden sind, da jede der drei durch ein ur
fpriinglicheS Patent geschützt ist.

Tie unzerstörbaren Jsolat.rn find die wichtigsten t'4ct drei Verbesserungen uncl

zwar aus folgendem Grunde:

Wenn die Platten in der Storage Vatteric einander berühren, entsteht ein Short
Circuit. Neun aus zehn Batterien verfehlen aus diesem Grunde. Die Batterie
in diesem Zustande neusiillen lchargen) zu lassen ist unmöglich, und eine vollstän

dige Renovierung zu bedeutenden Unkosten ist notwendig.

Vesta unzerstörbare Isolatoren verhüten diesen Instand. Diese ingeniöse, dabei

einfache Vorrichtung schlicht die Platten auseinander sie können einander nicht

bernhreren; die Platten sind vollständig isoliert nicht insuliert.

Vesta Verbesserungen und die Vorzüglichst der allgemeinen Vesta Konstruktion

sichern deshalb ein längeres Leben und größeren Dienst der

eingctrosfen ist, wo er nicht Worte

der Anerkennung genug finden konn
te für die erfwunliche Dauerleistung
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Nicht gut, öie
Auts-abrikati- on

. ... k i zu beschränken

Herr I. N. O'Neal, Leiter der Ne

seiner Chalmers Car, rrnt der er und
feine Familie die Reise gemacht ha.
ben. Herr Peabody sagte: Wir hat
ten 27)00 Meilen zurückzulegen durch
den Regen des MittelwcstcnS, die

Felsengcbirgstürme und den Schnee
der Sierra Nevada. bis wir aussän,
den, daß die vielbesprochenen Chal.
mcrs Hot Spot und Namshorn

brasla Oldömobile Campany ist der

Ansicht, dasz die Regierung die von
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mancher Seite in Erwägung gezogn v7r

mehr Personen an Lungcnentzun.
dung als im September und 171

mehr, als die Durchschnittszahl für
Oktober während der letztcu fünf
Jahre beträgt. Während der bei.

den letzten Winter hat die Zahl der
Todesfälle infolge von Lungeutzün
dung bedeutend zugenonimcn und ei

ne weitere Steigerung ist diesen Win.
ter zu erwarten. Der Kommissar
weist darauf hin. dasz Lungenent.
zündung ebenso übertragbar ist wie

Tuberkulose, und seine Opser unter
denen sucht, welche die physische Wi
derstandskraft verloren haben. Es
ist deshalb von besonderer Wichtig,
seit, daß besoiiders Kinder gut ge
nährt und aus überheizten Lokalen

weggehalten werden. Frische Luft ist
ein notwendiges Erfordernis, doch

sind Körper und Fübe warm und
trocken zu halten.

Um einer Ausbreitung der Lun

geneutzündung entgcgeuzuarbesten,
bringt der Kommissär in Vorschlag,
daß die Absonderungen aus Nasse

und Nachen sorgfältig verbrannt
und Nase und Mund soviel wie mög.
lich bei Nieszen und Husten bedeckt

werden, auch ist eine Tcsmfizicrung

ne Beschränkung der Autosabrikation
nicht durchführen wird. Herr O'Neal
hält das Automobil für eine solche

o .
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1 .wHJuJ Marktberichte 'rHT'XhsNotwendigkeit im ökonomischen Le,

den der Nation, das; nur im ausser j ' t A ",- -

OAIlLimiQtsten Tringlichkeitsfalle seine Herstel.
lung beschränkt werden könne, wcl

chcr Fall jetzt nicht vorliege. Tic
'u

rJilVerringerung dcs Kraftverkehrs
würde auf uncr nch rasch abwickeln

Motoristen folltm in unserer Anlage oder in irgend einer der vielen Vesta Service
Ctolionki, dor'prechcn i'd tt inoderntt aller Ctora? Zwtlrirn k,es,ck,Iinkn. Hier w,r! 7ne ?nt
teixe, ttnetln ,?elchks ffnbrii,,!. frei gkvriUt und mit deslillirriem Wast dtt!gt. Hall Sieparoinn
xoiig lind, wndm si zu n nomiükllcn crechnung aukgeikhkt. , t

zzrs,, ijttftft wttdc ftt He ar? gemacht . rrkausl gkgkN 'Ine 1 Mate Bd!s,IkrngZGr,tti'.

, OMAHA BAITERY & SERVICE CO.
221244.16 Harncy Straße. Telephon Tyler 3394.

Omaha, Ncbrecka.

dcs Gcschäftslebcn einen nachteiligen
Einflufz haben. Der Krieg mag uns
vielleicht nicht geahnten Verhält
nisscn entgegen treiben, meint Herr
O'Neal, aber zu gcgemvärtigcc Zeit
ist für diese Befürchtungen wenig

dck Krailkenzimmcrs absolut ersor
dcrlich.
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Lmaha. Nebr., 11- - Dez. 1317.
Rindvieh Zufuhr 870.

Veefstiere, fest bis leichter.

Prima schwere große Beevcs

11.5012.00
Prima schwere Veevcs 11.00
15.00.
Gute bis beste Vecvcs 10.00
11.23.
Mittelmöbige Weide . Vecves 8.75

10.00.
Gewöhnliche Beeves 6.50 8f50.
Gute und beste Jährlinge 1100
15.00.
Mittelm. Jährlinge 12,0014.00
Gcwöhnl. Jährlinge 6.5011.00
Gut,, bis beste Beeves 10.00 bis
11.50.
Mittelnräbige Weide Beeves 9.00
bis 10.00.
Gewöhnliche Vecves 7.00850.
Kühe und Seifers, ganz fest
Gute bis beste Heifers 8.009.35
Gute bis beste Kühe 8.00 9.50
Mittclmäbige Kühe 6.2.57.50.
Gewöhnliche Kühe 5.256.00.
Stockers und Feeders, langsam,

fe 1
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Löscn Sie biet Schrauben, ein oder

zwei Rucks und der ganze Rim und

leistn tatsche leicht vom Rade ab."

FordHcsitzer indossieren diese auS

natürlichem Holz gemachte Räder.,
ausgestattet mit gradcseitigcn ab

uchmbarm Reifen.

wärmn?
Kie können einen Extrarcism aus.

geblasen aus ihrem Rim mitführen.
Sie können einen Steifen innerhalb

zehn Minuten wechseln.
Sie nehmen diesen Reifen nicht

vom Nim ab lösen einfach dier
Schrauben. Sie brauchen den Nei

seit nicht aufzupumpen, nach der alt
modischen Weise, der Reifen ist be

reits mit Lust gefüllt.
Sie haben einen Strmght Sidc"

Vfen, der Sie gegen die Rimein
sckiiitts sichert.

Sie haben einen größeren Reifen
f iir denselben Preis.

Sie erhalten leichteres Fahren we

gen des größeren Reifens.
, Sie haben den abnehmbaren Sei

tenring, um den Lkeifcn don dem
Rim abzunehmen.

Sie brauchen sich nicht damit ab.

zumühen, nach der alten Methode,
um ihn abzunehmen.

per Set preis
525.00

Oä Set besteht ans dier Rädera und
Rims mit einem Extra'Rim.

Schreibe Sie m Einzelheiten!

Ursache vorhanden."

Gates Halbsohlen
Automobil-Reife- n

Etwas Neues unter der Sonne"
ist Gates Halbsohlen Autoreifen, der

ihnen von 5,000 bis 10,000 mehr
Meilen von ihrem ausgearbeiteten
Reifen giebt und ihnen deshalb die

Hälfte oder ein Drittel des Preises
ihres neuen Reifens spart. Automo
bilbesitzer sollten in der Gates Half.
Sole Tire Service Station, 2522

Farnam Strasze, Omaha, Lorspre- -
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Prima Feeding Stiere 11.25 3Als Es la
HALF-S0L- B
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Haben Sie die Absicht ein

Automobil zu kaufen?
Sind Sie im Zweifel darüber, welches

Fabrikat für Ihre Verhältnisse
am besten patzt?

Wegen vollständiger, genauer und gewissenhasier Auskunft

über Automobile. Tnicks. Motorräder. Gummireifen. Autozube.

hör aller Art, wenden Sie sich brieslich oder mündlich an'daS

Automobile vuyers Bureau of the
Omaha Daily Tribune

Unser Automobil-Nedakteu- r gibt Ihnen den Nutzen seiner

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

Dieser Dienst steht den Lesern der Täglichen Omaha Tri
büne frei zur Verfügung. Schreiben Sie uns einen Brief über
das. von Ihnen Gewünschte und Sie werden unseren sachverstän

digen Rat erhalten.

Schneiden Sie diesen Ueupsn aus und
- schreiben Sie heute noch!

12.00.
Gute, beste Feeders 9.7511.25.
11.75.
Mittelmabige 8.009.50.
Gewöhnliche 6.00 .7.00.

I
i' i

: Gute bis beste Ctockcrs 8.75 bis
113500 MILE

OUAR.ANTKK
AOAINST PUN'CTU

Heben Sie Ihre
alten ausgearbai-fete- n

Reifen auf
Wen Sie in dieser großen Konserva
tionsjagd aashelse toollcn, dann
dringen Sie Ihre ausgearbeitete
Reisen zn nS und lassen Sie die
selben nach nsercr nenc Methode
mit Halbsohlen versehen.

OR BLOWOUTS

10.5.
Stock Heifers.5O 8.5.
Stock 5iübe 6.007.50.
Stock Kälber 6.00 10.40.
Beul Kälber 9.0012.50. '
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Sole

Bulls und Stags 5.508.00.
Schweine Zufuhr 890: fest.

Höchste Preis 17.2517.35.
Durchschnittspreis 17.45.

Schafe Zufuhr, 5,200; fest bis stark

16.50.
Gute bis beste Lämmer 15.75
17.00.
Feeder Lämmer 15.5016.75.
Feeder Jährlinge 12.0014.25.
Gute und beste Jährlinge 11.50
13.25.
Gute und beste Mutterschafe 9.25
bis 11.25.
Gute und beste Widders 11.00 bis
12.50.
Feeder Mutterschafe 7.5010.50.

sam und fest.

Schweine Zufuhr 8000; fest bis 5

höher.
Durchschnittspreis 17.2.517.50.
Höchster Preis 17.55.

Tchase Zufuhr 1500; stark.

Chicago Marktbericht.

Chicago. Jll.. 11. Dez. 1917
Rindvieh Zufuhr 23,000 ;'fest bis

25 niedriger.
Schweine Zufuhr 32,000; offen

stark bis 5 höher.
Durchschnittspreis 17.2017.69.
Höchster Preis 17.70.

Schafe Zusuhr 17.000; fest.

Höchster Preis 16.85 .

Omaha, Nebr., 11. Dez. 1917

Weißes Corn
Nr. 3. 155162
Nr. 4. 140142
Nr. 5. 13514
Nr. 6. 134135

Gelbes Corn
Nr. 3. 155100
Nr. 4. 146146
Nr. 5. 135138
Nr. 6. 130135

Gemischtes Corn
Nr. 4. 141141'?.
Nr. 5. 130137
Nr. 6. 12713

Wciszcr Ha?cr
Nr. 3. 7274
.Nr. 4. 73 71

Gerste
Malzgcme 4043

Futterzerire 132137
Roggen .

'

Nr. 3. 17517514
Nr. 1. 174-- 175
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Der alte Reifen wird vollständig
überzogen. Sie erhalten einen gut
aussehenden, neuen Nonskidfadenrei
sen, einen besseren Reifen, als Sie je
zuvor hatten und eine Garantie von
3500 Meilen gegen Puncture oder
Vlowout, und 10,000 bis 15,000
Meilen mehr, waö Ihnen von einem
Drittel bis zu einer Hälfte cim Preise
eines neuen Reifens erspart.

Bringe Sie Ihren alte Reifen
herein nd sparen Sie tteld!
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2er Scitennng hebtl;1 sich gerade herans.
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Zlutomebil vuyers vnreau
of the Gmaha Daily Cribuns

1311 Howard Str., Omaha, Nebr.
;

Ich habe die Absicht ein

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

Motor Car

Motor Truck

Motorrad

Bitte, helfen Sie mir in der Auswahl und gehen Sie
mir folgende freie Auskunftl

, r, , . j.

Name ...
Adresse

i
k

1

Kansas City Markbericht. .

Kansas City, Mo.. 11. Dez. 1917
Rindvieh Zufuhr 13.000; langsam.

Stockers, fest bis stark.

Kälber, firnt.
Schweine Zufuhr 11,000; fest.

Durchschnittspreis 17.20-17.- 50.

Höchster Preis 17.55.

Zrk'phim TulZ SS.'..

TMribckorcn für Nebraska und
daS weftlichs Iowa,

arnsm Strcstc, Omaha, Neb.

Telephon Douglas
m
v"-- h

RlJ' l
I: & 4

GATES TIRES
Service Station.

' r trftf, Omab, litt.
9.WI. t i 1 1 l , Srtici. . . ,, k, VcttautultUtt,

'

Nanöler! Schafe Zufuhr 6000; 1525 hö'
!

' her. i i
Tchrciücg 2if m unsere Prsvo mfinus. ist ein eldmacher?

- LaJ'10J k--

St. Joseph Marktbericht.
2t. Joseph. Mo., 11. Dez. 1017
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