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Tatsache venn-'is-'N- , auch uidit eine

i'inziac 'f'n'dJ Verloren zu lwbon.

tcr (rund ist darin 311 fuchrn. das;
diese (rsrllschast da? Leiden des

Schweines gei'an uniorsuchl, rbe

demselben ein Gegenmittel gereicht
mird. Dadurch wird auch der gresie

llrfolg erzielt, der die äiZidhelm Re.
medn öonN'am) zum wahren Freund
,V3 Farmers macht.

wichtige Punkte in
seiner ttonsirnktion

Kiasfooller Pnda
Motor.

Garantiert, mehr wie 15 HP
am Zngbarrrn und NO HP
am Triebriemrir zu n.

Vcnnett Kerosrne Earburetor.
Hochspannung? Magneto mit

Impulse Anlauf.
Gleitende Getriebeübcrsetzung.
2 Schnelligkeiten vorwärts, 1

rücktvärt.
Hyalt jZugellagrr.
Perser cxtragroker Standard

Radiator.
Dreifaches Kühlfystcm.
Fustkontrolle Kuppelung und

Bremse,
Dieselben vcrsü'indigcn Inge,

nienrprinzipien kommen bei

seiner Koustnrktion in
die sich in der Au-tomo-

und Truckwclt fo
wohl bewahrten.

Wenn Sie ein Auto lenken kön-

nen, dann können Sie auch
einen Plow Man führen.

Wenil Sie ein Auto verstehen,
dann verstehen Sie auch ei-

nen Plow Man.

Z!eservel:rnst
narmor bat'oi, in der ?erzanakkeii grlrrnt. d,'fz z,isr!edonsteNcnde tTrbcit
rrnri tmict ttobcrliärke deduigt. ktr.t ä'.'a sänne, die zur vollen Ka!aztäl
dennU wird, wild eft iiberl'ürdet und dadurch m,kgmrboi!ci. Tor einige
Zrnctor vo dauerndem Mrrt ist jener, der bolt"'ie Ona'itat in jlmstnikiion
m:t rrililiä,'er Rcscrvrkmst verbindot. Tcr Plotn ä'an ist eine
3:, Prozrnt Nrfrrvckw't Maschine.

warum es wichtig !st
Nenn 2ie eine Trartor kanfon. der als drcipsliigige Maschine angeboten
wird und Sie erwerben einen dreisdiarigen Traetorpflug. dann wollen Sie
mich die Gewischeit daben. das; er ordentlich arbeitet. Zahlreiche Tracloren
weiden diesen ttnsordenmgen wobl gereckt, beanspruchen aber dazu jrde
llnze straft, die derselbe zu entfalten imstande ist, wodurch kostspielige Ne
parnlmen. unangenehme und teure Verzögerungen, sowie eine aufgearbeitete
Maschine bedingt werden.

pferdekräfte
Wenn Sie fünf Pferde an einen mehrscharigen Pflug spannen, wenn der Vo
den bart ist und eS etwa 100 Grad Wärme hat, wenn die Hitze und Kraft-anstrengu-

ihnen förmlich daS Lebensmark nimmt, dann würden Sie dieS

sofort bemerken und weitere Neservekrait durch Zufpannung weiterer Pferde
heranziehen. TicS ist jedoch bei einem Tractor unmöglich und Sie haben
nur einen Au?weg. das ist einen Pflug abzuncbmen, falls der Tractor nicht

die notige Rcservckraft hat.

yerbstpflttgen
Vergesst bei der Auswahl Eures Tractors im Frühjahr nicht, das; daZ Haupt-Moti-

das Sie zum Ankauf eines Tractors bewog, hauptsächlich in der

Möglichkeit des HerbftpflügenS bestand, damit Sie in der Lage find. Ihre
Pflugarbeiten zur rechten Zeit und richtigen Tiefe zu verrichten. Dies

während der schlechtesten Zeit des Jahres, wenn der Boden ain härte-stc- n

ist. Eine Maschine arbeitet vielleicht sehr znfiedcnstcllend unter den
idealen Arbcitsverhältnissen dcZ Frühjahrs, um aber gleichzeitig für das

Herbstpflügen vollkommen unzureichend zu sein.

Zlblieferung
Sowohl auf Grund unserer eigenen Vorficht, als auch der der Fabrikanten,
haben wir während des Winters unser Lager vervollständigt, um dem Früh,
jahrsandrang nach Tractorcn gerecht zu werden und sind jetzt daher in der

angenehmen Lage, Ablieferungen zn machen, falls die Bestellungen sofort dt

werden. Wir find bereit, sofort Ablieferungen zu machen.
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ACHTUNG!
Ihre Gelegenheit zum Ankauf reiner

Ehester whkte Schweine
Grohrr Verkauf von Cbcrn, Muttorschweincn. Hnbst.Iling'

schwcinctt! Nachkonnnon von Grand ChainpionS; alle flammen
von Zrank, dem NcbertraailngScbcr. Vcrfcindt C. O. D. (per
Iiachimhmc) mit NntorfuchnngSPrivilegimn: Ihre seltene (ele
gonheit! Schreibt sofort unter Erwähnung der Täglichen Omalia

Tribüne für den Vcrsauföfatalog.

Adresse:

rkD FIEF
Thrlby, Iowa.

Wichtig für Schweinezüchter.

Herr Fred Pieper, der bekannte

Zücliter von reinrassigen Ebester

White Sälweinen, in Shelby. Fowa.
offeriert gegenwärtig eine Vorzügli-
che Auswahl dieser hochwertigen
Schweinerasse. Er bat eine gute
Auswahl erstklassiger ZuMebcr,
'Äntterschweine. sowie auch Jung,
schweine vorrätig und ist bereit, dic

selben gegen Nachnahme ((. O. D.)
nach irgendeiner Adresse mit Unter.

suchungSprivilegium zu senden. Far
mcr und Züchter, die sich für diesen

Schioeineschlag interessieren, sollten

nicht versäumen, sich sofort unter
Erwähnung der Täglichen Omaha
Tribüne an Hrn. Fred Pieper, Shel.
by. Iowa, wegen eines Verlaufska.
talogeö zu wenden. (Anz)

m Herr Landwirt, schreibe Sie uns
heute noch für unseren enc Kata

log über diese Maschine, der Ihnen
von nnS bereitwilligst, ohne irgend
welcher Verpflichtung Ihrerseits von
nnö zugesandt wird.

VmW Ä -.
I J 1 P

iä m? & Sta .liehtsau
wertvolle Agenturen

für etliche Händler sind noch erhält
lich. Schreibt sofort an uns, um

anszufinden, ob Ihr Territorium
noch offen ist.

CCtcf)i toktf 1,1,1 4,800 Pfnnd.

KfdftUOtt cine Ncsrrvckraft von 33 bei seine garantierten Pfcrdckraftc.

EtNsNch lehnt sich stark an Automobil und Trnck Konstruktionen.

Sparsam arbeitet erfolgreich mit Kerosene.

ErSilgreich weil er von der Standard vier Nad Type ist und alle

der Tractorcrfahrnng mit der höchsten Materialsqualitat verbindet
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Mofier Verkauf von Nberdeen
AngnS Liivdern.

Am Freitga den 5. April wird
auf der Farm des Herrn William

Palmer, in der Nähe von Liberty,
Nebr., ein bemerkenswerter Verkauf
von registrierten Werdern Rindern

abgehalten werden, der für jeden
fortschrittlichen Landwirt und Vieh-

züchter von größtem Interesse fein

dürfte. In diesem Verkauf werden
26 hochgradige, massiv gebaute Vul
Ich im Alter von ein bis zwei Fah
ren angeboten werden. Außerdem
werden noch 70 weibliche Rinder of-

feriert, darunter 40 erstklassige Stii-h- e,

die Kälber zur Seite haben.
Viele dieser Jliihe sind neu belegt,
andere wieder stehen kurz vor dem

Kalben. Die hier zum Verkauf
Rinder entstammen den

VAN BRUNT AUTOMOBILE COMPANY
Gmaha, Uebraska Distributoren Couneil Muffs, Iowa

Hergestellt von der Interstate Tractor Company, Watcrloo, Iowa.

spielt die größte Rolle in Ihrem Erfolg oder Mißerfolg als
Cchioeinezüchter. Warum bringen Sie ihr System nicht in einen

derartigen Zustand, das; sie ihrer Aufgabe gerecht werden kann?
Tie Natur bedingt, dasz sie versorgt wird mit einem Ucberschufz
an Blnt, 5tnochcn und zclleobanrndkin Material ivahrcnd der
fferkclzeit: sie verlangt auch, daß daS Berdannngssystem im gnten
Zustand gehalten wird, damit diese Materialien aufgenommen
werden können. Wenn dann die Ferkclzeit kommt, dann ist die
Zuchtsau nicht nur in der Lage, einer Anzahl kräftiger, gesunder
Ferkel das Leben zu geben, fondern sielst auch fähig, denselben
reichlich Milch zukommen zu lassen, welche die richtigen Bestand'
teile für deren Mfnndljeit und Wachstum entlmlt.

Diejenigen Schweinezüchter, welche Widhclm's Cuperlor
Znchtsaupnlver verwendeten, um diese Anfordcrnngen der Natur
während de? ffcrkelnS zu befriedigen, erkennen wie wertvoll das
selbe ist und wie gut es feinen Zweck erfüllt, für den es bestimmt
ist. Die Namen von Tausenden von Cchweinrzuchtcrn befinden
sich auf unseren Versandlisten, welche unseres Snperior Schweine
Pulver zu ihrer eigenen Zufriedenheit erprobten und jcht nicht
einmal den Versuch machen, in irgendeinem Jahr Schweine zu
züchten, ohne zuerst ihre Bestellung an uns einzusenden. UnzäKli
gc. freiwillige Tankesschrciben in unserer Office liefern den Ve
weis, dafz das Snperior Schweincpnlver alles und noch mehr
leistet, was wir von demselben behaupten. Warum versichern
Sie nicht Ihren Erfolg als Schweinezüchter dieses Fahr, indem
Sie Ihren Namen unserer langen Liste zufriedener Kunden bei

fügen lassen? Wir wissen aus Erfahrung, daß Sie, wenn einmal
unser Liunde, derselbe auch für immer bleiben werden.

Wir liefern Ihnen auch gerade waö Sie wünschen in
Cchtueinetrönkcn, Sclbstfütterern, usw.; die allerbesten derselben
zu Preisen, die Sie interessieren werden. Schreibt unö für Ein
zelhcitcn.

WIDHELI RE1EDY 00,
Ein kooperatives Medizin und Vcdarfoartikcl'HanS.

Fremont, Nebraöka.

IIu
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Viehzüchter wird an Nahrungßaiut Gute bis beste Veeves, 12.25
berufen werden. 13 öö.

Washington. 15. März. Unter
einein Abkämmen, welches gestern

bekanntesten Zuchtschlägen und wer-de- n

eine Zierde für jede Herde bil-

den. Für nähere Einzelheiten,
Verkanfsbedingungen wende

man sich, unter Erwähnung der Täg-
lichen Omaha Tribüne, direkt an
Herrn William Palm, Liberty,
Nebr., der Interessierten auf Ver-

langen auch den Verkaufskatalog
wird.

fest bis 5c niedriger.
Durchschnittspreis, 16.7517.00.
Höchster Preis, 17.30.

Schafe Zufuhr 8,300; Markt fest
'

bis 25c höher.
Gute bis beste Lämmer, 17.75
13.00.
Gute bis beste Iährlinge.12.25

zwischen dem NahrungLimttclver
Walter Hoover und den Vertretern
der Viehzüchter deö Mittelwestens
geschlossen wurde, wud das Nah

14.75.
Feeder Lämmer, 16.0017.50.
Feeder Jährlinge, 12.0014.25.

rungsmittelamt zu den Beamten
seiner Flcischabteilung aus der von
den Viehzüchtern zn unterbreitenden

Mittelmäßige Veeves, 11.50
12.25.
Gewöhnliche Veeves. 9.2511.25
Gute bis beste Jährlinge, 11.00

12.00.
Mittelmäßige Jährlinge. 9.50
11.00.
Gewöhnliche Jährlinge, 8.009.
Gute bis beste Weide BeeveS,
11.0011.75.
Mittelmäßige Weide-Beeve- 9.50

11.00.
Gewöhnliche Beeve,?, 8.009.00.
.ffiihe und Heifers, fest bis stark.
Gute bis beste Heifers, 9.50
10.75.

Omaha, Nebr.. 15. März.
Weißes Gern

No. 3 1.651.63.
No. 4 1.601.63.
No. 5 1.451.50.
No. 6 1.251.38.

Gelbes Com
No. 3 1.60.
No. 4 1.431.50.
No. 5 1.401.45.
No. 6 1.351.40.

Gemischtes Corn
No. 1 1.351.47.
No. 5 1.281.43.
No. 6 1.171.32. '

Weißer Haler
No. 2 90',
Standard Haler 90;,.
No. 3 90', 90''."
No. 4 91.

Noggen
No. 3 2.822.83.

Gute bis beste Mutterschafe. 11.50Liste euien m,t der Viehzucht prak
tisch bewanderten Mann hinzuzufü 13.60.

Es soll Leute geben, die es für
einen ganzen Tag verstimmt macht,
wenn sie Lobhudeleien über fich cr
gehen lassen müssen, aber übermä-sti- g

grofz scheint ihre Zahl in un
ferer Zeit nicht zn sein.

Gute bis beste Widders, 12.00gen. Die Biehzuchtervereine von
Missouri, Nebraska. Illinois und
Iowa waren vertreten.'jamamtättES

14.50.
Feeder Mutterschafe. 7.5050.50

Chicago 51?arktbericht.

Chicago. III., 15. März.
W??W AZarlitberichte

H Nindvieh Zufuhr 9,000; Markt
Omaha Marktbericht. stark.

Schweine Zilfuhr 44.GOO; Markt
Nindvieh Zufnhr 4.200.

Bcefsticre. fest bis stark.

William palmer's vorzügliches Angebot

Registrierter Ab erde en Angus Rinder
Bcrkanfsplatz anf der Farm in der Nähe von

Liberty, Nebraska, Freitag, den 5. April 1918
Spart Euren Weizen

jb nicrauinrn kann dkrijindnt Wr

Gute bis beste Kühe, 9.5010.50.
V!ütrfmäfcic Kühe. 8.259.25.
Gewöhnliche Kühe, 6.508.00.
Stockers und Feeders, fest bis
stark.

Prime FeederSe, 10.7511.25.
Gut? bis beste Feeders, 9.50
10.75.
Mittelmäßige, 8.759.50.
Gewöhnliche. 0.50 8.00.
Gute bis beste Stocken), 9.50
11.00.
etoi Hei ferS. 8.0010.00.
Stock Khüe. 7.009.50.
Stock Kälber, 7.0010.00.

verschafft Euch jetztz
vr Diuo) iiumeuifle allen im strllbtabk
mit dem Wciifrn Pulkerizer, Packer &
Mulcher? 3 Wialchin In JL fei dkichl

wmMm
Euer Saatcorn!

Mir haben iniO C,n, TaS nnt 15 rn Hl
nicht , Wtibmi geeignet, zenrtet Nicht!
Wanst ti icdi!

AYE BROS. KW
stnconi'?,fnlrum (ist t'flp. iSfIfnrnS. imd

ntienlumcn, Iowie tcinrasfiOf? teeltligel.

fe'--- u-- w

i ,lTf.,jt accftcT of 0m,

26 Lullen
GrobKnochig und massiv ge-bau- t,

viele gute Aange-Lutte- n

darunter
Alter ein bis zwei Jahre. In besten

ttrvßrn. Beste Zuchttiere.

70 weibliche Rinder
40 davon mit Uälbern viele

nett belegt andere Kur;
vor dem Nalben

Alle Tiere im Zuchtalter. Etliche echte

AnKstellnngsrinder in diefer ttruppe.

die X -- .
"w.

hntlf
(' "(tnillf n.

Veal Kälber, 9.0013.00.
BnllZ und StagS, 7.009.75.

Schweine Zufuhr 15,000; Markt
Re un

kki. Woiinr
ei steuÄIinkeit n

Deutsches Ineubatsr-vuc- h

frei!
Ihr Leser der Tribüne!

i ii-- ,'f

allgemein fest.

Durchschnittspreis, 17.0017.80.
Höchster Preis, 18.00. Dieses ist
der Nckordpreis dieses Jahres.

Schafe Zufuhr 10.000; Markt fest.
Gefütterte Lämmer, 18.25.

St. Joseph SIZarktbericht.

St. Joseph. Mo.. 15. März.
Nindvieh Zufuhr 1,000; Markt ak- -

tiv bis fest.
Schweine Zufuhr 4,000; Markt

langsam.
Durchschnittspreis, 16.7517.50.
Höchster Preis, 17.60.

Schafe Zufuhr 2,500; Markt fest
bis 25c höher.

ZlansaS llitt, Marktbericht.
KansaS City. 15. März.

Nindvieh Zufuhr 2,000; Markt
stark, aktiv.
Kühe. fest.
Stockers. fest.

Kälber, fest.
Schweine Zufuhr 6.000; Markt

öffnete 10 15c höher.
Turchschitt5preis, 17.0017.60.
Höchster Preis. 17.70.

s?(,A(.qi,fiifir. 15.5,11- - Wurst tWf

: i f ' ' tbi,kn bllbl, die
mittn toptflo'.!' etken.

tmfo dnfi die lullen Snilirndt- -
ßr.n (?ie feV.t
li. biUiii'l iiilm.m0?Ä 'va;cm j li,!i Huü'ii, binm

'X t chre,b, Ll In'oit
lJliLM&yL:. U '.7A IUt" : rtZSzßmMl OFftS

'c , ' '"rt HM.m'iin1- . rr. ".'jit Y2, ''vr?.?.6 1 "- -i Strt IHN it'tilt 'llMrln1
y-- i.ii't ,,t'!ltrabtt n(uliir 4c
btUDfti" VKtl WfMil

Vkquemlichkeitcn L i b e r t y liegt an der
Hanptlinie der C. B. & O., zwischen St. Joseph
und Denver. Züge werden cnvartet in Libertt)
an der Burlington; Virginia, Nebr., an der,
Horton Zweigbahn der Rock I'tlanb; Barnfton an
der Blue Valley Zweiglinie der Union Pacific.
Freie Unterhaltung für stäiif im Liberty Hotel.
Man schreibe unter Erwäbming der Täglichen
Lmaha Tribüne, inn den Verkauf:kaIalog on

Tie Zuchtstämme sind: Trojan EricaS, Pridcs,
Ouccnmotbers, Barbaras, Vlackbirds und an-

dere. Diese Rinder haben die Gröste und Qua-
lität und find gut genug für irgendeinen Züchter,
der gutgczüchtete Tiere zu fchädcn weifz. TieS ist
sozusagen ein Verbreitungsverkauf und ich halte
nur etliche alte Kühe und Frühjahrskälber für
mich zurück. Alle Rinder find Tuberculin ge-

prüft und ein GejundheitZatleit wird geliefert.

I VtwrrH R
r.siüü! 1

Hiit. 1.;t tti'litml'hmt
i ulrr Üttatt grntaigrtilite
l'l !' II ,,'!' '."

wind die 9:iifnleiii! mchl eruieren f3it,
nrrt util tatft glri,beilig den ifohra t

ri olle ouf eininnl. T W?!rn ilt
uniiltftirofltn (sie frii-Ou- ii eine lein ae

roitcnrn, fcftoTncf leti umeudeeie (c
Korn, Weinen, (li'nlla oder irgeiwem nn

fr stklo'iuchi. ISt llmtt rli'il, fcfit !il
I Tbf fiaft nd erhielt finleUm fennlm
iimb mit einem drittel wett,?r E.men
iiideryösil die ?ritten 2!5 ro'mt, wen

i not elimeii,,,, dervedei,Senali (rtbtn I,ckkftkll, fxc f'rt der
tttlitm. ! er Mein.

Tf 101 H (nur wird K'ieg ,me,e txinenr,lifl cit! V,neniotlt durch f:,rm,tu
ftnlifl 6 fitt'.rrn, ÜH'rc freier. (siiUltlst.
Ire ftaiii!oa flil'l B'nui Cincif;,ii,n uns
flT tt eillli."ill ,,ch erllU' i.i siin,,

uvh i )tm auteuztt (fietiaiiiiiimiLt::W d?,e.
fen Snl ,Hft .,

äi'J, $)mi, 5!k.
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Mf(1f(,fr, tn.l"fnlt llii fcuffli ::WrIi't(t,
Vt fahr im 't(i'l, .i t" it It, e I. t
iil Mifli't 'Ait,t, , Vi lein titOfii,

H'ill ,:ii,cii fei .it ('Oll VLifii i.si'i;(t
ftno fintf 'r, I fcofi Ich ! hmn inniitl! hfut.

l lul'iia Vi't metti'n'irn ffiirr.
ti tö 'Ärn' k""MI, ' . 1 t"iill, '. hur
lirt Yuiüui dnii',! tii'i e il ' in. Kni. rt
k'ttttri', Bftl itil' t4 ujRnr örnnifc,
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