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Tragkraft von 3500 bis 11000 Wer seine Einkommensteuer heute Wer drüben" nicht gedient hat. Jeder- - verwundete Soldat sollte

Oimhtt's große Alltollloiil-Allsstcklltt- g Pfund. Es sind dies Lastwagen, die bezahlt, wird'S morgen nicht ver kann's hüben" tun. Wie? Er 6c Sie daran erinnern, des die Ein
sich für alle Zwecke eignen. gössen. zahle seine Einkomnlensteuer. kommcnsteuer fällig ist.

vom 10. bis 15. März im AttöZtorlnm zn Gmatza, Nebr. Tattfettöc von
Besuchern aus dem ganzen Westen erwartet fp Tlra

:!nHja'j& 14. jährliche Automobil
AuöfK'Nung wird nächsten Montag,
den 10. in'än, im städtischen Au.
ditorium eröffnet und bis zum 15.
Wär,! dauern. Es ist dies ein Er
rignis, das nicht nur alle Freunde
deS Automobils und des modernen
Verkehrswesens interessiert, sondern
das auch das allgemeine Publikum
abgeht. Alljährlich erfreuen sich

Hefe Ausstellungen der größeren
Anteilnahme des Publikums bain
da 5 Automobil ist mit jedem Jakire!
nötiger und unentbehrlicher gewor
den.

Tie Omaha Autoschau ist die lc
deutendste ihrer Art in diesein Lan
desteile und hat stets Hllnderte von
Besuchern nicht nur nus der Ctadt,
sondern aus dem ganzen Staat und
den angrenzenden Staaten angezo,
gen. Was immer ?!,eucs und Mo
fernes in der Automobil'Jndustrie
im Laufe dcö Jahres geschaffen
wurde, ist auf der Omaha Automo.
l'il.Auöftellung zu sehen und wer sich

iu dieser Hinsicht 'auf dem Laufen,
den halten" will,' muf; die Omaha
Auto.AuZftellkttig besuchen.

ic 14. Automobil-AuZstrllun-
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dürfte ihre ÜZorgäligcr in vieler
übertreffen. Während des

Krieges ist die Autoniobil.Jndustrie
zwar gcwisscrmakcn zum Stillstand
gekommen und manches Projekt
musste ruhen. Kcrlun war aber der
Waffenstillstand geschlossen und die
Beschränkungen der .lutoJndustrie
aufgehoben, als der amerikanische
Autofabrikant mit der unserm gan
zen Polke rigencn Energiö an die
Wiedererrichtung und Ausdehnung
dieser Industrie ging, an die Vcr.
wirklichung seiner früherm Projek
te dachte und sich anschickte, die. Sie

konstruktionspcriode sich zu Nutzen
zu machen. Aus diesem Grunde
wird man auf der diesjährigen Aus
stellung Neuerungen zu sehen bc.

komincn,'' die das Interesse des Be.
suchcrs in hohem Maße fesseln wer
den.

Für die Unterbaltung der Vesu

chcr, i't auf der Ausstellung in be
ster Weise gesorgt.' Ein tüchtiges
Orchester wird die Musik liefern und,
auch für anderweitige Unterhaltung
ist gesorgt. Die Ausstellung dürste
jedenfalls wieder Tausende von Vc

suchern anziehen.
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Warum ein T raffle?vsFiw.MINUTE MAK'SiO'JSs

Gilt Gespann zu füttern kostet täglich etwa $ 1.2Q; für Ha

fer, Corn und Heu.
Tlan füttere' einen Traffic für einen Dollar und zwanzig
Cents Gesoline. und er kann eine Last von 4000 Pfund 50

Beilen, weit in etwa vier Swnden schaffen.

Ist das init cinein, Gespanne möglich? Mit 2 Gespannen? Es
i,'t nickt möülich mit 3 Gespannen!

I)eHv grvß.e Fabriken, die aus. Sie ist eine Schönheit kraft.

O schließlich Autoteile fabrizie.
voll-spars- am-mit exklusiven Ei.
gcnschasten. Die einzige Kar, wo

tat und eng mit Lepngton cfitli- - tM as" hk Maschine nicht er- -

icrt find, machen diese bessere Kar sticken kann. Preis $179. Man fc
für weniger Geld möglich. !. he sich die neuen Modelle an. ..

an der Fahrt, verrichtet die Arbeit dreier Gespanne mit einem
Dritte! der Bemannung.
Ein Pferde verlangt Futter, ob e3 arbeitet oder nicht ein
Trasfic nicht und er ist der.billigste Trnck mit einer Trag
fühigkeit von 4000 Pfd, dessen Bestandteile Standard" sind.

' Drucks von des Traffics Tragfähigkeit kosten bis zu $3,5a
Ouantitäts . Produktion hat für diesen Oualitäts.Truck ben

"
niedrigen Preis von $1,395 ermöglicht- - Alle 43 Minuten

. wird ein Traffic fertig gestellt. : ',
Ein Gespann würde 14 Stunden brauchen, die Entfernung niit

.Tcr Traszic erspart w rnnoeusolcher Last zurückzulegen,

noyes-kill- y motor co.
i&$kd--. :' 2066 Farnam , Straße

' ' - i

Lexington Motor Company, Mfr. Connercville, Ind., U. S. A.

- warum ein CrafZke? Man rechne sichs aus
Wir suchen einen Vertreter für Traffic !n jeder Grobstadt, Stadt. Willage Nebraskas und Iowas. Man frage wc-ge- n

Tcrritory brieflich an. Schreibt heute für Katalog. ' '

MID - WEST- - TRUCK & M0T0R C0.t$mmmssx tn&iu

Das Produkt der
Gmahavody Comp.

Ein ganz vorzügliches Produkt
in der Gestalt eines Kastens oder

OSergcsiells für Autonwbil . TruZs
liefert die Omaha Vody Company,
welche in aller Stille, ohne viel Ge.
schrei, hier eine Industrie geschaffen

hat. die sich in kurzer Zeit ein Ab

satzgcbiet erobert, das weit über die

Grenzen der Stadt hinausgeht. Je.
dermann weiß, daß sich die Auto

Industrie, besonders soweit was
Trucks anbetrifft, ganz gewaltig lt

hat. Jedermann,', der Fuhr,
werke bcnützt, ersetzt dieselben durch

Kraftwage ,, weil sie eben besser,
schneller m& billiger sind. Teshalb
weisen . sich . auch tagtäglich mehr
Farmer den Trucks Tie Far.
mer haben die Mittel, sich diesen

Nutzen von Trucks zu verschaffen und
d sie Nutzen sehen können, kaufen

sie täglich Trucks in größerer An

zahl
Tie Omaha Vody C, 'pany macht

Kälten für, Trucks aller Art auf Bs
stcllilng. Es giebt kein Geschäft, für
t :!., sie nicht einet Wi.cnkastcn
liefert, der 'r dasselbe in beso.

drrcc Weise passt. Und ," Farmer
fabriziert sie einen Kasten, der mit
lccht als unübcrtresflich gilt. Es ist

deshalb kein Wunder, daß ihr (Sc.
schüft mit Riesenschritten wächst. die-
ser Fortschritt erklärt sich auch aus
d.r Tc'sa5e, daß an der Spitze d'.r
blühend. Fabrik ein Mann sieht,
der Jahrelange Erfahrung im Wa.

gen. und Automobilbau hat, Herr
John F. Kirkman, der alle Aufträge
pcrfön. 'i überwacht. Leus", die ;.:r
Autoschau nach Omüha kommen,
sollten' nicht nur die Produkte ' .r
Omaha Body Company auf der

t Z-'- tng ' 'en, fonbern sich auch

ihre Fabrik ansehen, und aüsfinden,
was dort geleistet wird. Tie Zahl
unh die Verschiedenheit der Wagen
kästen, die man dort im Bau Begrif-

fen sieht, werden jeden überzeugen,
das; man es hier mit einem Produkt
höchster Nützlichkeit zu tun hat.
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OMAHA, NEBRASKA
Office

- Suite 606 First ,!!. Bark Eidg.3 - wi raiiic 1 racic
4000 lbs. Capacity
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An die Lcscr der Omaha Tribttnc" ergeht hiermit die
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ragüe Tire & Kubber Company
, f

Unsere vollständig ausgerü
stete NeifenReparawrwerk.
stätte ist fetzt für jeden Mo
toriften bereit.
Unsere geschickten Arbeiter
für Reparawrm find bereit,
Ihnen den besten Tienst zu

leisten, - '

Oeftere Inspektion Mrer
Reisen uud Reparatur von
kleinen Schäden wird Ihre
Reifenunkosten vermindern.
Wir führen eine dollständige
Auswahl von Republik Rei-

fen und Schläuchen und en

Sie, diese Reifen aus.
zuprobinen im Vergleich
mit anderen Reifen. " '
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Douglas Motor
wagen unö Trucks

'

Tie Douglas Motor Corporation
von Oniaha wird auf der Autoschau
durch ibre Fabrikate in passender
Weise vertreten sein. Tiese Gesell,
schast. hat bekanntlich ihre Fabrik
im nördlichen Stadtteil Omaha's
und hat im letzten Jahre besonders

inbezug auf Herstellung von Trucks

einen bedeutenden Fonschritt aüfzu.
weisen. Ihr Fabrikat ist ein gmes
und dauerhaftes und wird kfdern
Kenner gefällig in's Auge fallen-Ti- e

Douglas Motor Korporation hat
dieses Jahr eine Ausstellung, die
sich sehen lassen kann.

dutz giepublic Reisen länger bau.
n.
rulik Rkisk nk Echlsnche '

an irgend einem Tage der Auto Ansstellungs-Woche- , oder

wenn immer - sie in Omaha sind, zu besuchen und sich

anzusehen, wie die
" ' ' . - .. .
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Besten Tires und Tubes der Welt

für Motoristcn, die
,
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Mehr Meilen für weniger Geld
haben wollen, angefertigt werden

Fabrik: 18. und Izard Strasse

sind gemacht

The Rpublic Rubbr Corp.
Hounsumn, Ct
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Die Commereial
Sruck & Traetor Co.

Tie Commeraal Truck & Trac
tor Co.,-220- Farnam Straße, hat
die Vertretung inne für den Tay.
Eldcr' Motor Truck. der mit
Wurmgctricbesy'tem ausgerüstet ist.
Tieser Truck zählt en den besten
auf dem Markte und hat gewisse

Lorzüge, die von den Interessenten
gesehen werden sollten. Tie 23c
ernten der Commcrcial Truck

"
&

Tracror Co.. bestehen aus tüchtigen
jungen Geschäftsleuten'.' Herr Edm.
Peck-i- 'l Präsident, .Herbert Grost
hans, Vize.Prasident, und Tl.

Tckrctär.'5chaMkistr?. Tiefer
Zv.id wird in sechs verschiedenen.
Modellen hergestellt u, haen sie ein
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