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den, und Herr I. W. Wilcox. der kannt zu werden. Es ist ein Mo
torwagcn. dcr soivohl bei kaltem als
warmem. Wettet die gleichen Dienste

ttutofirma hält ihre
eigene Zllttsschau

Die NoycSilly Auio Conchany.
23C8 Farnam Strasze, wird am
Mittwoch. Donnorktag und Freitag

gcn, daö auf die Besucher einen gu
tcn Eindruck machen wird.

'

Herr W. L. Killy. der Präsident
der Autofirma, sagt über die Lc.
rington dar, daß cS ein Motorwa.
gen ist, dcr Sparsamkeit, Dauer,
haftigkeit und Schönheit in sich ver

Verkaufsiiianagcr. tt darauf vorbe
reitet, daö interessierte Publikum zu
empfangen und ihm die Vorzüge
dieses, Autos zu erklären und Per.
kaufe abzuschliesten. --

Die Nones-Kill- y Co. fuhrt auch

-"-T-

tut, uiio er!nacht einen vornehmen
Eindruck. Diese prächtigen Motor
inagcn sind auf der Automobil-Aus- .

stell ung von dcr Knudscn Auto Eo..
2107 arnam Slrasje, ausgestellt,
und sollten von allen Besuchern der
Automobil'Ausstcllung einer grül
liessen Besichtigung unterworfen wer.
den- - Die ,.MoIine.,Nnight-

-
haben

sich in den letzten Fahren ein gra
bes Feld erobert, was auf ihre Soli,
dität und Güte zurückzuführen ist.

Die Sieges Anleihe.
Die Beamten des 7. Reserve Di.

striktes senden Rundschreiben au?,
um die Bürger auf die Wichtigkeit
dcr Anleihe aufmerksam zu nia
chen- - Sie sagen darin, daß die Vic

tory" Anleihe ergeben wird, ob die
Bürger gute amerikanische Patrio
ten sind oder nicht.

Die Siegcsanleihe hat eine tic
fere Bedeutung als nur Geld irnd
Finanzen. Sie tuird ,unö zeigen, ob
die Amerikanische Kation geeignet
ist, zum Führer zur Freiheit und
Demokratie unter den Völkern zu
iverden. Die kommende Anleihe wird
ergeben, ob das amerikanische Volk
vom Höheren Patriotismus" be

stehen, werden sehnsüchtig, von ben
Fhrcn erwartet. Sech; der jini-ge- n

Männer werden jedoch ich!

mehr zurückkehren, da sie ihr Leben
gelassen haben fürs Vaterland. Von
Frsnkreich sind bereits fügende
beimgekebi't: Kapitän Aitrv "!.
Monroe Fungfcrman, Monroe Hcß
ley, Eiler Facobscn und Fred Mar
tcns, Vor ein paar Tagen würd
von New ?)ork gemeldet, daß fol-

gende Minden Soldaten in New
?)ork angekommen sind: Ad. Dau,
Arthur Mauer. Henry Tbics. Was
thcr Stuhr, Richard Smhk, Henrn
Lund. Lloyd Mischlcr, Harr m
len, Alfred Facobsen und Paul
Fucls.

seelt ist, der sich in allgemeiner
Willenskraft, Selbstkontrolle und
Selbstbeherrschung äußert. Obnc
diese Selbstbchcrrschum ist daö
Schicksal dcr Republik besiegelt. Es
giebt keine höher Selbstbeherrschung,
keine Selbstzuckt, die sich niit der
Sisziplin des Sparenö vergleichen
läßt. In dcr Gewohnheit des Spa
rcns liegt daö Hcil dcr Nation.
ES i't dcr große Lehrer der per.
sönlichcn Moral.

Ans Iowa
Minden, 3. März. Die Stadt

Minden hat 100 Mann zur Kriegs,
wehr gestellt. Viele davon sind wie.
dcr zurück und die noch im, .Feld
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Vie stolze velie
Car auf oer Schau

Auch iil diesem Fahre wird auf
der Automobil . Ausstellung die
stolzi Velie Car gewiß wieder hrn,
dcrte von Besuchern und Bewl,nde
rern anziehen- - Die Velie Car, die

in Omaha und diesem Teil des

Staates von dcr Crunibles and Van
Doren Co. geführt wird, zählt zu
den besseren, vornehmen Produkten
der Automobil Industrie. DiL Ge-

sellschaft, die diese Car fabriziert,
war stets in der Lage mit allen

Neuerungen derFndustrie Schritt zu

halten und ist ihr in mancher Be.

ziehung vorausgeeilt.
Die neue,' Belie ist deshalb ein

wahre .Schaustück der Eleganz, die

gescben werden muß, um die ver-

diente Ancxkenung und Würdigung
zu finden. Die Crumbles.Van

wird eine vorzügliche Aus-

stellung haben urnt-sic- freuen, Fn
teresscntm in der rechten Weise zu

bedienen. ,

yjft ', j"'s' " 'i"T;- " . 1? TJJs

W. &

die vorzüglichen Sazon Six Automo
bile, die sich wegxn ihrer vorzügl?
chen Dauerhaften Bauart und ihres
mäßigen Preises unzählige Freunde
erworben haben. '

Die Lerington und die Saxon Six
Cars sollten unbedingt von jedem
Autoschaubcsuchcr in gründliche Be

sichtigung genommen werden .

i

ihre eigene Ausstellung abhaltend
Diese Gescllsckxlft vertritt hier die

, vorzügliche Lczington Gar", die
fich in den letzten Fahren stets mehr

freunde envorben r)at.f Die Ver

kaufsräume der NoyksKilly So. find
für die Ausstellung in besonderer
Weise eingerichtet, worden und wer
den sich in prächtigem Gewände zei

einigt, und daZsind Punkte, mit de.
nen daö allgenuiine Publikum rech,
nct." Es kann keinem Zweifel un
terliegen, daß Herr Killy damit den
Nagel aus den Kopf getroffen hat.

Herr F. C. Hammon von der. ftir.
ma hat Vorbereitungen getroffen,
daß eine genügende Anzahl der Le
xington Wagen in ihren verschiede
nen Macharten ausgestellt sein wer.
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tmfotfti&AEinladung der Sprague

Tire Se Aubber Uo.
Moline-Zknigh- t"

auf der Schau Ihr Ford Und dieses Attachinent sichert
Ihnen einen garantierten Truck von
1 Tonne.

"
-

Reifenwerke in Chicopce Falls, Mass.
ist Superintendent der Fabrik und
Herr 21. A. Hoopinacncr ist Borste,
her des Reklame TcpartnnentS und
Assistent im Verkaufs . Teparteinent.
Herr Robert Marshall ist Vorsteher
dcS Dienst . Tepartenients, das von
morgens 6 biZ abends 11 Uhr offen
ist. Die Einrichtung dcr neuen Fa
brik muß gesehen werden, um sich ei.

yen rechten Begriff von ihren Vor-z"'gc- n

zu machen.

Zu den elegantesten, solidesten und
dauerhaftesten Automobilen gehört
unzweifelhaft Moline-Knight- " Se
dan, das gesehen werden muß, um
in , feiner ganzen Vorzüglichkeit aner.

' '
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Beruft Euch bei Einkäufen auf
die Tribüne". ' irverszanet Gen ir orci- gj8tS8fBtV3ifIfMtUS5S
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Die Besucher der Autoschail find
von dcr Sprague Tire and Rubber
Co. freundlichst eingeladen, ihre hal
be Million Autonwbilreifen Fabrik
zu besuchen, die q'u der 18. und
Jzard Straße gelegen ist und zu den
bedeutendsten Instituten dieser Art
im ganzen Westen zählt.

Die' Sprague Reifen - Fabrik ist

gegenwärtig iiv vollem Betriebe. Sie
stellt täglich an 200 Reisen und
Schläuche her und was die Haupts,
che ist. sie verkauft .dieselben auch.
Die Händler und Makler in Auto,
reifen im ganzen Westen interessieren
sich für daS Produkt dieser Firma,
welche bald eine der bedeutenden
industriellen Unternehmungen Oma
has werden wird.

.err E. H. Spracnie, der Omaha
Piönier im Gummiwarcngeschäft, ist
dcr Präsident dcr neuen Gesellschaft.
Herr Frank Foote. seit Fahren Hilfs.
supcrintcndent der großen Fiske

Tas Affordablc Tnick Attachiuent verlängert die Brauchbarkeit dcr
wichtigste Teile eines Ford um 50 Prozent. Es verstärkt das Ford-Kc- .

stell, beugt Schwankungen zur Seite vor und verhindert Abnutzung durch

Schwingungen und Rasseln. Dies wird durch 2 starke Federn nd ein

extra langes Gestell bewirkt. So wird die Ladung stets im Gleichgewicht
gehalten und der Druck auf beide Seiten gleichmäßig verteilt. Dies ver

mehrt antomatisch die Mcilcnzahl der Tircs.
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Der Affordable vermehrt die Zugkraft des Motors durch den Gebrauch

größerer Kugellager, die sich um die Hinterachse des Ford d,rehcn sie
voll ftoating" machen. Reibung des Kugellagers wird dadurch ebenso
wie riu binding" der Achse vermieden.

BBS

0rnafta ody- - Company's massive GeldersDämis
rück Kasten 1

Man kauft ein Affordablc Attachment für seinen Ford für den 10.
Teil des Preises für einen Truck derselben Tragfähigkeit. Der Affordable
lostet, wenn in Gebrauch, ein Drittel dessen, was ein anderer Truck ko

sten würde. Am Ende des Jahres hat er den Verdienst wesentlich erhöht,
und man kann sich stets anf ihn verlassen. Im Leben des Affordable
gibt's keine Festtage.
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Man kann den Affordable in ganz kurzer Zeit auf jedem Fard be
festigen. Man hat nicht nötig, Löcher in seinen Ford z bohren oder
seine Konstruktion irgendwie zn stören und besitzt in ihm einen schnellen,
nicht kostspieligen, wirksamen Truck von 1 Tonne Tragfähigkeit.

'

Man verringere seine Ablieferungskosten
mit einem "Affordable"

.. '
v

' Zttan besuche UNS aus Her Auto - Ausstelltittg

Affordable Mötör
TrückStandardisierte

stellbare , astenraimin

Bedeuten ein Square Deal" für den Farmer
Besonders schwer gebaut fiir Farm-Gebrauc- h

Truck Corporatlom
Gmaha, Nebraska2061 Farnam Strafte

garnier überall im Lande sind voll Lobes für den Omaha. Body Company'S 3 in 1 speziellen Farm . Kasten.
Wir führen andere folgen"

Schwer gebaut für den Spezialgebrauch von garniern, entspricht der 3 in 1 allen Disprüchen des FarnierS für Last-fahre- n,

weil er ist 1

' ,
' '

1 ein offner Exprek-Uaste- n 2-- Ein vollstanöZger Getreiöekasten
E!n vollkommener Uasten fUr das Fortschaffen von V!eh

Diese Kasten sind ganz auS hartem Holze angesertigt Kenntnis von Holz, Eisen und Arbeit ist praktisch, nicht theo
Eiche und Red gum. DaS Metall ist alleS au weichem retisch. '

Stahle mit der Hand geschmiedet. Die Arbeit ist in jeder Warum 3 in 1 ttaste besser sind
Hinsicht die beste. Angestrichen itt sattem Grun m?t gefall!
gen Streifen, 2 in 1 Kasten bieten ein ungewöhnlich hübsches
Aussehen dar. ,

Warum wir bessere Kasten avftrtigrn konnrn. .

Der Geschaftsleiter der Omaha Body Eo. ha! eine 20.
jährige Erfahrung am Aniboß und der Drehbank. Seine

Unsere speziellen 3 in 1 FarmZasten sind ungewöhnlich
stark und haltbar, vertragen langjährigen harten And bestän
digeN'Gebrauch. De Preis ist überraschend niedrig, zieht man
die hohe Qualität von Material und Arbeit in Betracht.

Prompte Ablieferung
ist ein wichtiger Grund der allgemeinen Liifriedenstellung,

die wir jedennann geben.

Ji
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Unskre Kasten werden do Händler in an, Nebraöka, Iowa nd Sud Takota verkauft. Wen Ihr Händler den Farm

Trnck'Kastr der Omaha Body Company nicht anf i.'agrr hält, schreiben Sie uns, bitte, seine Name und Mreffe.

0M1A. BODY COMPANY
Job 7t. flirfrnon. qRnn.wr

1520.31.33 Nord 16. Straße, Telephon Webster 337 Omaha, Nrbraska '
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