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Personalik.' Man komme und besehe sich bk- Fabrikanten der King Car sind von
der makellose Konstruktion und Hm W. 81. Adair. Präsident htt)selbe tn unseren Ausstellungsräumen

Onisl ia Loan & Bullvlng Aliociooder auf der Automobil.Auöstcllung. Ausführung derselben derartig über,
i

zeugt, daß sie jedem Läufer einer
Oimha's jährlichc AlltoRodil-Ansstcllll- W

im Ailditoriml .

on, seine Gattin und Tochter Mar.
iarie. kalten sich ur Erholung in

aui die Waaren per Eilgut sofort
bnsandt werden. Innerhalb weni

ger Tage nach der Bestellunghier
werden die Waaren bei de Ver

wandten, draußen abgeliefert.
f .,.

t

Konote daS Bett icht derlasse.
Mein Mann war schlimm an Nhtrn.

matismuS erkrankt," schreibt Frau

Sucht die Yuöson"

Clecerlc Co. Gebäude
$2,000; Henry Lehman & Sonk,
Warenlager $10,000, Gebäude
$1,000; 230. W. Gebäude, durch
Wasser. auöschlicsiNch der Kraftanla.
ge, ?22M0; zusammen $523.000.
Sollte I nötig sein, die Krast.
anläge deS Woodman of the World
KebäudeS durch eine neue Anlage

neuen 5lmg eine schriftliche Garau
tie geben, dcrzufolge sie sich der. Atlantic City. N. , auf. Späterund Cssex"-Ca- r wird tick Scrr Adair nach Newpflichten, innerhalb neunzig Tage

cn. fcir.1sn siirti'Tiii hinnach Abschluß deS Verkaufs irgend?

t:. mt..x.J v.i r..i....r.:r w..
wclilie ' Konstruktionsfehler oderWird Montag abend erSffnkt und

tncr
Auto . Bedarfsartikelnlk n.

zugewandt
K.,?,.....!

!

tcllung sollen .Vr ZZ Z
die ganze nächste Woche dauerc. zu,er;ctzen. o mtne der, Schaden

tJVll UIW VHH1IUII. nvvi " '

an wichtigen Konferenzen über Ge.

scizgebung im Interesse der Bau
und teilnehmen
wird. , , . t

Ausstellung der Guy H. Smith Au
den Naum in der Ausstellung ein.

tomovile Coinvany einer gründlichennehme,, urnana lao yeuie wieocr zur

Hiichhausen von Scbringville, Ont.
Fünfzehn Monate lang war er

nicht imstande, daS Bett zu verlassen.
Vergeblich wurde er von mehreren
Aerzten behandelt. Wir versuchten
dann Forni's Alpenkräuter, wovon

Besichtigung zu unterwerfen. Diese

uin weitere ? 123,000 anwachsen.
Tie Schmollet & Mueller Co. wird
den Betrieb wieder ousnehmen, so

bald sie einer. Geschäftsraum finden
zahrlichcn Automobil . Ausstcllung

Gesellschaft verkauft die mit Rechtein. die nächsten Montag abend im
berühmte Hudson Super Si;" Car,stadtischnt Auoitonum eröffnet toe kann. Sie hat fünf Waggonladun

gen,PianoS und GrafanolaS unter.

Schäden cn derselben, welche ohne
Verschulden deö Lenker? entstanden,
vollständig kostenfrei ersehen. Man
versäume daher icht, beim Besuch
der AutoSckM die .King", 2e
rington" und .Tuvler Saron" ;n
Augenschein zu nehinen.

Die Einladung ber
Smatza Aefming Co.
' ' " -

Die Omaia Refining Companr).

er sechs Flaschen gebrauchte. Er ist,den und eine ganze Woche dauern

Der ErSfsnungSabend wird wie
immer ein Galaabend werden und
erwartet man einen Niesenbcsuch.

Für die Unterhaltung der Besucher
ist auf jede - erdenkliche Weise ge
sorgt. Die Schauräume werden durch
ihre prachtvolle Ausschmückung über,
raschen. Die Interessenten haben

die sich einen Rekort) geschaffen, der
schwer zu übertreffen ist. E ist dieß

ein Lurusmotorwagen. der alle die
tvird. mcgS. . -

Omaha Autoschau ist jcdc Jahr
U einem größeren ErugmS gewor,

neuesten Vorrichtungen der Neuzeit
enthält in der Tat einzig da.

Z5abel-vestellung- en

Jeder Jäger und

SPrtSMllN
sollle sofort um unser, flfue, Ich

UlM'trt'ilf i!ttfiitle (cttei6fit. ßtli
fiif Jeden. .

Karl Schwarz, TierauSstopser,
41 Cii 13. eir6c, Ctnal, klIk.

den und das wird sich fchon heute
steht. von ciebesgaben

Fn der ganzseitigen Anzeige der

zeht gesund, kann umhergehen und
leichte ArbtiSen verriazten-- " ES gibt
verschiedene Formen deS N'- - v
muS, doch was immer die ForH sein
mag, dicscS alte,. bewährte Kräuter
h"i!miltet schafft At'lntse. ,. , .

auf die Leber und Nieren wirkt und
diese Organen' hilft, die' giftigen
Substanzen, welche diese? schmerz
hafte Leiden verursachen, anSzuschei
den und den Zustand deS BlutS zu

nicht gespart, um das Auditorium I

in einen riesigen Schmuckraum zu'
verwandeln. Nicht weniger als drei

Herr Smith ist auch Vertreter für
die Esser", eine Car zu mäßigem
Preis, die aber Diele Vorzüge dercrn..r:-l.-- tr . v r;x t- - rr

;wuiuiayt'ut;n ivrrveu jiuj yuren iu .
t,::UmfM. ,;,, Dieses Au

k -- i S,0kl. V"" v"", viVUL li.UlL VUV AUULLflU)klti

einer der großartigsten Betriebe se

ner Art km Mittelwesten der Ver-
einigten Staaten, ladet hiermit alle
Leser der Omaha Tribüne und Ve
such der AutomobibAiisstellung
höflichst zu einem Besuch ihrer An
lgen ein, um der BetriebScröffnuna

tomobil zeichnet sich durch seine ele1t4-r- OniiitHA a Os1 i f$l TOrtrtf

JK rlt 0 Ausführung und grobartigenDie Tribune daß
Leistungen aus: Kraft ist es

von in bevorstehenden Ausstellung
sagen lassen. Die Automobilfabrikan.
ten und Händler habm wieder große
Anstrengungen geuacht, die kühnsten

Erwartungen der Autonwbilfrcunde
zu übertreffen und wer weih, welche

Darbietungen die vorhergehenden
LluSstcllungcn boten, der dürfte leickzt

Lberzeugt werden davon, daß es ih.
nen gelingen wird.

- JedeS erdenkliche Model in LuxuS
und Lastwagen wird ausgestellt sein.!

Nicht geringere Bedeutung wird den'

an verbessern. Forni'S Alpenkräuter .

. SEDUCEKDR. f. Azahlreiche Lcfcr von nah und fern
ebenfalls unübertrefflich. Interessen

zur Autofchau nach Omaha kommen kann nicht in Apotbekcn gekauft
werden: besondere Lökalagentcn lieten sollten nicht 'versäumen, diese ! Cificitl! 70 Süd 13. Straße.

j prächtige Schöpfung der Autoindu
I .! T

und ladet sie freundlich ein, auch
unserer Office, du? sich Za in nächster

Nahe der Ausstellung befindet, ei
onglaS. 5056.

Omaha Merkantile 'Company in der
gestrigen .Tribüne' war ein Fehler
enthalten, den wir hiermit verbessern
wollen. ES hieb da: .Preise a u S

schlichkich aller Transportkosten usw.
DieS sollte natürlich lauten: Preise
1 1 n schließlich Transportkosten!" Wir
nehmen diese Gelegenheit wahr, wie
dmlm auf die LebenSmittel.SendliN.
gen der Omaha Mcrcantile Company
nach ' Deutschland aufmerksam ' zu
machen. Wenn Leute ihren Ver.
wandten draußm rasch helfen wollen,
sollten sie per Kabel eine Sendung
von Liebesgaben eS dem Lager der
Firma in Hamburg bestellen, von wo

str einer gründlichen Inspektion zu

derselben beizuwohnen. Dieses Ocl
Rafinierungsilvrk ist eincS der groß,
artigsten und modernsten des Landes
und eS ist wohl der Mühe wert,
dasselbe in Augenschein zu nehmen.
Die Omaha Refining C. unterhält

I ? sich diel, Niimm im ttltptvtfunterwerfen.
nen Besuch abzustatten. S?U( zu Dfrmmrn, oa oififior im

rbninr-iF- r n meven ,n
elephone Co. auigelasleg urd.e.wichtig für Besucher

fern es. Man schreibe an Dr. Peter
Fahrney & SonS Co.. 2501 Wash.
ington Blvo.. Chicago, Jll.

Der neu? Präsident von Frank
reich ist schon auf dem besten Wege,
sich um seine Popularität zu brin

'
genfer will das französische Volk
über die Lage deS Landes aufgeklärt
haben. , , '

, .

auch eine Stadtoffice :m Conant--Die 23tiSC0C ist ' I sie ist auch die feinste und best aus.
r.t..i. r. cm vi rn o

kprkÄ'Iuiid,: V.no Vii 4:30 Ud.
Sonnioa: 10:00 hi 11:00 Ubr bor.öer Zluts-Ausstellu- ng Hotel, wo auswärtige Besucher vor.

sprechen sonnen, wormis sie von den
? 1Knit,(fA 'jctnoe IM nimm. n,e riö

' l0cj! Werden in offenen sowohl als
. .

"

, . . ; !uch in geschlossenen Mustern herge.
SHM,! 2509 e&k 1L Cltt(.

XtU Viler 239.IWir wünschen die Aufinerksamkeit
der Besuckcr der diesjährigen.

Automöbilen derselben nach den An.
lagen dieses großen Unternehmens
gebracht werden, ' -

DZ auf oer sucye tt nacy einer stellt. 99 Vroent der Car sind'
Car. d allen modernen Ansprüchen BriScoe Lauster und Bau. Die Bir. I roszen Automobil.Allsstcllung spe

.
i

erecht wird, geht nicht fehl, wenn by Motor Car Co. jst der Vertreter zicll auf die Lexington Minute
Man Sir", die King Pioneerr eine Briseoe Car auswählt. Der Brandschaden beitn Omaha. Elne Expenmenneren an

Die BriScoe Car hat nicht allein der BriScoe Car .ist ausgeschlossen. Schmoller & Mueller

Das Feuer, daS ans Freitag mor.

len Ruf. eine der best ausgestatteten, denn die Mechanik derselben ist voll
nd Ptli laufend m CarS zu sein, kommen.

Light" und die neue Dupler Sa
zon" .zu lenken, welche iu diesem

Territorium von der Noyes.Killcy
Motor Co., 2006 Farnam Strafze.
verkauft werden. Diese drei erstklas
sigen CarS. welche zu den besten und

h Ornäha Body Co,'igen in der Heizanlage der Schmollor Vi k ch i Mueller .Piano Co. ousbrach. und
deren- - Geschäfts, und Lagerräume,
sowie die östlich . davov acleaenen Kastenrnässie TruckmfiffiW unl

J5PfiM
WMZILWßMW

Gebäude verheerte hat einen Verlust
von über einer - halben Million
Dollars verursacht, der indessen durch

k"

preiswertester, dieser Ausstellung ge.
hören, sind auch auf der Auto.
Schau zu finde. Die Lexington Se.
dan ist eines der elegantesten Autos,
welche heutigen TagS auf den Voule.
bards zu sehen sind. Die King, die,
erste Car, welche in Amerika herge
stellt wurde, ist noch immer der!

Stolz der amerikanischen Automo

Berficherung gedeckt ist. Die Ver
,uste werden wie" folgt eingeschätzt.'

chmoller & Mudlcr Piano CotMl Ist dieeicö C$fl ed fflffek.gallecm Mit Tuhtn u5,Sessa
Xuit iaunn iSgebeZsnt. Laer 2ltism: Cchmoller Muel.

I f. mtmidc $75,000: Brunsmiks
Balke. Collender Co. Lger ZM000

Ueberdanert Reife.Erhltzllns.
Erna kte nMft Woche Wt utomobil'AuSsiellung kn Cnwija B?snpn, harrn bn

Page Ei nicht unser Demoiillrlerung im Sari, Hck Kvikttdk
l ugenfcheiu zu vehmen.

'Müa schreibst rmi wege Einzelheltm.
161S Leewtty trße, - Omab. fltlttiH.

bilindustrii und die Nachfrage nach
derselben von Händlern aus allen
Teilen deS Landes . übertrifft noch
immer diejenige nach irgend einer
andern Car der gleichen Klasse. Die

Vrunswlck.Balke.Collender Co. Ge.
bäude. ZO.000; Lalley-Wilso- n Elec.
tnc Co. Warenlager $76,000; Lab
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3 in 1 standardisierte stellbare

Ear in Truclc Kasten
öeöenten ein Square Deal" für öen Farmer.
Besonders schwer gebaut für 5arm-Gebrauc- h.

Farmer überall im Lande sind voll des Lobe? für den Omaha Vody CompMh'S
ö in 1 speziellen FarM'Kasten- - '

.
"

f

w!r fiihrenAnöere folgen."
Schwer gebaut für den Spezial-Gebrauc- h, von Farmern, entsprich der 3 in 1 allen

Ansprüchen des Farmers für Lastfahren, weil er ist
.

.

G r st e n's-e-kn offener Expreh-llaste- n.

t Zwekton s--okn vsNstanökger Getrelbe-Uaste- n.

Dritten s ein voUstönökger Nasten für
öke veföröerung vön Vieh.

A
M

22 JMWMotorbllllcns er-- .

zcltgtcn dicsc nnlic' gleich--.

. !lichc K astlllilM
Alle gleichmäßige, ruhige, geschmeidige Kraft des Knight MotorS

ist mit den anerkannten Vorzügen der ß'Cylinder Konstruktion der
bunden worden. ,

' '- '
DaS Zittern ist fast beseitigt. CZ giebt einen beständigen Zu ,'

flub von Kraft, den nur ein Knight Six .liefern kann eine ?teserve.
kraft von solcher Stärke, daß sie AlleZ bietet, waS hie Räder per,
tragen können. .'" -

'

' " '!' '
V

" ' V

Im Entwilrf, in jenen unterscheidenden Merkmalen, die eine
Cax über daS Gewöhnliche erheben. , W der NS V Knight nichts
zu wünschen übrig.' Der Unterbau ist so 'gut als der Motor und
der Aufbau kommt beiden gleich. -

0

" -

' ' i '
,

' ,. . ,

KnudSen Auto Co.

I

niS von Holz, Eisen und Arbeit ist praktisch,
nicht theoretisch. .

. Diese Kasten sind gnz auS hartem Holze
angefertigt Eiche und Red Gum". DaS
ß1)rs Tf NNS nt4iiiTl l&inW ?f kumv w hui fii
Sand aeickmiedet.

j

Die Arbeit
ttiju.

ist in ied " War 3 in 1 Kaste bksser sind.
(

)
v
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DISTEIBUT0ES
Nebroska aad Werten Iow

2X07 Farcara ßtreet ?

.OMAHA

Hinsicht die beste. Angestrichen in sattem
Grün mit gefälligen Streifen, 3 in I Kasten
bieten ein ungewöhnlich hübsches AuS
scheu dar.

Warum wir bessere Lasten önfertige
könne.

Der EesaMSleiter der Omoba Vody
Company hat eine 20.jälirig, Erfahrung am
Amboß und der Drehbank. Seine Kennt

Unsere speziellen 3 in 1 Farm-Kafte- n

sind ungewöhnlich stark und haltbar. Der
tragen langjährigen harten und beständigen
Gebrauch. Der Preis ist überraschend nie
drig. zieht man die hoh- - Qualität von
Material und Arbeit-t- n Betracht.

Prompte Ablieferung
ist ein wichtiger Gnind der allgemeinen

Zufriedenstellung, die wir Jederman,, geben.

a ganz Nebrakka, Iowa nd Cüd'Takota ver

b x 11 n ,

Unsere Kasten' werde von Händler,
kauft. Weua Ihr Handler de narm.Trck1aste' der Omaha Poth Compauy nicht auf
Lag halt, schreiben Sie nö, hltte, seine N :n? nd Adresse.
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0MM BODY COMPANY
Zohn F. Uirkman, Manager,

1S2S.Zl.ZZ Nord IS. Straße. Tklepho: jVebsiex 337 Gmaha, Aebr'nSKa. k'A
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