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Die Cars 6er Unuössn
lichen Inspektion zu unterwerfen.fahrung hat Herr Pflug ist Präst.

dent Und GeneralbetriebLleitor tinn

Republic", zu inspizieren. Der Re

Public" Trnck ist für irgend, ein GeZlutomobttCs. Sie werden da eine neue landmirt
schaftliche Maschine von grSbtemIM. . I rn. . ,

Wagner Bro Co., einer ffirma, die

NZurphy Dld Zt"
ist Überall bekamtt

Andrew Murphy & SonS. eine

vorteilhaft bekannte Firma die sich

schäft ebenso gut geeignet, eil auch

Meisen im Gtaot Nebraöka. Iowa,
DakotaS, Missouri, Minnesota und
andere Stttdte in den Mittel" und
fern westlichen Staaten; auch dürfte
die Fabrikation und der Absah ihrer
vorteilhaft bekannten Reifen, t im
zweiten Jahr ihrer Tätigkeit, sich

wurde und auf dem Lande feine Jit.
gend verlebte, wurde hier am ffrei
tag unter der Anklage, ein Teser.
teur zu sein und in Fort Sam Hou
ston, Tez., einen Mord begangen zu
haben, verhaftet.

für den , fortschrittlichen Farmer. uiiu vvn groien cogua)rel
ten findenDieS ist auchdje Ursache, warum in

m lanöwlrtschaftlichen Maschinen
handelt. Jetzt, da während der Lluto.
Ausstellung viele Besucher von aug.
wartS nach Omaha koinmen werden.

v Die Knudson Automobil Co. in
' 2107 Farnam Straße, Omaha,

stellen eine 81. & 33. Knight au,
die von der Firma Noot & Ban
dcrvoort Enacnecrina Co. in Kost

Atchison. Sta. Seraeant DlntnIHM Osl . rtrt i m -solltm diese nicht versäumen den Beruft euch bei Eure GAru
vcrooppcin. j

wichtig file Mariner
Moline. Jll., hergestellt wird. Ihr

romn, vuas en Zverry, welcher
Omaha Park Tradtor einer griind-- j nicht weit von Atchifon geboren

T "- - ri i fi 'täuben auf diese Zeitung. 7 :I
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, vier Passagier Coupe ist vollkommen
ausgestattet und wird für $3,700
angeboten, y. O. V. Factory. Da
vier Passagier Sport Model, die ge.
räumigste und bequemste Car im
Markt, kostet nur $3,150- - Ihre
sieben Pallaaler aelcblossm? GV

WJMsMWMIIJIIIAUnter den ahllosen AuSitel, --4
'lungSobjeklen auf der Omaha Auto.

J k m : r V ..: !' ' -

V - ; ,. d I ' ..
M . V ';-- j Js I, - ';.:,.,..' 1

j' ;; t ". h;mt -
y :..ytfj m

"' ',feV;
' " r n7jlp , .. .." - V

-

I,-tv-"' """ '
in. .l,''" i .1,1,,,, ...i'i.i;,:;..i,.':.,t--l'g-,.rs- .

mobil.AuSMung wird zweifellos

mit ollen neuesten Einrichtungen zu ' f"nß '" '
' s.
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diesem Territormm, bereits Tau. "ZWdurch ihr trcsfenbeZ Motto Murphh
did st" einen staatenweiten Ruf er sende von Republic" Trucks in tag.

licher Verwendung stehen und ihrenwarben hat und sich hauptsächlichu v... (nu. c l. tn.i..!t.t:j
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Cigenttlmem höchst zufnedenstcllcndemu an toiuui von mvpuviw.
TrnckS besah!, hat ihre Werkstätten
und WerkautSräumz im aleicbon

Dienste leisten. Tee Preis der Re

$3,8W. Eine Knight grwährt dem
Besijzeer stet? groke Bequemlichkeit.
Man frage den Mann, der eine be.
sitzt. Er kann Ihnen etwas davon
sagen. Vetrochten Sie. die Car ge

. nml auf der Ausstellung oder in
unseren Echcmräumen. Unser loka.
ler Vertreter ist stets bereit. Ihnen
etwas über diese wundervolle Car
zu sagen.

Erfolg öee Spragüe
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Wert entsprechend und seine Hcrstel.
ler sind stets bemüht, denselben zu
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Publie" Truck auch auf der Automo.1
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Häuscrgcbiert mit dem statischen
Auditorium, in dem die hicsjährige
große Automobil.AuLstellung abge.
halten wird. Leser der Omaha Tri
Wne sind herzlichst eingeladen, wöh.
rend ihres Besuches, der Onwha
Automobil-Ausstellun- g ihr Haupt,
qartier in den Geschästöräumm der

Firma Murphy & Sons auszuschla.

gen und gleichzeitig deren Truck, den

i
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bu.Ausstellung einer eingehenden
Besichtigung und wird fchlieszlich zu
der Ueberzeugung kommen, daß der.
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V,:,iscibs tatsächlich oaS Transport
Problem in glänzender Weise zu lö
sen bestimmt ist. -
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ms?? iv :schästsmannes und auch des Farmers MRMUKWMSSWV'.???V' '(ii,, ' ,irt;
ihSSsßUMmf-&aMi--if-tirt- WWiiik

wirtschaft. Bei den hohen Arbeits.
löhne,: nnijj arbeitssparende Ma.
schinerie in den Dienst gestellt wer.
de. Nun spart' bei der BewirtZchaf.

aus eigener Erfahrung kennend, die
scn Wagenkasten schuf und denselben
verbesserte, bis er ihn schlicklich in LEXINGT0N SEDAN

tung deö Landes keine Maschine
mehr an Arbeitskräften. Unkosten

Jolin F.
--
Airkman

Präsident und' General-Manage-

auch daö Erzeugnis der Omaha
Body Company, ein Universal Auto.
truS.Wagenkasten, die allgemeine
Aufinerksamkeit auf sich lenken. Der
selbe kann für den vcrschiedünartig.
stcn Gebrauch sowohl für den Far
mer, als auch für den Gefchäftsniann
adjustiert werden und hat sich seiner
vielseitigen Brauchbarkeit wegen be
reitö zahllose Frclwde erworben.
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uns-- eik. ois, solch em Tractor. Die
Folge' ist.. dch diese landwirtschaft.
lichen Maschinen von Jahr zu Jahr

'Die Sprague Tire & Rubber Co.
tritt in da zweite Jahr ihrer indu.
ftriellen Tätigkeit ein. in der Fabri.
kation von Gummireifen und Tuben.
Die Fabrikanlage gereicht der Stadt
Omaha und dem Staat Nebraska zur
Ehre und kann im ganzen Mittel
Westen nicht übertroffen werden.

Auherhalb der Stadt Akron, die
olö die Rubber Stadt bekannt ist.

giebt pZ fc'nr Fabrikanlage, die sich

mit der Srrague Fabrik in Omaha
s.v Bezug auf moderne Einrichtung
ncsscn kann. Leute, welche die Auto.
Mobilausstellung besuchen, find
freundlichst eingeladen, die Sprague
Anlagen an der 18. und CumingS,
zu besichtigen. Herr Sprague wird
es sich zur Ehre anrechnen, den Be!
suchern die Aortelle der Einrichtung

: erklären.
Die Company bat große Fort

Ichritte gemacht in dem Verkauf ihrer

ledcr Beziehung perfekt machte.
Herr Kirkman ist deutscher Abstam
mung und stets bereit, interessierten
Personen olle gewünschte Auskunft
zu ertcilen. Lefek der Omaha Tri.
büne sind speziell eingeladen.' den
Werken der Omaha Body Company
ein Besuch abzustatten. '
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wvpc cn meröen. D e Omab Nm-- ?

Tractor Company hat den ' Pcrk
2066 Farnam Straße, Omaha, Nebraska.

'

1640 O Straße, Lincoln, Nebraska' -

aus den Markt gebracht, der
en vorzeigt uvd sich

in den verschiedensten Vod, bw,'is,r
Scrr John F. Kirkman, die leitende
Seele o,e, es Unternehmens und auch
aleichztcitia der Erfinder dieses mM.

hat. An der Spnze der Omaha Park
onipany steht Herr B. C. (Zeneralvertreterseitigcn Waqenkcistens. ist von Vcmf

Der park Traetor
wird in Gmaha gebaut
'
Der Landwirt weiß, wie der Trae

tor immer mehr zu einer Notwen
digkeit wird in der modernen Land.

m MaNN in hpn ficfton' -- ,""1y . . . . "."aus em Wagenschmieo. der sich spa
ter dem .Waenbu tnifowto imh .anren. oer m 0er Hcrstellimg und

schließlich, die Bedürfnisse eines Ge
m Brr,ang von lcmowirtschaftli.
chen Maschinen die größte Er. UXßiGTON

Minute Man Six
KING
Pioneer Eight

NEUE DUPLEX SAXQN
Man besuche dieselben auf der AutoAusstellung.

., Raum 6" vom 1. bis 6. März.
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HIER! Die 1920 Briscöe!At Auto Show,
Spac ,
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Jede Urt Verfeinerung; jede Bequemlichkeit;
jeder Uomfsrt und ebensowohl die Sparsamkeit.

Ein prachtvolles Beispiel der rühmlichst bekannten Prinzipien des
Briscoe. daß die Car zu einem mäßigen Preis selbst ihre kostbaren
Kollegen überstrahlen kann. . . ;

In mechanischer Beziehung ist sie ohne Gleichen. Sie werden sich

x 'Dressieren fit den gerade-linige- n Lauf, mit dem vom Briscoe aus.
schttebltch gebrauchten Centrums-Vorrichtun- um ein Schnellen der

Tnebwelle zu verhAen. , .

Die führende ss im uch die bruhmte Vrlscoe
Lttchtgewlcht. ' , ' Kraftanlage. "

ac bkothe:
Distributoren. .

rmitüMm ei, kl Sedmnn in
Mft featlon dsu Lchtgewlcht spricht. D
ftmtittnimtttt afelin- - und Sttiitn-fült-

tnjatitjen M hit xi st, macht im
dadurch ,,den ffakrikanle wingt lein, ar
leicht , machen.

Im JS IKO Ird rinffl in e.
da, eil Ml uSMrung kbracht.
p6 iMifk dak H BrISco (tf( kickt
tm vtch, war, uch 61er rniiflen wir
wled de Vorrang d rtSe an

knvm.

ei ttel Hutornotlt M dkllkicht
ltrDm! swrdl. tXi ter tomvakt
kilkngSsäStge Ktiim Motor mit feinet
Swttk und ftetlgm nstuszenina. tt
bleibt sich unter lln UmsMnden selch und
sehr sparsam, nirauch bo asolt.

(

Der p!eilenSkkor don kaufenden von
kicoeBefitznn zeigt eine Ilgunlich

Leillung. . e--

Republic Tires, White Trucks, Dodge
Brothers Cars, Bedienungs-Stationen-Zubeh- ör

u. Werkstätten-Ausstattun- g

Alles für das Automobil, den Truck
oder Tractor

mm4 TkrmJm

- Wo" immer Kopae VrotherS anfingen, hatten sie Erfolg. Man fmge den Bankier ode,
irgend einen ächtbaren Farmer oder Geschäftsmann, was sie von unö denken. Das Nebrige
überlassen wir Ihnen, x

Offenes Taus die ganze Woche.
Kommt We. Ihr Liebhaber von feinen Motor CarS. und beseht Euch

daö Model .von Schönheit. Komfort, Sicherheit und Sparsamkeit. Sie
t t

werden ebenso entzückt sein, wie wir eö sind.

, ,
i

BRISCOE M0T0R CORPORATION. JACKSON. MICHIGAN

BIXBY MOTOR CO.
Distributor of Dcpendille Car. ,

'
1803$tMr7ATcnu4 OMAHA TxkrM

Wir glauben, baß .Bedienung der ganze Zweck ist und die einzige, rationelle Ursache deS
Bestandes der menschlichen Eefellschaft ist". Daö ist unser Motto.

.

X Zwesg.Offltt:

Norfolk. Columbus, Schuyler
und David City, Nebn

M Haupt-Offic- e:

Omaha, Nebraska.ef n in I
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