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Futterstoffen gekilrzt!
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Neutrale füllen dadurch bcrhludert
kicrdcn, Trt,chland zu der

singen.

Avancement in öer
Marine für jeden offen!

Cold besser als in irgcud einem an

dcrcu Zweig der amerikani

scheu Militärmacht.

Washington. 2. Okt. Der Dienst
in der Bundcsiuarine bietet den Nc

kruteu mehr Vorteile und sichert ih.
nen eine bessere Bezahlung sowohl

während der Dienstzeit, als auch im

Pensionsftand, als der Dienst in ir.
gend einem anderen Zweige der be.

wasfneten Macht. Von allein Anfang
an schon ist es dem jungen Mann

möglich, durch Arbeit und Studium
stetig ilnd häusig zu avancieren und
in höhere Gehnttstufen aufzurücken.

Achtung, Gmaha
Musikverein!

Alle Mitglieder des Vorstandes
und der Komitees werden dringend
ersucht, sich bestimmt zu der heute
abends obzilhaltenden Versammlung
einznfinden. Dringende Geschäfte
harren ihrer Erledigung. Es ist die

Ehrenpflicht jedes Vorstands und
Komiteemitgliedes des Musikvcreins.
sich bestimmt zu dieser Versammlung
einzufindcn.

Auto Riiderrcifcn gestohlen.
Letzte Nacht drangen Diebe in den

Gefchäftsladen der Monarch Tire Co.
1813 St. Marnö Ave., und stahlm
Auto Gummireifen im Wert von
$100.

Washington. 2. Okt. Int. News
Service. Es wurden heute Be
Hieise dafür erbracht, das; große
Ouaiüitäte,, Fette und andere aus

" den Vcr. Staaten ciilgeführte Artikel
in größerem Maßstabe als man bis

Hochelegante Danien Herbst Aleider

A9, 822, 825, 832.50, S35her veriittitct ihren Weg von nörd
lichtn neutralen Ländern anö nach

Dies ist eine größere und bessere Auswahl, als wir noch jemals zuvor zu zeigen
waren.

Deutschland gesunden hauen Inf-
olgedessen, so wird offiziell bestätigt.
soll der Baiin gegen jene Länder undFür $1Q 00m $32,50noch scharfer durchgeführt werden wie
bU'her.

Abgesehen von seiner Löhnung erhiiltTie Ansicht der Ver. Staaten geht
Klei$35.00er linincr noch cmc Zulage für Efr

tradienstleistungen, und bei jeder

Washington. 2. Okt. Die ge
stcrn vom Abgeordnetenhaus ange
nommcne KriegsstcucrVorlage von

$2,700,000,000 trifft tatsächlich jede
Person in allen Altersklassen. Schon
bei der Geburt macht sich durch die

Verwendung von Talcumpuder, der
belastet wird, die Kriegösteuer be
merkbar und beim Ableben einer
Person warten schon die Stcuerein
ziehcr auf die dem Lande zukommen,
de Erbschaftssteuer. Diese richtet sich

je nach der Höhe der Hinterlassen,
schaft und beträgt bei Werten bis zu
$50,000 einen Prozent des Vermö
gens und steigt dann bis zn zehn
Prozent für Erbschaften von einer
Million und darüber.

Tie größten Kricgssteuern wur-
den natürlich mit Recht solchen Per.
soncn und Unternehmungen anfer.
legt, welche den größten finanziellen
Nutzen ans diesem großen Volker
morden ziehen. Von ihnen allein er.
wartet die Negierung ein Einkam
mcn voil ungefähr $1,110,000.000,
oder beinahe die Hälfte der ganzen
Steuervorlage.

Postkarten werden jetzt 2c und
Briefe 3c kosten. Wandelbilderhäu.
ser und Theater müssen ebenfalls
ihren Beitrag leisten. Eine neu
eingeführte Stempelsteuer soll einen

neuen Kapitulation werden seine Be-

züge erhöht.
Ein junger Mann, der in die Ma

rinc eintritt, erhält monatlich $32.00

Pcrsonalnotizcn.
Herr Pastor Müller von ?)utan.

Ncbr., befand sich am Montag aus
der Durchreife nach Shcboyan, Mich.,
begriffen, wo er der dortigen Syno
dalkonferenz beiwohnen wird, in
Omaha und stattete uns einen ange
nehmen Besuch ab.

Liebes Pulvcrchcn" in Omaha ver
kaust.

Superintendent Kugel des Poli
zeidepartements setzte den Stadtrat
in Kenntnis, daß Wahrsagerinnen,
welche ihre Wahrsagekunst ohne Li.
zens betreiben. Liebes Pulvcrchen"
verkaufe, uiid er befürwortet eine
strengere Maßnahme gegen die
Wahrsagerzunft.

als Schiffsiunge. $35.00 als Ma-

trose 2. blasse und $38,10 als Voll-matros- e.

Er kann dann zum Unter,
offizier 3 2. und 1. Klaffe aufrücken
und bekommt eine Monalslöhnung
von $11, resp. 40.50 und $52. Er-

reicht er den Rang eines Obermati!s
(Ehief Petit) Offizier), so beträgt die

Löhnung, je nach der Art seiner Ver-

wendung, von $01 bis $83.
Die nächsthöhere Rangstufe ist die

des Teckosfizierö (Warrant Offizier),
eine wirkliche Lebensstellung, zu der
man mir nach Absolvierung der n

Grade gelangen kann. Deck- -

dahin, das; dieses and nicht zugeben
könne, daß seine Lebensiuittelvorrätc
nach Teutschland gehen, um dessen
Soldaten zu kräftigen, die über kurz
oder lang an der Westfront cimcrifa
uischcn Truppen gegenüberstehen
werden.

Das Vorgeben Hollands und ande.
rer Neutraler, daß sie ohne amerika
nische Zufuhr nicht cristieren können,
wird so lange unbeachtet bleiben, bis
die festeste Versicherung gegeben ist,
daß Teutschland dadurch in keiner
Weise Geivinne ziehen wird.

Es wurde bicr zugegeben, daß die
Lage ernste Möglichkeiten herbeiführt
und einen markanten Wechsel in den
Vczichungcn zwischen diesen! Lande
und den Niederlanden auskaufen
mag. Holland behauptet, daß es
ohne gewisse Exportartikel von
Dciltschland nicht bestehen könne, und
diese Artikel nur erlangt werden kön

nen, wenn lehtcres als Austausch ei-

ne großen Teil der Fettstoffe, ivel
d)c in Holland erzeugt werden, cr
hält. Dadurch entsteht die wesent-lich-

Notwendigkeit, den Ausfall
durch Imports von Amerika zu
decken. .

cr m5
Burclla Stoff und Poplin, in

marineblau, braun, beige, gold,

blau, schwarz und grün. Diese

Kleider haben große feine Kra

gen, welche mit Jinitationspelz
verbrämt sind. Die Manschet

ten sind in gleicher Weise ans

geführt.

$25.00-:;- :;

großartige und reichhaltige

Auswahl von hocheleganten
Moden. Burella Stoffe, Ser
ge. Gabardines und Poplins
sowie auch feine Broadcloths.

Reizend mit Knöpfen garniert.
Eine bemerkenswerte Neuerung

siiid die neuen hübschen Kragen
mit einer Ueberlage von Vclvet

nnd die bestens geschnciderten

Coats. In schwarz, blau,

braun, beige, grün, gold, grau,
tan, usw.

der, mit Pclzwerk garniert.
Auch im neuen . Silvcrtone
Stoff vorrätig. Einfach ge
schneiderte Modelle von großer
Eleganz, in großer Auswahl.
Eine dieser Kleidermoden weift

ein Jacket auö, welches der
Norfolk Herrenmode sehr nahe
kommt, ist gegürtet, mit Ta
fchen versehen und nach der
Herrenmode geschneidert. Alle

Schattierungen, einschließlich

der neuen Beet Noot, nuß
braun und taupe.

Bitte nicht z vergessen, daß

zu jeder dieser Preislagen zahl

reiche Modelle in den berschie

densten Ausführungen vorrätig
sind jedes einzelne wegen sei

ner Güte begehrenswert es

bleibt sich daher gleich, wieviel

Sie bezahlen, sie werden stet?

das Beste in Bezug auf Mode

und Wert erhalten.
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Ertrag von $30,000,000 liefern.
Steuer aus Kaffee, Tee und Zucker

osfiziere eryalten, )c nach der Tauer
ihrer Dienstzeit, Jahresgagen von

$1500 bis $2100. Bei Erreichniig

Des Mvincs.
Richard Gant, der beschuldigt

wird. P. I. Chrisingcr, einen Ge-

schäftsmann dieser Stadt, im letzten
April ermordet zu haben, bekannte

wurden zum Besten des getvöhnlichen
Mannes von der Vorlage gestrichen-Di-

Einkommensteuer muß fett von
des 01. Lebensjahres werden sie mitledigen Leuten bereits mit $1.000

Jahreseinkommen bezahlt werden, drei Viertel ihrer leisten 0)age pen
sioniert. Pensioniert tuerden sie auch,während Verheiratete bis $2,000

,ch nicht schuldig. Die beiden Neger,
F. Tiininitt und Marion Mash, wcl
che mitangeklagt waren, wurden zn
20 beziehungsweise 1 Jahr

wenn sie vorher im Dienst sich einienersrei sind. Außerdem werden
noch Wandelbilder Films, Antomobi.
le, Juwelen, 5taugumml, Musikin

Es ist ferner nicht unmöglich, daß strumente, Fahrkarten der Eiseubah.
nicht nur Weitere Sendungen von AZarlttberichte
Nahrungsmitteln und Futter Hol -

Zweiter Flur.

nen. Schnaps mit $2.10 per Gallo-
ne und Bier mit $2.50 per Faß
nicht zu vergessen, sowie beinahe alle
anderen Bedarfs, und Luruöartikel
von der 5iriegssteuer betroffen.

land nicht erreichen werden, sondern
deß auch Viehfutter vom versandt
ausgcfchloisen werden wird. Dadurch
würde Holland gezwungen werden,
einen großen Teil seines Viehbeftan
des zu schlachten, wodurch naturge Für ALlssige Wndemaß der Versandt von Fettstoffen
nach Deutschland in Mitleidenschaft

TV"gezogen werden muß.
Ferner hat diese Negierung in Er

Leiden zugezogen haben, das sie

dienstuntauglich macht. Den Rang
von Teckoffiziereii, haben: Boots-inani- l

lBoatoivain), Waffenmeister
oder Geschütz Führer i,Gnniier),
Schiffs - Zimniermainl (Carpenter),
Maschinist, Segelinaclz'r, Aprthker
und Zahlklerk. Teckoffiziere tonnen
noch lveitar, zu Chief Warrant Osfi
zieren, mit dem Rang eines Fähn
richö, befördert werden, wenn sie 0
Jahre lang als Teckoffizier gedient
haben. Und nach weiteren 0 Dienst
jähren erhalten sie Gehalt und Be
züge eines Marine-lliiterlelünant-

nach 12 Jahren eines Leutnants du
Marine.

Aber auöj die Offizierskarriere
steht den Teckosstzieren offen. Wer
4 Jahre lang die Charge eines
Boatswain, Gunner oder Maschinist,
oder eines Chief.Boatswain usio. be
kleidet und das 35. Lebensjahr noch

nicht überschcitterl hat, kann nach Ab.
legung einer Prüfung zum Fähnrich
(Ensign) mit Offiziersrang befördert
werden und hat dann genau dasselbe
Avancement vor sich, irne der aus der

fahrung gebracht, daß Deutschland
feine Brotrationen erhöhte, was nur
durch Einsuhr aus anderen Ländern

Militärhofpitäler von
Fliegern befchoZsen!

Britisches Hauptquartier in Belgi.
eil, 2- - Okt. Ein deutsches Flug,
zeug warf Bomben aus zwei Hospi
täler hinter der britischen Front ab.
Drei Krankenpflegerinnen und nieh
rcre verwundete Soldaten wurden
getötet.

Die hohen Kohlenpreise,
Tie Verteidigung der hohen Prei

sc von Kohlen für den Hausgebrauch,
welche die Kleinhändler geltend
machen, hat einen weiteren Riß

Derselbe kommt vom A.
thraeite Bureau of Information in

Seiner ganzen Ausführung nach, wie
feiner sinnreichen Inschrift halber dürste
Dessin 1208. das sowohl als Wand
schöner wie als Wandfpruch oder wie als
Kissen verwendbar ist, viel P'W sin
den. Das ganze Mister 's' Tlroüj- - y
stich bestimmt, und zwcr dychen die gro
ßen Blumen blau gearbeitet mit rtinen
Kelchen, die kleinen Blumen goldfarbig
mit grün, die Ranken dunkelgrün, die
Blätter niittelgrün und die Schrift in
verschiedenen Schattierungen von blau.
Das Muster ist auf ecru Künstlerleinen
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Wilkcsbarre, dessen Bericht über die
Akademie in Annapolis hervorgcgan
gene Fähnrich. Allerdings werden in
Friedenszeiten jährlich nur 12 Deck- -

Zustande im Kvhlenhandcl von Grn
benbesitzcrn, Händlern und der Re
gierung als offiziell anerkannt rocr
den. Diese Berichte über die roirf-

vorgezeichnet und getönt, 17ZX26 3tr
groß und kostet einschließlich des crfcF,'

derlichen Stickgarns 60 Cents. fA
lichen Zustände machen den Vorwand

Omaha, Nebr., 2. Okt.
Rindvieh Zufuhr 12,500.

Aeesstiere fest bis stärker.

Prima schwere Becves 15.00
17.00.
Gute und beste Beeves 13.00
15.00.- -

Mitteiln. Becves 12.0013.00.
Gewöhn!. Beeves 8.0011.00.
Guts und beste Jährlinge 14.00

16.50.
Mittelm. Jährling 12.0013.00
Gcwöhnl. Jährlinge 7.5010.50.
Prnna fchiveve GraZ-Bccvc- s 11.50

13.50.
Guts u. best Weide-Beeve- s 10.00

11.00.
Mitteln:, Weidc-Bcevc- s 9.00
10.00.
(Gewöhnliche Beeves 7.508.75.
Kühe uiid Heifers fest bis stärker.
Gute bis beste Heifers 8.000.25
Gute uiid beste Kühe 7.758.50.
Mittelm. Kühe 0.507.50.
Gewöhnliche Kühe 5.000.25.
Stockers und Feeders fest bis
stärker.
Corn Fceding Stiers 10.00
13.00.
Gute, beste Feeders 8.5010.00.
Mittelmäßige 7.008.50.
Gewöhnliche 0.007.00.
Gute, beste Stockers 8.000.00.

'
Stock Heifers 0.508.00.
Stock KiUje 0.007.50.
Stock Kälber 0.500.50.
Veal Kälber 8.00 12.00.
Bull nnd Stags 5.50 8.00.

Schiucinc Zusuhr 3300-1- 0 20c
niedriger.
Turchschnittpreis 18.0510.15.
Höchster Preis 10.50.

Schase Zumhr 41,000; Markt
langsam.
Lämmer start bis 10c höher.
Gute und beste Lämmer 17.50
18.10.
Gule und beste Jährlinge 12.00

13.50.
Gute uitd beste Widders 11,00
12.50
Gute und beste Mittterschase 10.50

11.15.
Feeder Lämmer 17.5018.75.
Feeder Jährlinge 12.0013.75.
Feeder Mutterschafe 6.0011.00.

einer großen Knappheit an Kohle zn
nichte und geben dem Kohlenkon

ermöglicht ist, allerdings Rußland
und Rumänien eingeschlossen.

Bezüglich des Milchereiprodukten
Problems, dein die Ver. Staaten ge
genüber stehen, heißt cs in der Be
lanntmachung:

Das Mllchcreiprodnktenproblem,
dem die Ver. Staaten gegenüber sie.
hen, wird durch den kommenden
Frieden nicht gelöst. Der Milchvieh,
stand Europas ist reißend in der Ab

nähme, da man genötigt ist, das
Vieh zu schlachten, um dem Fleisch,
bedarf zu genüge. Die Herden in
England, Frankreich und Deutschland
tverden in Massen dem Bedürfnis
des Krieges geopfert.

Das Embargo auf Viehfutter für
das Milchcrciland Holland wird bis
zu einem Grade durchgeführt wer.
den, der jenes Lanb zur Berringe
rung seiner Herden, zwingen wird.
Tie Abnahiue des Viehbestandes in
der Welt seit Beginn des Krieges
wird auf 2S,0.SÜ,(J00 Stück berech,
iid. Es ist daher wesentlich für die
zukünstigo Wohlsahtt unseres Lan
des. daß unser Milchviehstand nicht
nur soweit vergrößert werde, um, un
seren gegenwärtigen Bedarf zu de
den, sondern daß nnr auch vorberei.
tot sein müssen, den enormen Bedürf.
nissen iiachzilkommen, die nach Been,
digung des Krieges sich als luicch.
wcisbar zeigen werden."

1208. Wandschoner oder Kissen.trolleur Dr. Garfield eine weitere
Handhabe für die Ennamgung der
gegenwärtigen Preise, eine Maßre
gcl, deren Ausführung er bis zuin
1. Oktober versprochen hat, zur gro-ßc-

Erleichterung des Landes im all
gciueincn und der 1,800,000 Bewoh
ner von Philadelphia im besonderen.

Vorige Woche hatte der Bericht der

osfiziere zu fsizicren befördert.
ZahltlerkS (Pay Clerks) unter 35
Jahren können nach Ablegung einer
Prüfmig zn n be
fördert werden.

Das lesctz schreibt vor, daß jedes
Jahr 100 angeworbene Leute in die
Marinc-Akadeini- e berufen werden
sollen. Tie Applikanten müssen das
20. Lebensjahr nicht überschritten
und mindestens ein Jahr in der Ma-
rine gedient haben, serner ist die g

einer Aufnahmeprüfung nn-erlä-

ich.

Wer als Ehief Pettn Ofsizier den
Dienst verlässt und sich zur Reserve
meldet, erhält cinc.il jährlichen Zu.
schuf?. Dieser Zuschuß wird ihm,
neben der üblichen Löhnung weitem
bezahlt, wenn er tvieder zum aktiven
Dienst einbenlscn ivird. Wird er
zum Relrutierungsdienst abkomman-
diert, erhätt er ein Taggeld von $2
oder $00 im Monat.

Wer sich nach vierjähriger Dienst,
zeit zur Reserve meldet, erhält einen

VundesHandels.Kommission nachge
wiesen, daß von den 350 Klcinhänd
lern in Philadelphia 41 im April,
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Sehr praktisch ist eine Wandtafche für .
die Küche, wie sie unser Dessin 1209 V
darstellt, und die entweder an die Wand S

oder an die Innenseite eines SchrankeS
gehängt werden kann. Die Tasche ist
zur Aufnahme eines Nudelholzes, eines
Holzlöffels, einer großen Gabel, eines
Schneeschlägers, Kuchenschaufel, eineS
Reibeisens, Kartofselstampfers, Korkzie,
Hers und Büchsenöffners bestimmt. Di
Stickerei wird in Kreuzstich ausgeführt.
Das Muster ist auf ecru Kiinstlcrleinen
vorgezeichnet und kostet einschliehlich deö
erforderlichen Stickgarns SO Cents.

.. i
Namentlich als Geschenk stets willkom'

wen ist ein Paar selbst gestickter Kissens
bczllgc. wie wir sie in No. 1210 Der
öffentlichen. Die Stickerei kann nach
Belieben weiß, rosa oder hellblau auk
geführt werden, und zwar sind die Lan
guettrn in Knopflochstich, die Blume
und Blätter in Flachstich, die Stoub
fäden in Kuötchcnstich und die kleine
Kreise entweder in Flack oder Loch
stickcrci zu sticken. Das Muster ist auf
vorzüglichem, leinenartigcm Kissenstoss
vorgezeichnet und kostet einschließlich deS
erforderlichen Stickgarns (man bittet,
die Farbe anzugeben) $1.00 pro P a a H

a'iat uno Juni bVJAJl Tonnen
Kohlen erhalten hatten, eine Zunah
me von 187,290 oder 56.38 Pro
zcnt, im Vergleich zu denselben Mo
naten des Jahres 1016, fo schreibt
der Public Lcdgcr". Jetzt über.
trifft das Anthracit Burean die
Kommission noch mit der Meldung,
daß die Händler in Philadelphia vorn

Aus ttanover, ttansas!
Am 30. September fand hier die anuar bis zum 1. August 4,

,ai,rl,aien Zuchun (Retauier) von385,010 385,010 Tonnen Kohlen er.
Weamteinuahl des Hnnover Turnvcv $02.50. Dieser Relainer" beträgt 1200. Wandtasche für die Küche.halteil haben, gegen 3,501,060 wäheins statt und wurden die folgenden rend der entsprechenden Periode im $00 nach jähriger Dienstzeit, $12;

nach 12jähriger Dienstzeit. Unter
osfiziere höheren Grades erhalten Ä

St. Joseph Marktbericht.nach 10 Jahren Dienstzeit durch
schnittlich $!0 Pension inl Monat,
und 05 nach LOjähriger Dienstzeit.

Ct. Joseph, Mo.. 2. Oft.
Markt

Zu bestellen durch "r

Tägliche Omaha
Tribüne

Pattern Dept.,
1311 Howard Ctr., Omaha, Ncbr,

Wird der Uilteroffizier der letztge.
Rindvieh Zufuhr 3500;

fest.
Schweine Zufuhr 4500;

anmen Ziategorie wieder zum akti Markt
den dienst herangezogen, so kann er if.es auf $220 im Monat bringen, auf

fest bis 5c niedriger.
Söckiter Preis 10.00.
Turchschnittspreis 18,0010.50.
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tan wviel, wie die lage eineS Ar-

betrogt. Er erhält

Iyä

'ffriM
ijff

irr iSchase Zufuhr 2000; 25 50c

Jahre 1010, eine Zunahme von

050,071 Tonnen, oder etwa 17 Pro.
zcnt.

Als die Händler, welche die Prei.
se für ihre Stunden seit dem April
durchschnittlich um einen Dollar er-

höht hatten, sahen, daß die 5tommis.
sion ihre Kuapphcit in eine Mehrheit
verwandelt hatte, gruben sie sich in
ihre Kohlcnvorräte ein. Die Koh

lenpreise ließen sie draußen, cs den
Kunden überlassend, sie zn nehmen
oder liegen zu lassen. Obschon hart
bedrängt für eine Erklärung ihrer
hohen Preise, kanl ihre Verteidigung
gegen das überwältigende Material
mit der Dumpfheit verschütteter
Bergleute, in welcher nur die Worte
Knappheit, kein Profit, und andere
derartige Redensarten deutlich zu
verstehen waren, doch fehlte cs gänz-
lich an Belegen dafür. Mittlerweile

m

Beamten erwählt: 1. Sprecher. Jak.
Eippcr; 2. Sprecher. John Adelseck.-Schristmar- t,

R. Lutich? Kasscwunrt,
Fr. Jniming! Säckelwart, 52.

Hauhenröder ; Verwaltungtrat, Ehas.
Eckert. Ehas. Müller und Ä. R.
Mcngers.

Tie neue Zcincntbrückc über den
Little Blue Fluß, welche mit einem
jloftenanfwande von über $22,000
errichtet wurde, ist kürzlich dem Ver
kehr übergeben worden. Äm 10. Ok
toter wird dieselbe feierlich eilige-lcci-

werden. Verschiedene Staats,
beainte werden sich an der Feier be
teiligcn. Auch ivird der Versuch ge
ranchl, um einen Good Noad".Tag
daraus zu machen, indem eine Stre
cke Weges mit Kies belegt werden
soll. Es wird erwartet, daß etwa
100 Gespann Pferde an der Arbeit
verwendet werden fallen, und die
Stadtlcute werden das Schaufeln
besorgen.

ljöher. Ö
nämlich leinen Retainer" von $05,
seine regulär? Löhnung von $105
und noch $00 Ezistei'.zveitcag. VriChicago Marktbericht.

Chicago, Jll 2. Okt. U

Wünschen Sie sich
Reichtum?

Dann suchen Sie ihn durch

c a n ö
l l erlangen. Beachtet die Farm.
land.Anzcigei auf Seite 6 der
heutigen Tribüne.

Niudvich Zufuhr .7000; Markt

&
Aussen rücken an

der ZZiga ront vor!

Petrograd, 2. Okt. Tas Kriegs- -

'A. .

1210. Kiffcubczug.

leir.
Schweine Zufuhr 0000; meistens

10c niedriger.
Höchster Preis 19.50.
Turchschnittspreis 18.4519.35.

Schafe Zufuhr 23,000; Markt
fest bis 'c höher.

amt meldete heute, daß rufnickc
Truppen an der Riga Front etwa
eine Meile weit vorgedrungen find.

höchster Preis 19.50.
Durchschnittspreis 18.5019.40.werden die Vorkehrungen für die

Ausgrabung getroffen. ysn dem diesbezüglichen Bericht heißt Tchafe Zufuhr 16,000; 10 15c
clphia Tageblatt. niedriger.cs: o!t dem Riga Abichnttt, sud

lich der Bahnlinie Kronenberg-Svi- .

Kansas tot Marktbericht.
Komas Citn. Mo.. 2. Okt.

Nr. 2 200201
Nr. 3 200201

Gemischtes Corn
Nr. 2 187183
Nr. 3 1861871.

Seiftet Hafer
Nr. 2 574 53
Nr. 3 575754

Standard Haser 571! 57
Nr. 4 57571a

Gerste
MalMrste. 127182
Iuttergerste 117121

Roggen
Nr. 2 181184 '

Nr. 3 180183

Rindvieh Zufuhr 21,000.

Bedienen Sie sich der Klassi
fizierteu Anzeigen der Tribüne! Der
Erfolg ist überrascheird die Un.
kosten nur winzig.

tali, und in dem Grouduli Abschnitt
drang unsere Vorhut eine Mcilc weit.

Es bezahlt sich, in den Klas.
fixierten Anzeigen" der Tribüne ,u

Owaha lctreidemgrkt.
Oinaha. Ncbr., 2. Okt.chwkinc Zufuhr 0000: Markt

fest.ror.annonueren. Weifzcj Corn


