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Vas prohibitions- -Dänemark verlangt'leber2M0M0Neuestes von öen
Uriegsschauvliitzen

Weitere lnsolge der Alliierten;
Berlin meldet Abweisung fcinb-lich- rr

Angriffe.

3

Senator Smoot's
Steuer-Plän- e

Washington, 19. Cft In der
Sitzung des iiianz-Komittt- Z des
Senats, welches die $8,000,000,000
Kriegssteuerbill des Repräsentanten.
IiciuH durchbcrät, erklärte Senator
Smoot (Ziep. Utah). er werde ein
Amendnncnt einbringen, wonach alle
Einkäufe unter einem Dollar und
iilxc 20 Cents mit einer Steuer von
einem Cent belegt - werden, ' Diese
Steuer, die don den Konsumenten ge.
zahlt werden müßte, würde nach des

Wer weiß, daß ein

Pfund Butter sodicl

Mhmcrt besitzt

als drei Pfund Brot. ..

. , '
als zehn Pfund artoffcln.

als drei und ein halb Dutzend Eier,

als vier Pfund' Sirloiu Bccf?

daß Buttcrsett ein Element in sich schließt das zum

Wachstum unerläßlich ist daß Leben ohne dasselbe

nicht lange möglich ist aß es kein Tubsiitut dafür

gibt?

' Da wir die schönsten Weiden, das beste Wasser und ein Klima

wie geschaffen für Milchproduktion haben, ist cö ein Wunder, daß

unser Buttcrfctt t!0 Cent per Pfund einbringt? Kennen Sie etwas,

das man damit vergleichen kann, wenn es zum Profitmachen kommt?

Tie neue Molkerei ist im stände, alle Milch zu nehmen und bar

dasiir zu bezahlen, die die Farntcr rund um Chencnne Wells pro.

duzieren. Creaut Checks sind hier so gut wie Bargeld. Sie haben

die Auswahl von 30,000 Ackern für Ihre Farm, fruchtbarster Bo.

den, der mit dcr Kraftmaschinerie bearbeitet werden kann. Und man

kann zu einem Preise kaufen, der sich in ein paar Jahren verdoppeln

wird, und unter Bedingungen, die jeder crfüllcß kann. Die Seit,

ler hier find meist von Iowa und Ncbraska. So werden Sie gute

Nachbarn und alle modernen Einrichtungen haben. Man komme

und sehe, was w haben. Wir werden gern Auskunst geben.
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Man erwähne diese Zeitnng.Agenten verlangt.

Wayne Investment Company
(Eigentümer)

CHEYENNE WELLS, COLORADO

vertragselnhaltung
Amsterdam, 21. Okt. Nach ei.

nein Telegramm der NewS Agency
die holländische Presse hat Däne.

mark eine Note an Telltschlmld ge
richtet, worin es auf die Ausführung
geivisser Bestimmungen des Vcrtra
ges zivischen Dänemark und Deutsch,
land vom Jahre 1860 und 1870 be.
steht. Das .Vaderland" saat, indem

auf den Vertrag vom Jahre 1S54

hinweist, daß, als das Herzogtnm
Schlcswig.Holsteiu und Lauenlnirg
an Preußen abgegeben werden muß
te, dem Volk die Annahme des Vcr

träges zur Abstimmung unterbrei
tet werden solle. Dinfc Vcstiinmung
ist nie zur Ausführung gebracht wor
den.

Crzberger an die
Zentrumspartei

Amsterdam. 21. Okt. 'Aus Bcr.
lin hier e'i'getrosfcne Nachrichten

besagen, daß Mathias Erzbcrgcr,
Mitglied des Kabinetts, au die Zcii'

trumspartei folgende Erklärung er

am hnl"'. Te neue Regierung
rß mit aller Entschlossenheit und

Energie darauf liinarbeiien, dem

aterland? nich dein schweren Nm

gen .zrleocm f. gefeit. lxas ociuiche
Volk ist s:i stark, daß es keinen er

mutigendcn F rüden zu schließen
raucht. Unnützis Blutvergießen

aber mnß aufhören.

Steigerung der
Aährmittelprelse

Waniington, 21. lt. An
Kleinhandel sind die Preise sür

Nahrungsmittel in dem Monat dom
5. August bis 15. September um '

Prozent, vom 15. Sept. '1917 bi
Z. Sept. 1918 um 14 Prozent ge

Iiiegcn. Tie 'Hreiscryopung vom

September im Jahre 1913 bis 1918
beträgt 72 Prozent. Tas Büro für
Arbeiter Statistik hat die Zahlen fest

gestellt.

laiser und Uronprinz
sollen abdanken

London. 21. Okt Nach der Mci- -

mmg oer vkunceencr .Pou, o?r
Schwäbischen Tagwacht und der

linkisclen Morg,npost liegt die

einzige Rettung 'eutichianos in

er Abdankung von Unilec und
Or,onprinz, und ,das je eher. dcsto

bez, r. , .

Trinkt nf Wehrpflicht.
Dublin, 21. Okt. Feldmarjcholl

mich, der fcrd Leutnant und
neral Gou"crneur don Irland, b?

gab sich nach London, um der 5ie

giening v"ne Meinung und Anslch.
en über die Ursachen zu unterbrei
en, weshalb die Konskription in
Irland nicht durchgeführt werden
b nnte. Es imrd, geiagt, dazz er don
seinem Posten zurücktreten würd.',
wenn N'cht zufriedenstellende Ver

einbarnng getroffen werden könne.

Poftraten erhöht.

Melbourne. 21. Okt. Tas Par - ,

lameiit hat eine sbesetzesvorlage an!
genommen, wonach die Postraten aus,
Zeitungen und Briefe um einen hal
ven Pennn ernoyr weroen. 'te mt
zum Aomnttn oer .triegsanieue
wurde auf den 28. Oktober verscho.
b.m.

ttnablinng'gkeit Ungarns derlanqt
An'öerd.-.- . V. Okt. Im .!

garischen Unterbau?? verlangte Graf
Äoroliii, Führer der Unabhäii

'.. volle m iteniche. wirtschaft:.
ousmärtige und : ditische Nnabhä',
gigkeit ton Oesterreich.

Personalken:

Herr F. Pollreis war letzte Woche

in Tpringfie.'d, III., unt seinem

verstorbenen Schmager, Herrn John
Thomas .i gh-- s, der dort int Alt r
vor. 51 v'i'fn verstarb, die letzte

Ehre zu eno.isen. Herr Hughes hat

früher in Omaha gelebt.
Tr. F. I Schleier, der mehrere

Wochen im ste verweilte, wo er

einen weiteren 5lursus in der

Chirurgie durchgemacht hat. wird
diese Woche zurückerwartet, um feine

ausgedehnte Praxis wieder oufzi,.
nehmen.

tteskohlenes Anto abgefaßt.
Leo Bruno, ein Chauffeur, . niit

o anderen in dem Aut, das . am

Sonntag in Concil Bluffs gc
stöhlen worden war. wurde von ci

nem Polizei-Aut- o verfolgt und auf
der Nicholas Brücke abgefaßt. Bru
no ist 18 Jahre alt, feine Begleiter
entkamen. Tie Car gehört Charles
Gardincr von Ncole, Ja. .

Ein Trombonist, nicht Trommler.
Willimn Anderson, der am ams

Amenoement wlro
ratifiziert werden

Wie auch die kommende Wahl in
Nebraska auffallen vird. soviel ist
sicher, daß die Siatifizierung der
lvundcs.Amendcmcnts für öcatiouaie
Prohibition mit großer Mehrheit
von dcr nächsten Legislatur ratift.
ziert werden, wird. Die republi.
kanischon Senatoren baben sich schon

deshalb für Ratifikation ciusgespro.
chen. weil ihre Parteiplatform diese

Forderung enthält.
Von den demokratischen Kandi

datcu für Senator haben sich nicht

weniger als 25 sür Ratifikation ver

pflichtet.
Das Abgeordnetenhaus wird eben

falls beinahe einstimmig sür Prohi
bition, sein, einerlei, ob Demokraten
oder Republikaner gewählt werden.
Die Prohibitionisten werden jetzigen
Aussicht! nach einen leichten Slg
erringen.

ttampf gegen den
neuen Freibrief

In der kommendeit Wahl soll rrnch

über den neuen städtischen Freibrief
abgestimmt werden, den eine ini
Sommer erwählte Frcibricfkommis'
sion ausgearbeitet hat. Ob es aber
dazu kommen wird, ist noch sebr die

Frage, denn am Sonntag' hat Ad.
vokat Io.hn P. Breen. der als Auto,
rität gilt in Sachen städtischer Per.
fassungen. als Vertreter von Advokat

: O. Cuiiningham eine .lagc im
Gericht angestrengt, um den Wahl
kommissär Morehead daran zu ver

hindern, den Freibrief ans den

Stimmzettel zu bringen. Euiming.
hnm erklärt, daß Niigcnauigkeiten
beim Druck des Freibriefes borge
kommen seien. Advokat Breen be.

hauptet, die Annahme des Frei
bricfcs würde den Metropolitan

'
Wasscrdistrikt gefährden und ebcu.
salls das Staaisgesetz. unter welchem
die Stadt Omaha die Gasanlage
übernehmen gedenke. Man fielst dem

Verlauf der lage mit Interesse' ent

gegen. Dieselbe ist dazu angetan, die

Opposition gegen den Freibrief, die

ohnedies schon groß und am Wach.
sen war. noch bedeutend zu vcr'iar
ken.

Vier
Ant Sonntage wurden ! Perso

m in Auto Unfällen tnehr oder

weniger verleg: Frau Emma
Walker in einem Zufnmiuenstoße init
einem andern Auto und 3 zunge
Leute, als ihr Motorenele von einem

Auto zum Falle gebracht wurde.

yj)iuiii fordert
. mehr Gpfer als

deutsche Kugeln
i

Krankheit kann verhütet kericn
durch Bcibchaltung Physischer

Vcrfasfunq, erkläre Wc :

suiidykttcbeamte. i

'

ßcrniisj aufmerksam zusammen ge
'

stellten Statiltilen ist es ohne alle
Frage Tatsache, daß die spanische

niluenza Edidemie. welche iet'.t
olle Teile des aamen Landes durck.

zieht, täglich bei weitem mehr
Opfer fordert als die Kugeln der
Teutschen auf den Schlachtfeldern
m Europa. Obwohl es den Zivil
und Militärbehörden gelungen ist,,
der Seuche in einigen Lokalitäten
Einhalt zu tun. nimnü dieselbe in
anderen zu und fahrt sort, sich in

: ar-i- c.

umcinieiciiuic stne auszuurcum.
Daß die Krankheit vermieden werden

kann, unterliegt nicht länger mcbr
irgend einem Zweifel. Gemäß lei
tenden Autzritäten, können die Ge
walten des Widerstandes des inensch.
lichen Systems in solchen Zustand
versetzt werden, daß sie irgeiid welche

Ansteckung abwehren können, nicht
einmal die spanische Influenza aus.
gcnomnten, welche als eine dcr an
steckendsten Krankheiten gilt, die be.
kannt ist.

ES sind Personen, welche an ver
mnüicrter Lebenskraft leiden, die
schwach und heruntergekommen sind
und welche nicht die 5!raft besihen,
die Krankheit abzuschütteln, welche
zuerst der Seuche zum Opfer fal-

len. Personen, welche au schlimmer

Erkältung leiden, mit Katarrh Lei
den behaftet sind, oder Entzündimg
der . Schleimhäute, die besonders

empfänglich jir.d, denn die entzün
dctcn Schleimhäute der Nase und,
des Halles sind eine offene Türe
für die Keime. Diese Zustände find
fan immer begleitet von einem ge
schwächten. Zußande des Systems.

. Wenn Sie von irgend einem die
scr Symptome leiden, ' kann Tie
nichts auf der Erde so aufbauen

stärken wie Tanlac, - welche die

kräftigsten Stärkungsmittel enthält,
welche der Arzncikunde bekannt sind.

Diese Angab? kann leicht durch

die Tatsache bewiesen werden, daß
Tanlac jetzt die größten Bcrkän

..z:; i v.Mrt-.'rt-.- f 0 cirr ur

.
iiiiinuc. " 'V v. , 'f -

er zehn Millionen Fla

jcn yM und die Nachfrage

Zttann Übersee

Washington. 19. Okt. Der
Chef des Generalstabs March machte

heute dein Scnatskoinitee für mm an

arische Angelegenheiten die Mittei
lung, daß bis jetzt über 2.000,000
amerikanische Soldaten ubcrsce ge

gangen sind. Während die Konfe
rcnz im Gange war, erhielt General
March Nachricht, daß e ganze bei.
gische Küste biS zu holländischen eS

Grenze vom Feinde gesäubert wor
den ist. .

Oberst Geo. Cberly
geht nach Frankreich

Camp Todge. 19. Okt. Oberst

George A. Cberly. einer jener zwn
Männer in den Ver. Staaten, die

sei Ausbruch d.'s Krieges die Kam
Mission als Oberst erhielten, 'st
heute Major und zwar zu seiner
zroßcn Genugtuung.

Laut Beschluß des KriegSqmw
,)nnte er r.lö Oberst nicht Kriegs- -

dienst Übersee verrichten. Er suchte

um Sie Maiorscharge nach. .ic.
selbe wurde ihm gewährt und wird
hm somit autattet. uvcrsee zu ?e

ben. Major Cberly ist dein
kcger'Infantcricrcgimeiit, das jctzt

in Frankreich steht, zugeteilt.

Bombe im Laderaum eines britischen
Dampfers.

Ein atlantischer Hafen. 19. Okt.
Die Polizei berichtet, daß im La.

deraum eines britischen Tanipfers.
hier im Hafen, eine Bombe gefun
den sei. Sie soll, in einen Sack ge
wickelt, mitten unter leicht entzüiid.
lichen Frachtstücken versteckt gelegen
haben. Tie Sache ist der amcrika.
Nischen Marine . Behörde zur Un

ersuchung übergeben worden.

Bankräuber entkommen mit $25,000
Nwton. Kansas, 19. Okt Zwei

Räuber betraten die hiesige ,s!rst
National Bank, deckten die Angesti,'?.
ten mit Revowern uno nannten
mehr als V2'),000 in barem Gelde
und Frcikcits.Anleihe'Bonds und
entkamen in einem Automobils.
Der Uebcrfall fand während der

Mittagszeit statt und nur drei ' Per-föne- n

waren zur Zeit in der Bank.
Die Banditen erlangten einen Vor
prung von 10 Minuten, ehe die

Räuberei allgemein bekannt wurde.
Tie Behörden haben alle die um
icacnden Städte ersucht, auf die

Nänncr zu fahnden.

Influenza in Iowa wächst.

Des Moines, 19. Okt. Man
zahlt ms letzt zto an öer ,.lu" tn
Iowa Gestorbene. Erkrankungen im

Ganzen 24,716, emschließlii., von

6,898 neuen Fällen seit gestern und
41 Todes ällen in den letztch 12

runden. Tie Gchmdhcitsbehördc
hat von neuem größte Vorsicht anem
pfohlen.

Canip Todge veronentlicht kcme

Zahlen, doch wird berichtet, daß die
alil der Todesfälle und neuer Er

krankungen abgenommen,, die Zah
der Geheilten zugenommen hat.

Einbruch in Hinchcy Waschanstalt.

Einbrecher besuchten die Hinchen
Laundry, 2307 N Straße, '' uitd
nahmen $00.00 in Bargeld und

0S in Schccks mit sich.

A. O. U. ?. Temple bleibt Vigen
tnm der Logen.

Richter Troup bat entschieden

daß der A. ,O. U. W. Tempel das
Eigentum dcr iZogcn, die Akttc
dmnr bettize, ieivt und nimr in
die Hände der GencralLoae über
geht.

'

Whi?key auch alö Mittel für die
' vMx" strafbar.

John Martin, mußte $100 und
Kosten am Fre'tna im Polizeigcricht
bezahlen, weil die Polizei Whiske
in feinem Besitz gefunden hatte,
Zwar hatt? er den Schnaps a!
Mittel gegen die Flu" in Tee ?.

sich aenommet,, es hals uim aber
nichts, der Nichter konnte die Ent
schuldigunz nicht annehmen.

Gute Nachrichten don den Sandber
gen.

. John BatchIor von Baleniinc
brachte die letzten seiner 4,500
Stiere hierher zum Verkaufe und
benutzte die Gelegenheit, von dem

Wol'lttande der Tandbcrae zu er
zählen. - T4e Ernte war in jede
Hinsicht vorzüglich und wer heut
noch leine Hnmat den Rest dr
großen amerikanischen Wüste nenn?.
begehe einen schweren ,rrtum.

(ijraliam. nd Roqgenmchl, auch

Kohl billiger.
Der Verkaufspreis für Groham

mcbl, Nogaenmehl und für Kokl ist
offiziell festgesetzt worden. Prei
für Graham und Rcggcninchl ist

von jetzt an $1.55 für 25 Pfund
statt $1.75; jiohl, der früher '

Cents per Pmnd kostete, soll für ?,

Cents per Pfund zu babcn fein. Für
Ablieferung dieser Waren darf der

Händler den Preis erhöhen, ebenso
No sie auf Sircdu gekauft werden.

Mit der Amerikanischen Arniee in
Frankreich. 19. Okt.. Mittags.
'Lon Frank I. Taylor). Die Ame-

rikaner dranzen heute nördlich von

ChampigneuUe und Vanthenville
(eine Front von ungefähr 15 Mei

len) zwei Kilometer seine und eine
Viertelmeile) weit vor. Die Janks
befestigen ihre neuen Stellungen.
Die Teutschen befestigen ihre Linie
auf den Hi'heu westlich von Ain
reville (5 Meilen nordwestlich von

Brieulles). Dieselben befinden sich

ngefähr zwei Kilometer nördlich
van der gegeiiwartigen Linie ent.
enit. ,

London, 19. Okt. (1:05 uachmst.

ags.) Frontdepeschen zufolge haben
die Franzosen Band, i Meilen

ördlich von .Vouzicrcs. besetzt.

(Hieraus geht hervor, daß die wich.
tige .Eisenbahnstadt Vouziers ent.
weder genommen oder unnaltbar
anvorden ut. Amn. der United

Preb.)
Paris. 19. Okt.. Franzo,,sche

Truppen haben, laut offiziellem Be
richt, den Oise Kanal in weiter Front
überschritten und stehen zetzt mner
halb anderthalb Meilen von Guise
Weitere Gebietsgewinne sind in dem
Aisne Abschnitt westlich von Attig
ny zu verzeichnen.

Amsterdam. 19. Okt. Dem Te
earaaf zufolge haben Truppen der

Alliierten' Eecloo erreicht und 6,000
Teutsche gegen die holländische

Grenze gedrängt.
Berlin, über London. 19. Okt.

Offiziell wmde heute gemeldet:
Zim,chen Olizi und Grand Pre bra

chen erneute Angriffe der Franzosen
und Amerikaner zusammen. 3,ord
östlich von Courtra: trieben wir
feindliche Abteilungen über den Fluh
zurück, die dort im Verlauf der ge,

genwärtigcn Gefechte Fufz gefaßt
hatten."

Ansichten Neutraler
über deutsche Antwort

Washington. 19. Okt. (Von No

bert I. Bender, Korrespondent der
United Prek.) Die Ver. Staaten
Regierung wird keine halben Maß
nahmen politischer Reform in
Deutschland und OsterrcichUngarn
als s?riedensbafis annehmen. Man
glaubt, daß Teutschland begierig :,l
Fneden zu machen, ooch )t man
hier in Zwettel, ob die teutonischen
Heerführer die Handschrift an der
Wand erkennen, oder ob das deutsche

Volk den Weg erkennt, den Präst,
dent Wilson ihm vorgczeichnet hat
einen Weg unbefleckt von Hohenzol,
lernwm. Hiesige neutrale Tiploiua
ten find der Meinung, daß Teutsch
land in seiner letzten Note bis zum
Aeustersten aeaanaen ist und nun
tveiter kämpfen wird.

Tie Epidemie macht noch immer
Fortschritte.

Washington, -- 19. Okt. Die Ir
fluenza breitet sich noch immer aus,
Belichte von 25 Staaten ' zeigten
das. Auch in den Camps ist die
Situation keineswegs besser: bis
heute Mittag wurden von diese

4,491 neue Erkrankungen ang
meldet. Der Osten des Landes
inrmer noch mehr heimgesucht al
der Westen, wahrscheinlich weg?
der größeren Bevölkerungsdichti
keit.

Krdbeben und Flnt in Porto Rico

Washington, 19. Okt. Eine
aroße Flut, die Folge des Erdbe
bens in Porto Rico, hat die Not
noch größer gemacht und die Att
aofil der Toten crööht. Nach B
richten an das Amerikanische Rote
Kreuz, ist die drittgrößte tad
der Insel, Managuez, so gut wi

rstört und die Stadt Agudill?
erheblich beschädigt worden.

Jmpfnng g'gen Fln" in Chieaflo
Chicago. III., 19. Okt. Tr. Ro

bertson. 'eiundbeitsbeamter der

Stc,dt, wird alle Einwohner m
dem neuen Serum gegen die Flu
wlvfen. Die ersten 500,000 Tosen
dieses neuen .Heilmittels find ang
langt und 100,000 Personen sollen
täglich geimpst werden. Solche,
die Jnsluerza gehabt haben, find
hierin nicht eingeschlossen.

Großfürst Nicholas noch am Leben
London, 19. Okt. Großfürst

Nicholas, der frühere Oberanführer
der ruz stsch.'n Armee, vt heute
Giftn nach einem drabtlolen Ve
richte- - von Miskau, angekommen

(Gestern hieß es, er sei von den
?olsheviki crscho'sen worden. Das
war also unrichtig. Anm. der Uu
ted Preß,)

Rbi'chiedk.Tinnn für Major Malier
Die Handelskammer gab Freitag

ein Äbschiedöessen für Major Mohc
der bisher an der Spitze des Ouar,
termmster 'Departements hier stand

und, wahrscheinlich, um an die Front
zu gehen, nach dein Oucn koniinan

Senators Schätzimg $1,250.000,000
einbringen. Slufjcrdcm will er eine
Verkausssteuer aus alle Besitzwechsel

beantragen, dieselbe würde seiner
Schätzung nach etwa $3,500,000,000
einbringen. Senator Smoot sagte
zur Empfehlung seiner beabsichtig,
tat Amendements, das; durch sie der
eventuelle Ausfall der Getränkesteu
er gedeckt werden würde.

DaS Komitee beendete die paragra
phenweise Turckberatung der Bill
und nahm dann einzelne Abschnitte

vor, die man aus ' verschiedenen

Gründen zurückgelegt hatte, wie die

Zuschlagsteuern und , Extraprofit
Kriegssteuern.

Bei Beratung des administrativen
Abschnitts der Bill nahm das Ko
mitee eine Bestimmung an. wonach

alle Steuern mit Ausnalnne der

Stempelsteuer, Mit Checks bezahlt
werden können. . ß .

Das Haus wirö in '
! - Ferien gehen

'Washington. 19. Okt. Das Re.

präsentantenhaus hat heute einstim.

rnig beschlossen. Montag einen Mo.
nat lang Ferien zu machen. Es
wird erwartet, daß der Senat dann
die tz7.000.000.000 Rebenuevorlage
annehmen wird.

Note der Alliierten an Spanien,
Madrid 19. Okt. Die Alliier

icn haben eine Zirkularnote an alle
Neutralen aelandt. in der sie ihre
Stellung darlegen. Dieselbe ist heute
der spanischen Regzerung, nach, ei-

nem Berichte der Zeiwng El Libe-

ral, überreicht worden. ;

Nicht einmal Krözen nach 'dem I.
- Oklober erlaubt.

Washington, 19. Okt. Nicht ein.
mnT ffrihen. oder Bier aur Kar.

bonisierung alten Vieres, darf nach

dem 1. Dezember nach einer o

stimmung ,'errn Hoover's fabri
ziert wetdm.

Politische Anzeigen.
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yjtyJas. f.i. Fifzgerald
demokratisch Kandidat

' für die Wiederwahl als

Polizeirichter
, Die Konstitution bet Ver. Staaten

ist immer noch in Kraft.
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JAME5 O'HARA
demokratischer Kandidat für

(SonnU) Llnwalt
Wähler! Herrn - O'HaraS
Kandidatur gitt Euch Gele

gmheit, einen Ma. zu er

wählen, wie er befähler
und gewandter sich noch nie.
mals um dieses Amt bcwor.
bcn hat. Vergesst nicht.

Euch registrieren zil lassen

und wählt für ihn.

SOFM

Lämmer fest und 10c nidriger:
Feeders ineisiens 25c niedriger.
Mittelmäßige bis gute. 13.00
15.25. '

Lämmer, gtiie bis bestel 5.00
15.00.
Feeder Lämmer. 12.5013.00.
Jährlinge, gute bis beste, 10.)0

-- 11. 00.
Mitteln?. Jälirlingc, 9.00-10- .00.

Feeder, Iäbrlinge, 10.0010.50.
Mutterschafe, gute bis auSgnvähli
te. 7.508.00.
Widder, fette. 8.000.50.
Wiider Feeder, 8.000.00.
Mutterschafe, mittelin. bis gute.
7.007.5.
Feeder Mutterschafe, .00 7.00.

Kansas City Marktbericht.
Kansas Cjty, 21. Ctfr

Rindvieh Zufuhr 0,000; Beevcs
rar, fest; ausgewählte iihe lang.'
fain 25c niedriger: Stockers ge.
wohnlich langsam: Kälber stark.

Schweine Zufuhr 14,000; 10 20c'
unter Durchschnitt.
Durchschnittspreis. 16.1017.35.
Höchster Preis. 17.50.
Höchster Preis' für Lämmer 15.25.

St. Jissenlj Marktbericht. '

St. Joseph, Mo.. 21. Okt.
Rindvieh Zufuhr 2.50; 15 25s

höher. .
Schweine Zufuhr 3,500; fest, 10c

niedriger.
Durchschnittspreis. 16.9017.40.
Höchster Preis. 17.55.

Schafe Zufuhr 4.000; Markt fest.

Omaha Getreidcmarkt.
o..t, cn..s. st ..i '

Aiimiu, tl'U., il, ZII.
Harter Weizen gelb

Nr. 2 2.10-2.- 15'..
'

Nr. 3 2.062.12. "

Nr. '4 2.01.
Frühjahrs-Weizc- n

Nr. 1 2.18.
Nr. 3 2.11.

Gemischter Beizen
Nr. 2 2.06. "
Nr. 3 2.02.
Nr. 4 2.01.

Weißes Corn
Nr. 2 1.43.
Nr. 3 1.40.
Nr. 4 1.2S.
Nr. 5 1.23.

Gelbes Corn
Nr. 2 1.42. .
Nr. 3 1.10 1 47 '

Nr: 4 1.30.
Nr. 5 1.25.
Nr. 6 1.20.
Sample 1.101.13.

Gemischtes Corn
Sample 1.101.12.

Weißer Hafer
Nr. 2 66'.
Nr. 3 66 66'4.
Nr. 4 65.
Standard CC'i.

Rogge- n-

Nr. 2 1.50.
Nr. 3 1.49.
Nr. 4 1.47.

Gerste
Nr.' 3 95.
Nr. 4 91.
Sample 890.

SÜSü

wird .immer orößer. Tausend? ge
brauchen es täglich- - für die obiget 4

Leiden mit den erstaunenden uno

erfreulichsten Resultaten.
Tgnlac wird ihre Kräfte und Gc.

wicht vermehren und einen guten,

gesunden Appetit sür .nahrhafte

Speisen erzeugen.
' Es wird St?

in kräftigem Zustande erhalten und

jedem Ihrer Organe helfen, die

richtige Funktion auf natürlichem

Wege auszuüben. .
' '

In Perbindung mit dcr Tanlac

Ncliandluna achten Sie - bestimmt

auf regelmäßigen Stuhlgang und

acbrauchcn Sie Tanlac Abfuhr

Tabletten, von welchen Sie mit je.

der Flasche tanlac Proben erhalten
in Omaha verkaustTanlac wird

, .o ein .fr rf
von der vyerman wuvonmu.

Trug Company, Ecke 16. und Dodge

Straße: Owl Trug Company, 16.

und Harney Straße: Harvard Phar
macy, 24. und Farnam Straße;
nordöstliche Ecke 19. und Farnam
Straße, und West End. Pharmacy.!
49- - und Dodge Straße, unter per

: ionlicker Lcituna eines Spezial Tan.
lac Vertreters, und in SmVOmaha

l ei dcr Forint & Meany Trug Co.

(na.) .

Marktberichte

Oinaha Marktbericht.
Omaha, Nebr., 21. Okt.

Nindvieh-Zu- fuh r v,nw; Mcs ne.
i ri s,nrt --

)C r, öher.!'" V

Ausgewählten Prtmc BeevrS.
17.00-18.2- 5.

Gute bis beste BccvcS. 1ö.2q
16.50.

'
Mittelmäßige Vecres.' 13.25
15.00.
Gewöhnliche Becves, S.00
12.75.
Western Gras Becves. stark. 25c

. höher.
: Gute bis beste Gras Becves.
13.5014.50.
'Mittelmäßige bis gute Becves.
; 11.0013.00.
' Gewöhnliche bis mittelmäßige,
8.5010,50.
Mexikanische Beevcs, 8.0010.00

- Kühe und Heisers, fest, 25s höher.
. Gute bis beste Heisers, 8.50

11.00.
; Gute bis beste Kühe, 7.25 8.00.

Mittelmäßige Kühe, 5.258.00.
Gewöhnliche Mhe. 5.507.00.
Stockcrs und Feeders, stark. 25

' 50c höher. '

Prime Feeders. 12.0013.50.
Gut? bis ausgewählte Feeders,
9.7511.50.
Gewöhnliche bis gute. 8.50 .50.

. Gewöhnliche. 6.007.50.
Gute bis beste Stockers, 9.00
10.50.

' Stock 'Heims, 6.507.50.
Stock Kühe, 6.257.50.
Stock Ltälber. 6,509.50.
Z'eal 5lälber, 6.0013.00.
Äulls und Stags, 7.5s) 9.50.

Sckweine-Znf- uhr 4,100: Markt
lest, 10c niedriger.
Durchschnittspreis, 1 6.5017.00.
Höchster Preis, 17.1 .

Schafe Zufuhr 9,500; fette Länt- -

mer 25 35c höher; Feeders 50c
1.00 höher.

tag sich im Fcderal Gerichte scknildig ans.
kannte, Lhieley geschmuggelt zug Stärkungsmittel., In
haben, war nicht früher Trommler,, . T, s,, o

l"' 2rcheer des Orpheuiiis, wie be -

richtet worden war, sondern er fclici

die Posaune.diert wurde.


