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Nerr NausbeNtter!vrabley.Merrkam
Smlch.MaZl

sweltbUhme Sterne am Gpernhlmmel
werden 1y Gmaha gsänzen

Zur Streiklage in
den Stahlwerken r

V

Foungstown, 0., lt. Okt. Eil,
Mail wurde ongeschvssen, diele ge
schlage und mehrere verhaftet, als
Streikev mit der Stadtpolizei in den
Ohiowerken her Carnegie Stahl Co..
in Streit gerieten. Der Niot brach
aus, als die Polizei einige Streiker
vertreiben wollte, d!e an die Arbeit
zurückkehrenden Streiker mit, Steinen
bewarb

Sech, tterippe in einem Koffer.
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Wariiiil schadhastc Dächer dulden?

Weitn ich Ihnen ein neues verschaffen ka:?n zlt weniger
als $3.00 per Ouadratfuß, rincrlei ob daS Schindeln., '
Metall, Komposition, oder Kiesdächrt find. Sprcd

i

don"Tächcr sind Dächer in einem Stück" Wetter ,

feucr und wasserfest. ' .
-

Meine Geschäftszarantie beschützt Sie '' " '

U. BECKER
001 Parker Block
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. , Dmaha Audityrusm

CHICAGO GRAND OPERA
Präsentiert

Aida"
20. Oktober

Preis Einzrlkarten; $1 id

Eintrittskarten sind
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Wie beßlldcn Sicft henM
Schlecht I So, in welchem Zustand befinden sich Ihre Mne? :

Sie sollten, bereits lvissen, daß in vielen Fällen schlechte Zähne die

Ursache von den gewöhnlichsten und höchst unangenehmsten Krank,

heiten find. Wenn Sie mit Rheumatismus, Wagen, Nieren, oder

Herzleiden geplagt werden, dann kommen Sie zu uns und wir

werden eine Nöntgcnstrahlen-Untürsuchun- g vornehmen.

Wir geben fthnctt in jeder Hinsicht den besten zahnärztlichen'

Dienst und .unsere Gebühren sind sehr mäßig. ,

Beste eil- - f 1 Acste 22. I Schwerste Brücken

berfüttnng H 1 Goldkrone Vp Arbeit, pro Zahn.. iyD

'''.S, N0 IS

JJisflOiatur, die zum Ausi'tand der

Ärbeltrrklasse ansivrdcrn,
' eingesammelt.

Gary, Ind., 14. Okt. Zirku.
lars mit der Ucbcrschrift The Corn
munist", worin die Arbeiter aufge
fordert werden, sich zu erheben und
die Kontrolle zu erlangen, .wie tu
Rußland", erregte die Aufmerksam
seit der regulären Soldaten. Oberst
W. S: Mapes, der die Truppcn im
Stahldistrikt befehligt, gab den Sol

aten kn Auftrag, oie verantwortli
chen 1'erloncn. welche diese Propa
aattda betreiben, aukuspuren. Sfu

sechs Kefangl.iu'n suchte inan das Ge,

ständnis zu erlangen, iibcr den Ort,
wo" die Truckerpres e sich besinoct,
aus welcher das Zirkular gedruckt,
wurde. Oöerst Mapeö ist der festen

Ueberzeugung, das, es eine Verschwo

rung der Noten sei, dic reguläre Ne

gicrung zu stürzen.
Die von Oberst Mapes ernanizten

Offiziere machen einen energischen
Bersuch. den Ort, an dem sich die

Truckerprcssö befindet, auf welcher

dia Zettel hergestellt wurden, die bon
der Coimnunislischcn Partei von
America" unterzeichnet sind und wo

ritt der Sturz , der Militärischen
Partei" in ttarn gefordert wird, aus

jusiilden.. Sämtliche Truckcreicn der

Etpdt, wurden heute durchsucht, doch

wurde nichts gefunden, das darauf
hindeutet, wa die Proklamation'
gedruckt worden ist.'

Chicago, 11. Okt. Ter Her.
stcyer der 36 Bomben, die am letz

tcn Maitag an, hervorragende Bür
gcz des Landes gesandt wiirden, ist
von der Militärbehörde in Gary sest.

genommen worden; so,Iautet eine

Meldung an die Chicago Tribune.
Eine Bestätigung konnte von Oberst

Mapes nicht erlangt werden.
Die Tribune meldet serner, dasj

mich viele Personen, die in die Ver

schwörung verwickelt sind, sich noch

auf freiem Fuß befinden. Verhaf.
tungen werden von der Militärbe.
börde nicht bekannt gegeben, bis alle

Bcrschwörcr in Haft gebracht worden

sind. : -
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Hiasas
1324 Farnam' Straße

uiroer ijrnis
Zahlreiche industrielle und gg.

schaflliche Unternehmungea Omaha'S
wurden in den letzten Jahren urch
den populären Atticnplan . möglich
gemacht und sind zu hoher Blüte ge.
langt. Ja, man kann, ruhig be
Häupten, daß der erstaunliche ge.
schäftlichg Aliffchivung in den letzten
Jahren, dem Vertrat zuzuschrci.
ben ist. das das Geld anlegende Bol?
den Gründern und, Uyternehnlcrn
entgegengebracht hat, ein Vertrauens
das fast ohne Ausnahme sich als
wohlbcgrüiidet erwiesen.' Keine solche

ctcgcnyen wuroe je ?em investie
rcnden Publikum , dieses westlichen
Teiles dcS LgndcS. geboten, als, ihm
jetzt geworden ist durch hi? Hand.,
lung

' des Mail Order Hauses
Bradley. Mcrriamöe SyM das
die Ausgabe von einer Million Dol.
la? Aktien beschlossen hat, um ihr
Vcrsandtgeschä't (Mail Orders in
umfassender Weise auszudehiu. Die
Firma ist hier kein Neu,Iing. .Im
Jahre 1882 wurde die Firma unter
dem Namen David Bradlcy & Co..
in Council Bluffs, gegründet und be
trieb mit großem Ersolg ein Whole.
,aie arminalchlnerle Geschäft. Im
Jahre 1016 verzog die Firma nach
Omaha und gründet? unter den) Na.
men General Merkantile Company"
ein Mail Ordergcschäft in kleinem
Maßstabe, das einen solch erstaunli.
chcn, Aufschwung nahm, sodaß die
Gesellschaft jetzt beschlossen hat. das-selb- e

in großcin Maßstabe zu bctrei
ben und deshalb $1,000,000 Aktien
auf den Markt bringen wird ,n
qic Parwcrt die Aktie. T,c Kunden
der Gesellschaft sind von 2000 im
Jahre 191 auf 25,000 im tzahre
1 ) 1 rtnft innnn t nS i ir is,0Vn.uni V Vlfc IT1I.JUU WiVl

an. daß sie seit ihreni Bestehen nie
weniger als 21 Prozent Dividenden
bezahlt habe. Das jetzige Warew
Haus ist an ö. und Joncs Straßen.
Omaha, gelegen. Die letzt ausaeae
benen gewöhnliche Aktie,; bringen 7
Prozent Dividenden, wenn öann wei
tere 7 Prozent für die Vorzugsaktien
bezahlt sind, werden die übrig blei
bcndcn Profite in glcicheil Teilen un
ter alle Aktionäre verteilt. Kein G
schäft hat in den letzten Jahren einen
o gewaltigen Aufschwung gcnom

men, wie die Mail Order Häuser,
wofür Sears, Roebuck & Cö. sowie

andere ein Beispiel find.
Omaha nt -- .im denen von ollen

Städte gele .l lür eiu derartiges
rVersaltdthaus. Es hat mehr Eisen.
bahnen und bessere Frachtraten, und
von hier aus, wird ein Territorium
am Vsrteilhaftcstsn erreicht, in wc
chem alljährlich nach der Abschätzung
von Sachverständige durch Ver
sandthäuser Waren im Werte von

SjA,0,00,000 verkauft werden. Vrad)
ley, Merriam & Smüh wollen sich

den Löiornanteil an diesem Geschäfte
sichern und dazu brauchen sie 'weite,
res Kapital, zu dessen Zeichnung u.
ter den vielversprechendsten Umstän
den sse jetzt dfls Piiblikum' einladen.
Man lese die an anderer Stelle cr
scheinende Anzeige gründlich durch,
denn sie enthält all weitere Aus
kttnft.

Winterkursus der -
Abendschulen

Ju folgenden Schulgebäuden i ist
der WinterkursuS der Abendschulen
eröffnet worden:

Central High, High School of
Commerce. South High, Farnam
Kcllom,' Comenws, Pacific. Train,
West Side. Jungmann, South
Franklin, Edward Rosewatcr. Caß
Mason und Dupont.

Unterricht wirtz jeden Montag,
Mittwoch und Donnerstag Abend er.
teilt und dauert von 7:3 bis 9:30.

Fiumefrage gelöst?
- Paris, 14. Okt. Der Petit Pa-risie-

meldet heute, -- das; er .ver
steht", die italienische Regierung habe
die Regelung der Fiumcfrage ange
nommen auf der Basis eines unab.
hangigen Staates mit dem Hafen
unter der Kontrolle des Völkerbun
des.'

Verlangt ene Konferenz.

Washington. 13'. Okt. Bchaup-tcn- d,

daß die Farmer nicht genügend
vertreten feien auf ' der Industrie
Konferenz, hat der Abgeordnete
Tickenson von Iowa heute eine Vor
läge eingereicht, worin er den Prä
sideut ersucht, eine neue Konferenz
für Landwirtschaft, Kapital und Ar.
beit einzuberufen.

. Col. House's Befinden.

Washington. 14. Okt. Das Be.
finden dks Oberst House, des Ver.
trauten de? Präsidenten, hat ftch

Cumberland. Md., 14. Okt.
Aufeiner Müllabladeftelle fand man
eilten Koffer, wie sie Einwanderer
von SudEuropa führeiis und als
man denselben öffnete, fand man
sechs sie, chlo e men chliche Ger'pve,
Die Behörde ist, durch den ffund
mystifiziert, da keiner der Männer.
welche Miill fahre, wie sie sagen.
einen osser aus ihren. Wagen ge.
habt haben. ,

Kongreß gegk Polizisteullnlou.
Washington. 14. Okt. Mit einer

stimmenzahl von 222 gegen 8, er,
klärte sich daS HauS dagegen, haß
Pivlizitten ncy einer Union an,
schließen. Der Beschluß ist einer
Bill angehängt worden,- - welche die

(Halter der Polizeien in Was!,.

ington erhöht. Auch ist ein Anhang
angenommen worden, wonach der
Beitritt zu einer Uniondie sofortige
Tienitentlas'iing dcS Poliziftm.verl
fügt.

t

Personalnotiz.
Marie C. 'Weiß, Tochter von

Chas. Weiß. 2116 füdl. 16. Str..
kani letzten Samstag unerwartet auf
kurzen Besuch und fuhr Montag
nachmittag wieder nach Sioux City
zurucr, nione cu ilramenpsiegenn
tätig ist. Sie hat einen Ruf vom

Hospital in Spencer, Nebr., crhal.
tenum daselbst den Posten als
Hilfssupcrintcndcntin der ?lsialt
anzutreten.

Ich habe etwas
Ashnliches nie

gesehen", sagte sie

Frau Thorp nimmt fünfzehn Pfund
z durch Einnehmen von Tan

lae Konnte Hand nicht an
den Köpf erheben.

.A5e meine Leiden sind gänzlich
verschwunden und ich habe sünfzchn
Ound am Gewicht zugenonimen.
seit ich Tanlac einzunehmen begann",
sagte Frau Lillie Thorp. 1001 Oft
11. Strafe, ttan a3 City. Mo,,
während sie dlcser Tage mit' einem
Tanlac Vertreter gesprochen '

, .Ich hatte an Muökel Rheuma- -

tihmuZ gelitten,", fuhr-- Frau, Thörp
s.rr, uns ntancycsmal Wmcrzrcn
mich meine Arme so sehr, dak ich

meine Hände nicht erheben konnte,
lun niich zu kqinen. Ich hatte fast
gar keinen Appetit und hatte so sehr
an einem schweren Magenübel zi ici-de- n

und nervöser Indigestion, dab
das Wenige., das ich mit Swcmg ge
gessen in meinu , Magen Mier
wurde und die Ansammlung von fo
i ielen ttasm verursacht

'

das; ich

kaum zu atinen vernwchte. Ich hafte
schivese ' Kopfschmerzen

'
auszustehen

und furchtbaren Schmerzen in nwi
nein Kreuz, dafj ich es kaum auszit
halten vermochte und ich war so ner
vös, daß rs für niich auszer Frage
war. eine gute Nachtruhe zu he
kommen.

,,Ich lZ in einer' KansaZ City
Zeitung, daß Tanlac fa vielen Leu
ten geholfen, die cS gebraucht hat
ten, und ich dachte somit, das; es
mich mir helfen könnte, weshalb ich

es einzunehmen bezapn. Noch ehe ich

die erste Flasche verbraucht hatte,
konnte ich erkennen, hak ich das
rechte Ting gefunden, um meinen

Appetit zu erregen, denn derselbe
besserte sich sogleich und auch der
Nheumaslsmus und mein Magenlet
den fingen an, mich zu perlasscn. Ich
fuhr fort. Tanlac einzunehmen und
jcht fühle ich mich glücklich sagen zu
können, dgfz ich gar nicht mehr weis;,
was es fei, Schmerz? oder lieblich
Zeiten zu haben und ich kann nun
irgend etwas essen was ich will und
schlafe des Ngchts wie ein Kind. Seit
ich Tanlac .einztinchmen begann,
habe ich fünfzehn Pfund am Gewicht

zugenominen und ich Wunsche bloß
zu erklären,' daß, als, eine Medizin,
ich nichts gesehen' habe, was mit
Tanlac zu vergleichen wäre."

Tqnlac wird in Omaha verkauft
von allen Shcrmau McConnell

Trug Companys Stores, Harvard
Pharniacy und West End Pharmacy
unter persönlicher Leitung eines

Tpezial Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Forrcst and Mcany Dnig
Company in Sttd.Omalia und den
leitenden Apotheken in jeder Stadt
ix, Nebrat-ka- . Anz.

verlangt!
Mehrere Zeitgett.flex

verlangt fär die Tögt'che
Omaha Tribune. Man tele

phoniere Thler 'MO nd fra-

ge ach Herr ölsrncr. .

Tonglas 1230

The masked Ball"
mit ffminh Testinn, 21. Okt.

$5 Caisonkarte: $2 bis 9

bei Hospr'S zu haben

ML AMMAVr11 V&V lillV j
Zahnärete

Ecke 14. und Farnam

ffenr Zerritoien
Tzynd

Höchster Preis, 15.25. .

Selafe-Zufu- hr 6,000; Lämmer 25j
niedriger; Schafe fest.

;
: Omaha Getreidemarkt,

Omaha, 14. Okt.
Weizen

No. 1 2.2Z
Nö.'2 2.152.16

No. 3 2.102.21
Nö. 4 2.062.13
$lo. 5 2.052.06 ,

Sample 1.00'
Frühjahrsweizen-- "

No. 1 2.63
: "

No. 2 245
No. 8 2.30 2.35

. Noii 2.272.30
No. 5 1.952.20

Gemischter Frühfahrsweizen
No. 1 2.142.20 ' ..

No. 2 2.08:2.21
No. 4 2.112.17

Turum
No. 2 2.13
No. 3 2.12

Weißes Corn
No. 2 1.36 1.37N

Gelbes Corn '

No. 2 1.351.36 .
No. 4 1.34 .

Sample 1.23
Gemischtes Corn

No. 2 1.331.39
No. 3 1.321.34

Weißer Hafer
No. 8 641265!
No. 4 61165

Roggen
No. 3 1.27

ferste -

No. 3 1.24 '"; ......

Hiermit kundige wir unsere nce Lgge an in '
.

1817
, Ganzer Zweiter Flur, Fingnce Gchäude

Unser rstannliches WackSium hat dikse Vkrönderun twcndlg gemacht nl
wir sin jct ll,i,n,diq ausgrstattrt, UM alle Artrn Brksichkrungr anszuschrcitic.
Wir lade, Sie ach alle herzlichst ritt, diese mtnne BekstchrrungSanlage

' m de
suchen, '

Wir möchten auch, daS nkere Agenten diese Office 3 ihrem Hauptquartier
während der M.Sar in Cetafln mache.

The Liberty fire Insurance Company
P. F. Zinnmr, Präsident

j2r l
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lanoff. die Sänger Dolci und Nico
lan. usiv.

'

Es ist dies eine unvergleichliche
Künftlerschaar und kann sich das
PlibliNlm einen Begrifs davon nia
chcn, Uxis um durch die beiden
Opernaussührungen geboten werden
wird. Als zweite Oper wird Verdi's
Maskenball gegeben werden:

Der Vorverkauf sichert ausvcr,
kaufte Häuser rnj beiden Abenden
und können wir Kunstliebhabern aus
nah und fern nur empfehlen, mit
dem Kauf ihrer Si'tze nicht länger
zu zögern. Die Kasse im Auditorium
ist offen.

9--

Marktberichte I

Omaha. Nebr.. 14. Okt.
Rindvieh Zufuhr 17,000.

'

Jährlinge, fest.

Ausgewählte, 16.5018.00.
Gtlte bis beste Jährlinge, 15.00

16.30.

Mittelgut bis gut, 12.0014.30
Gewöhnliche bis ziemlich gute.
10.0012.50.
Schlachttiere, , fest. ,

Ausgewählte bis prima, 16.50--r

17.50.
'

Gute bis ausgewählte, 14.50
16.00.
Ziemlich gute bis gute, ' 13.00
14.50. ":
Gewöhnliche bis ziemlich gute.
11.0013.00.
5iühe und Heifers, meist 23 50c
niedriger.!
Gute bis ausgewählte HciferS,
8.5010.00.
Ausgeloählte bis Prima Kühe,
0.00 10.25.
Gute bis ausgewählte, 7.50
8.50. ' .

'
Mittelmäßige bi.', gute Kühe,
6.007.25.
Gewöhnliche .bis mittelmäßige
Kühe. 4.73 6.00.
Stockers und Feeders, fest: 23c
niedriger. .

Ausgewählte bis prima, 11.50
12.50.
Gute bis beste Feeders L.50
11.25.
Mittelmäßige bis gute Feeders,
8.509.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute, 7.
8.50. :

Gute bis ausgewählte StockerS.
10.00 11.00
Gute bis sehr gute. 8.00 9.50.
Gewöhnliche bis gut.. 6.503.00
Stock Heifers, 6 258.50.
Stock Kühe. 3.757.23.
Stock Kälber. 7.0010.73.
Veal Kälber. 7.0(-14- .00.

IBtiUen, 6.00 7.50
'

Wester Nasse Rindvieh, beste fest;
andere leichter.

'

Ausgewählte bis prima, Gras
Aeevxs. 13.00 13.50.
Gute bis ausgesuchte, 11.00
12 50.

Mittelgut bis gut .9.00 10.50.
Gewöhi'.liche bis ziemlich glUe.
6.008.50.
Merikanische. 6.000.50.

Tchlueine Zufuhr 5,000; Markt
23 35c niedriger.
Durchschnittspreis. 14.2314.50.
Höchster Preis, 13.50.

Schafe Zufuhr 19.000: fette Läm-
mer 50c niedriger; Schafe und
Feeders fest.

'

.

Mittelinößige bis gutc,14.00
11.23.
Gute bis ausgewählte. , 14.23
14.73.
Gute bis beste Feeder?, 12.65
13.00. .

'
Mittelmäßige Feeder, 12.00
12.50.
Gewöhnliche bis gute, 10.50 -

11.75.

Neminl und Raika,
zwei Sterns am Opcrnhiinmel, die
nächste Woche hier zu hören fem

wcroen.

Gelegentlich des zweitägigen Gast,
spiels der Chicago Operq Company
nächsten Montag und Dienstag
abend in Omaha, werden mehrere
der berühmtesten Sterne am Opern
Himmel in ihrem ganzen Glanz er
scheinen. Nie zuvor ist eine solch?

Reihe von Sternenhier aufgetreten.
Am Montag abend wird Verdi's be.
riihmte Schauopcr Aida" zur Auf

führung kominen und zwar in einer
höchst glanzenden Ausstattung und
mit einem Ensemle, wie diese Oper
hier noch nie zuvor gegeben wilrde.

Von d?!l Künstlern und Kiinst.
lerinnen, die mit dem großartigen
Orchester unter, der. Leitung des
eminenten Dirigenten Cambini
stehen, sind vor allem folgende zu
erwähnen: Die beriihinte Naisa, und
Emnia Destiun. die Breslau und
Sharlow. Tann der Bariton Re

mini, der größte lnrische Tenor
Bonci, der russische

'
Bariton Bak

--9
Zlus Zowa

$500 den Acker für eine Farm.
Sidney, Jowa.N. Okt. Tie

Prophezeiung, da Land in der Um

gegend von Sidney bald $500 den
Acker bring: würde, ist wahr ge
worden. Will Clliott hat diesen

Preis für die Farm des W H.

Campbell per Acker bezahlt. ' Die
Farm liegt eine Meile westlich von
der Stadt und hat etwas mehr als
33 Acker.

Farmland versteigert.
Glenwood, Ja., 11. Okt. Evc

rett Haines, der zwei Meilen nörd
lich von Malvcrn wohnt, kaufte die

10 Äcker Farm des I. I. Kelly, an
einer öffentlichen' Versteigerung für
$38Q deil Acker. Herr Kelly gedenkt
nach Kalifornien pt gehen und

'
sich

oort niederzulassen. ,

Richter Wright dankt nicht ab.

Fort Todge. Ja, 11. Okt.
Richter Wright, der aufgefordert
wurde, weil er sein Amt als Richter
mißbrauchte, indem ck seine Sohn
zwang, ein Mädchen, das er verführt
hatte, zu heiraten, zu resignieren.
weigert sich der Aufforderung' nach

zukommen. Der Richter ist ein wohl
bekannter Bürger und bekleidet das
Richtcramt seit 12 Jahren. In m

längeren Schreiben, das er ver

öffentlichen ließ, gibt er die Gründe
seiner Weigerung an.

Bankräuber verurteilt.
Des MoinesJa.. 14. Okt.- -

Lloyd Patton, der wegen Berau
bung der Iowa State Bank pm 23.

März, sich vor Gericht zu verantwor
ten hatte, ist von der Jury schuldig
befunden worden. Die nächsten zwei
Angeklagten, welche an dem Raub
teilgenommen haben sollen, sind
John Keating und Robert Ton Car.
los, sie haben sich schuldig bekannt.
Der Countyaniualt A. G. Rippcy
machte bekannt, daß die Beamten
der Bank, Linie Christy und M. B.
Pharmer, ebenfalls wegen desselben
Verbrechens prozessiert werde sollen

Erhielt $1,000 Schadenersatz.
'

Avoca. Ja., 14 .Okt. Ter
Schadenersatz-Proze- der Annie Hol
darf gegen Charles Holdarf, nahm
im Tistriktgcricht eine liaiize Woche

in Anspruch, ehe. derselbe erledigt
wurde. Die Geschworenen gebrauch
ten an 18 Stunden, um zu einem
Wahrspruch zu gelangen und spra
chen der Klägerin die Sunune von

51,000 zu. Tie Klägerin verlangte
die Summe von $10,000 und. der

Verklagte war ihr Schwiegervater.
Der Fall war schon einmal vor Ge.
richt und wurde zu lZunsten des Ver.
klagte entschieden.. Der Fall wurde
vor das Staatöobcrgcricht gebracht
und das Urteil '

beiseite gesetzt und
der Fall noch einmal verhandelt.

-- 'Zlbonnittt auf dies Zeikmg,

Agenten gewünscht i

Eeld übermittelt nach Sentschland u. Oestreich
Durch diese Bank könnt Ihr jctzt Geld nach Deutschland, und

Oesterreich schicken, überhaupt yaa) 'ganz Europa. Rußland ausge'nommen. Die Raten sind niedrig. !' ''' '

C08N EXCHANGE NATIONAL BANK l'fe

Deutscher Arzt
;.?.- und Wundarzt

im jfirft National Bank Ge.
k bände, 16. und Karngm Str.

'll '

ütfiffinrn: an ii et i vormtt
l uns t Oll 6 achmma.

p, tfUPUcn: ouaio M.
tUetzmi! pixaimc p.

ViV CoSflunnHUfDben: fiantr jittl.,'s 'RKM!liWf- -

10.00.
Jährlinge. 10.0011.30.
Geschorene Widder. 8.759.50.
Gute bis ausgewählte Mutter
schuf. 6.837.25.
Mittelmäßig' bis gute, 6.00
6.75.

'

.

Gute Feeding Mutterschafe, 6.00
6.75. '

.

Ewe Culls und Canners 2.50
4.00.
Zuchtmutterschafe, 7.5013.50.

'

Chicago Marktbericht.

Chicago, 11. Okt.
Rindvieh Zufuhr 17,0Q0; Vkarkt

allgemein fest.

Schweine Zufuhr 30.000; Markt
25 50c niedriger.

Durchschnittspreis. 13.7515.10.
Höchster Preis, 15.25. .

'

Schafe Zufuchr 40,000; Markt fest,

niedriger.

Kansas City Marktbericht.
Kansaö City. 14. Okt. .

Rindvieh Zufuhr 10,000; Markt
sest, 10c höher, höchster Preis,
18.10.

Sckweine Zufuhr 11.000; Markt
50e bis hl. 25 niedriger.
Durchschnittspreis. 13.7511.73
Höchster Preis ,15.15.

Schafe Zufuhr 13.000; Markt 25
50c niedriger.

St. Joseph Marktbericht. '
St. Joseph, 14. Okt.

Rindviel-Zuf- uhr 3,000.
SchweinenZufuhr 5,500, Markt 25

. 50c niedriger.
Turchichnittspreis. 13.7515.00

Iti&xz

RUTH FLYNN
Ulaviex-- und

Gesangslehrerkn

Absolvierte im Iah 1911
daS Chimgo'er Musical Col.

lege mit höchsten Ehren und
erhielt goldene Kncrken

ungSmedaille,

: Zimmer 14
' Valdridge Vlöck

20. und Farnam

nach Ausspruch per ihn kehand?lnoen
Aerzte etwas gebessert.

Je schlimmer der Sumpf, desto

lauter qunckcn die Frösche. Und de.
fto fröhlichsr blähen sie sich. Das ist
nichts MikA.

" Eulis und Troweuts .7.00 '
' " ": !'

'


