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die Radikalen die Kontrolle der Ar
bciter'Uniom'N an sich reißen kön
nen. -

Pläne zur Unmöglichmachuna bei
t Weihnachtswinks il

h
Vergesst zu Weihnachten Eure Angchöri- -

,k Tagt der ttencralcUvalt, htt gegen
Senator Pindter's Rede

f Stcllg nimmt.

Woföinstlon. 15. Okt. Die Macht
sc5 VolschewismuS ist stark Lbcrtrie.

- l't.i, fsifltc der üciicnilsfslclJaniustlt
?l. itcfji'tt Palutcr fiiuh.

..Jeder Ansrchi cder Rvte in die.
f'.'rn Lande ist evkttinlchnet. fastte
P'.'llül'.'r. Sie sind nicht als die Or.

l aen iu Dcutschlanö
A
r nicht; gedenkt ebenfalls
ß Freunde hier.
S

,Eurer Lieben und
"

mmtx ARSMAAM

Direkt rnis tti,seren Schlachthäusern versenden
wlv Liebesgaben für Europa
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um flciiiiiocvi unl Ime ti
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2l.-(t-, mmyrt Slüi.'e,
Im llnrf fltcaudifrt, per Pld 50t

'lictt, in fV'csküe Oi: Illliiuc, per
'l'sund , 4V

fiiloml ttd ScrBciat . 3.'url, liicjiclli
(wrte Xnuertvnre, er Pld OOt

OSfrefiirtttrirtf CffiiHelfrij, Tp Eirtoin -
e!(:(ff, p?r !d 60c
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Sveierkienwaren
Mehl, Geld Krtc! ranö, 13 BW... 51.00

?Iese Kmt find l.i VergniNkNvier kpackt und halte ffch ,tek,.Kit liiiKH jrdnl, Pkt ine Jtt vallpulver nii 12 Rolle Nl,,'ale rii el.

ZümtUifit k?kclichwarcn sind Hon selnster QalitLt und komme nnd nferekl? Crt)llnättifrn in 'warf, N. 9 fl speziell für xporl 6rrinnbel( aitb
ertinirnt inipected. A. gini xS, Newrk, R. I., stnd seit 1 tablict.

iekeren: ?,l,re Lank. '

iianiiatorc und Tirettorei, tion den
Streif? anzusehen. Der Streik ist
eine ümerifarnfelje Cinrichtüng."

Masjnahmku gegen Note.

Washington, II. ßkt. Von
5toi,;,3iil Clapper, Stabbkorrespon.
iVnt cr United Preß. Ein Versuch,
kengere Cöefcfo? gegen die Roten
und radikalen ?lzitatoren anzuneh.
incit, wird heute iin Senat gemacht
werden. , i

LS wird versucht werden, die
Poindertcr Nolution, die den Gene
ralainvalt Palmcr auffordert, . sein
..Bersehlen" die Noten zu verhaften
und zu deportieren, welche die ame
rikanische Regierung stürzen' wollen,
zu erklären, zur Annahme zu drin
lim.

'ii i i 11 "i inr im ihiiiiti't rr 11 iititnvMiwfcfttii, yimy VI UV

weitreichende Agitation s.'ir den llm
stürz der Regierung im Gange ist
imd daß geringe Versuche gemacht
werden, diese Hetzer einzulangen.

Lie Senatoren sind augenscheinlich I

l'Ainruhigt über die Aussichten, dasz
'

irnK!imi W?

$75,00 fur
1 ' " l

neinzuiag i

Avlielernng garanliert. Weilcrbesgrderung k Hamburg durch unserm igknen
Vertreter. , Sidressieren Ei Echeckg und, Wioncy Orders an:

L FIKK & Fcod Company ftgNek, . I., xMcr 1L7 el,,,, veue

Man schreib dtrelt an bige
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drohenden lohlengrlerstreilL von
Leiten der Ncaiung sind in Be
ratung und der Senat ist bereit, dein
Arreiterminister Wilson alle Unter-stübung

in diesen) vorgehen angedel
hen zu lassen. -

Iin Hau liegt eine Resolution
günstig einlierichtct bor. wonach die
Ncisepab-Nestriktione- n auf ein Jahr
ausgedehnt werden, wag dcS Resul
tat der Furcht dcS Staatssekretärs
Laiising ist, daß, wenn die Schranken
fallen sollten. das Land mit radi.
kalcn ?lgi!atorcn überschwemmt wer.
den würde..

oindexter'Z ' Resolution, welche
bereit? Unterstützung in beiden Hüu
sern gefunden hat, ist sehr deutlich
und cnvähnt Fremde und andere
Personen, die versuchen, durch lc.
walt die Regienmg zu stürzen, die
Aarchie und Aufruhr gepredigt lia.
den, die Widerstand gegen (besetz und
Autorität predigen durch daö trul
ken und .Zirkulieren von Leitungen.
Büchern, Painphleten Zirkularen.
Anklcbezettcl und Plakats und die
durch das gesprochene Wort und in
ähnlicher Weise die ungesetzliche Zcr.
störnng von Eigentum, in Ueberein.
stimmung mit einem vorgefasiten
Plan und m Zwecke der Zerstörung
der bestellenden Ciaeniumsreckte und
um da? Geschäft zu beeinträchtigen,
das notwendig ist zur Wohlfahrt und
des Lebens der Gemeinde.
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Eure Freunde in Europa hungern!

Schickt Nahrungsmittel!
DI illlgst, Ichnellst d icherft Metlwd ist dS SUNcn d

Nilvaukes OelieÄtessen Co.
lvZ.lvö westliche 9. Straße " Kansas City, Mo.

Täglich Besdrdening von 'peziell niisnewöhllen Vbwaren naA allen TeUen
ZurnpaS per U. S. Zlcqistered Varcel Post.

Sasfee, Tee, Schokolade, koiidensiert, Vttlch, Speck, Lchwelik.
fett, Htthner i, Bttchsen,, Nlkikrlrtt, guen, Erdsc, iasen.
Viefser. clideOrl ?!delu, Eeil sw.

praktische Kombinationen von U Pfd. zu $5.88 big $11.22
Porto und Negilirnnde ingerechnet. Zirkular, und dciailliert Dreieiiste

rtt versandt. Schick' Eure Adrelsc. '
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Aus K'remont, Nsb.

Fremont, 14. Okt. Am Sonn,
tag feierten W. H. Turner und grau
im Hause vo.i Thad Ouinn daö Fest
der goldenen Hochzeit.

Im Hause von Sam Blickingham
und Frau in Ltis, Cols.. in ein
kleine) Mädchen angekommen.

William Äorkenhagen ist schwer
erkrankt und eine Schwester und ein
Bruder find hier angekommen, um
ihn z besuchen. '

I. A. Clliott hat sein Sau an
12. und H. Sfrasj?' verkauft und
wird nach California übersiedeln,

I. H. A. Thomas, von der Eisen,
warenfirma Thomas und Courtright
hat seinen Anteil au dem Geschäft
an seinen 7U)alKt verkauft, ich

wiro sich in, California niederlassen,
Orin Towne. ein Mann, welcher

von lali ornia zurückkommt, hat,
das; er ftch dort ansiedeln wollte, dak
aber für jede Arbeitsgelegenheit dort
UM) Männer bereit waren.

Seit Jahren sind die Einwände
ruiigZgesetze. wie oft in den Zeitun.
gen IicU'voaiciv worden, von großen
ttorporationen, welche stets auf der
suche nach den billig ten Arbeitö.
frästen' sind, umgangen worden und
jei,t überraschen uns die Senatoren
damit, das, sie sich wundern, weil es
notwendig ist, in den Eisemuerken
Bekanntniachungen in fünf, derfchie.
denen , Sprachen anzubringen, welche
sie natürlich nicht lesen können, und
nun soll darum eine Ainerikaiiisie.
rung in großem Stil erfolgen. Aber
werden die amerikanisierten Arbeiter
auch so billig arbeiten wollen, wenn
sie erst mehr vom Leben gesehen ha-be-

Oder wird cS gehen wie mir
den Geistern des Zauberlehrlings.
Es hat ja jetzt schon den Anschein,
als wenn die Geister ihm über den
tfopf gewachsen sind.

Michael Mullaly hat Dr. Haslam
auf die Summe von $25,000 Scha
oenersatz verklagt, weil dieser mit sei

nein Automobil gegen feinen Kohlen
wagen fuhr, wobei er nach seinen

Aussagen, körperliche Verletzungen er
litt.

T,e Fremont Postrout? südlich
voin Platte it um drei Oiiadratmei
len vergrößert worden.

Herr Bernstein von Omaha war
in ffrcmont im Interesse des Rog
letickts Memorials.

'Schwarz, Not, Eolö

Tchwarz.NGoldl Die Mahnen
iwlien

Aus den Wolken fahl und bleich
von oen Srummcrn auferstehen
Will das neue Deutsche Reich.
Vom gewaltigsten der Kriege,
Der die äußere Macht zerschlägt.
Ringt ein Volk nach innerem Siege,

as rn lieft vertrauen tragt.
Schwarz-Rot-Gol- dl Der Väter Hof,

,en.
Ihres Frcihcitssturmcs Traum
Zeigt uns neue Bahnen offen,
frische Keime treibt der Baum.
Wenn wir fic mit Mühsal pflegech
Einig durch der Liebe Band,
pfeift in seinem Wipfel Segen
lurt das heilige deutsche Land.

ch,varzNl-,t.Gold- ! Durch harte
Zeiten
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HVLSE & RIEPEN
Teutsche Le,chenbestatte,

Telephon: Douglas t22(
701 siidl. Ili. Str. Omaha. Siebt

Horn $c Naöbrnck
Maschinen Wcrkstättc

1318 Todge Str.
, .ir rjf.! j- -vBau von Ci)"3iaiiiuiujini'n ltutc

Art. Auto u. andere Neparaturrn

' il a ö i a t o r s
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König
Beste Qualität , Schleuderhonig

Pfd. i Wall. Jars $2.10

Fred Simon
ttUVntrtiTl 3221 (üblidie 20. i.

Hielt daS Sehnen mutig aus,
Tak UiiS 'gule Geister eitön,
Schirnleiid wahren uns.'r .'jirnl.
Waö auch fZeind und Echio'ial raub,

ten,
In uns blieb gesund der ihm
Und am Himmel, di'iu wir fllaiiMen,
Steht der alte treue Stern.

Schwarz-Rot-Gol- Die Fahnen
wallen

Ueber sturmgellärter Bahn.
Ihre Banner zieh'n uns allen
Aus der neuen Fahrt voran.

Leidgestählte Arm? tragen
Art und Hainmer fest d start.
Leidgestählte Herzen wagen . ,
An da5 Werk ihr bestes Mark.

Schwcrz.RoGoldl In deinem Zei.
chen

Laht uns schassen ohne Ruh!
Ohne Zagen, ohne Weichen
Streben wir dem Ziele zu.
Seht, wie durch die schwarzen Rächte
ittofenrot die Hoskuung winkt,
Die für unseres Volkes Rechte
Neu das Gold der Zukunft bringt!

(Aus der neuesten Nuinmer
der Fliegenden Blätter.)

Z. Gsoöarö ist
stärker, wie vor ,

fünfzehtt Jahren
Ein Beiuokiner von Peoria ljntte seit
. jciurr vnauciijcit nwjt w gnt

. gesuhlt Lobt Tonlac.

Als ich Tanlae einzunehmen be.
gann. war ich fa schivach und berab
gerommen, das, ich kaum - zehn
Pfund zu heben imstande gewesen,
doch jetzt bin ich stärker wie seit
fünfzehn Jahren und arbeite nun
täglich zehn Stunden lang rntfceist
schlver", sagte F. Goddard. ein

Angestellter der
Avery Jinplement Company, wohn
haft in 709 Line Straste. Peoria.
UlinoiZ. dieser Tage.

Gewiß, mein Herr. Tanlae ist
eine sehr gute Medizin", fuhr Herr
Goddard fort, .und von all den,
Medizinen und Behandlungen, die,
ich während der , verflossenen fünf.
zehn Jahre gebraucht, war Tanlae
oie einzige cMdizin, die mir ge
honen. Ich batle an einem ankerst
schlimnien Magenübel gelitten und
var schliestlich so weit gekommen,

das; alles, was ich gegessen, mir
schlecht bekam und ich hatte- - die
schlimmsten Mageiikrainpfe nach den
Mahlzeiten auszustehen. aMnchesmal
wurde ich so schlimm aufgebläht
mit Gafen, dast es mir schwer ae
worden zu atmen. Ich litt miszerdein
noch an einein hartnäckigen Rheuma
tismus in meinen Armen und rech
ren Bem uno ?eyr oft war mein
Bein so steif, dak ich kaum zu gehen
vermochte. ' Schlichlich gaben auch
meine Nerven aus und ich war.an
dem Punkte angelangt, wo ich die
Nächte fchlaflos zubringen mukte.
Ich war faktisch so nervös, und drZ

Nachts so unruhig, dak ich niemals
früher als 3 Uhr morgens ein.
schlief und auch dann nur einen
kurzen 'Schlaf fand. Min Zustand
verschlimmerte stch rmmer mehr
und ich wurde fchlichlich so schwach,

dah es mir Muhe nahm, unihev zu
kommen.

Einer meiner kZreuude und Ar
beitskollege in der Avery Anlage
wußte von meinem Zustande und er
war eineA Tages zu mir gekommen
und erzählte mir, dasz auch er sich

einmal ,n der gleichen Lage wie ich

befunden hatte und dan er mir durch
anlae wieder hergestellt worden

sei. Er gab mir den Rat. einen
Versuch damit zu machen. Ich war
oer euicinung. oa ;. wenn diele Me
diziil meinem Freunde geholfen, sie

auch mir gilt tun konnte und so der.
schaffte ich m'k eine Masche davon
und begann diese eMdizin sorort zu
gebrauchen. In kurzer Zeit schon

onnte ich erkennen, was Tanlae
sur mich tut. Die schmerzen vom
Rheilmatiknius ließen' nach nnd
die eingenommenen Speisen vcrur
achten inir nicht, mehr so viele Be

schwcrden. Mein Appetit kehrte rn- -

duck und ich konnte die eingenoin
mcnen aMhlzciten gilt verdauen.
Ich fuhr fort, Tanlae einzunehmen.
und letzt tun ich so gesund und stark
wie je in meinem Leben. Die Wahr.
heit in der Sache ist, ich habe seit
meinen Knabenjahren nicht so gut
gcsühlt wie jetzt. Mein Magen be
rndct sich in ausgezeichnetem Zu
tande. und ich kann irgend ctivas

essen was ich will, ohne nachherige
üble Nachfolgen. Der NhcumatiS
niuö bat mich gaiiz und gar verlas
en und ich verliere keine Minute

von meiner Arbeit. Ich werde es

Jedermann in der ganzen Welt wis
sen lassen, das; Tanlac die beste Mc .

dizin ist. die' ich je gesehen, und wer
ie versucht, wird Linderung oder

Heilung finden."
Tanlac wird in Omaha verkauft

von allen Shcrman & McEonncll
Drug Coiupanys Stores, Harvard
Pharmary und West End Pharmacy
unter

, persönlicher LeiwNa eine

Spezial Tanlac Vertreter. Ebenso
von der Dorrest and Memy Trug
Company in SLd'Omaha und den
leitenden Avotheke in jeder Stadt
in NZbraöka. - Anz.

Man imch halt
Gedulb haben

Ein L,,ser miZ Norsolk, Nebr..
dessen Namen wir vorläufig nicht
crwühnen wollen, fchreibl unö:
0 Ich habe zusammen mit l'k'IYii
anderen am 23. August in der hie.
sigcn Post.Osfice Geld einbezahlt
für den Ankauf von überflüssigen
Armee'Nahrimgömitteln. aber bis
jetzt noch nichts erhalten. Auch ha-be- n

wir auf unser Verlangen unser
tteld noch nicht zurüFbekommen.
Wenn da? mit einer Privatfirma
passiert wäre, würde man cö ein
.Confidence Game" nennen., Nun

lochte ich gerne wissen, wie wir un
scr l5eld zurückbekommen können.
Wie ich verstehe, ist daS Geld nach
Omaha gesandt worden. ' Würde
Ihnen dankbar sein für Nat in die.
fer Sache."

Diese Ariueclieferungm haben
sich in vielen Städten sehr vcrzo.
gcrt. L?oran dag liegt, konnte bis
jetzt nicht festgestellt werden: man
wird ober nicht fehlgehen, wenn man
die Ursache n, dem Mangel von
Personal in der Armerverwalt,ma
zuschreibt. Das Personal ist mit Ar.
beit überladen, das konnte man in,
Omaha Hauptquartier , deutlich
merken. Die Leute in Norfol? ,mcr
den cnttoeder d Waren bekommen
oder ihr Geld zurückerhalten. Sie
niilfsen sich nur noch etwas langer
gedulden.

Wir würden den Leuten empfeh-
len, sich schriftlich an das Omaba
Armee-Hauptquarti- oder direkt an
den Gcncral.Postmcister in Washing.
ton zu wenden. Dann sollte bald
Abhilfe geschaffen werden.

38 Jahre derhciratea.
Herr Joseph GuggenmoS Und

ftnrn feierten sehten Montag die
38. Wiederkehr ihres Hochzeitstiges.
vt uno seine Fran. gcoarenc Stei
ner, waren Jugendfreunde, lernten
sich lieben und als Guggenmoö, der
ein tüchtiger Bierbrauer geworden
war, von feinen Wanderungen wie
der helmkmrte. wurde Verlobung
,nir oer yuv cyen zkmyerlne ae.
feiert: beide hatten Geld und be.
schlössen, nach Amerika auszuwan
dcrn. In Auburn. N. F.. schlössen
sie den Pund fürs Leben. Im
Jahre 1885 kam das junge Paar
nach Omaha und hat hier unimter
brachen gelebt. In mehreren Brau
crcien hat Guggenmos hier gear
bcitet. legte dann eine Weikbier
brauerei an. dessen Produkt in reger
Nachfrage stand, musste das (3c-schü- ft

beim Einzug der Prohibition
aber wieder aufgeben. Seit mehreren
Jahren bekleidete er daö Amt des
Steuer-Asfefsor- Ja. wenn die Sei-
ten noch so wären, wie früher, als
wir noch nicht unter , dem Prohibi.
tionsjoch standen, bann,

'
abet

Schwamm d'rüberl Herrn und Frau
Guggenmos nachträglich aber unsere
Glückwünsche.

Tankt den Armee Offizieren.
Die Handelskammer hat im Na

men ocr GcschastSlmte der Stadt
den Armee'Offiziercn Generalmajor
Wood. Oberst John E. Morris und
Oberst Jarob W. S. Wucst. Dank
gesagt für ihr Promptes und wirk,
sames Eingreifen in der Stunde der
Gefahr und des Aufruhrs.

Marktberichte

Oniaha. Nebr.. 15. Okt.
Nilidbich Zufuhr 8,500.

Jährlinge, stark.
Ausgewählte. 16.5018.00.
Gute bis beste Jährlinge. 15.00

16.5.
Mittelgut bis gut. 12.0014.50
Gewöhnliche b:s ziemlich gute,
Iv.vv 12.W.
Scklachttiere. stark.

. Ausgewählte bis" prima, 16.50
17.50.

'Gute LiZ ausgewählte. 14.50
16.00.
Ziemlich fliile bis gute, 13.00
14.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute.
11, UV 13.00.
Siühe und Heifers, stark.
Gute bis ausgewählte Hcisers,
8.5010.00.
AusgeioLhlte bis prima Kühe.
9.00 10.525.
Gute bis ausgewählte. 7.50
8.50.
Mittcli:,af;ige bi,? gute Kühe,
(.W 1.25,
Gewöhnliche bis mittclimi'bige

uhe, 4.756.00.
Stockers und Feeders, fest.

Ausgewählte bis prima, 11.50
12.50.
Gute bis beste FccdcrZ, 9.50
11.25.
Mittcl:näszige bis gute Feeders,
8.500.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute, 7..
8.60. .

Gute bs ausgewählte Stockerk.
10.0011.00
Gute bis sehr gute. 8.009.50.
Gewöhnliche bis gute. 6.508.00
Stock HciferS. 6 25 8.50. ...

Stock Kübe. 6.757.25.
Stock Kälber. 7.0010.75.
Veal Kalber. 7.00 14.00.
Bullen, ö.00 7.50.

Ob in Quantitäten hergestellt oder
Lber den Ladentisch vorkauft, oder individuell geschneidert.

$75 bei Bolz' kaufen einen Wert, in
Stössen, gleich irgend 'einem Angebot in den Läden" zu
demselben Preise.

Und bei Polz' haben Sie den Vortcid
einer großen Auiwahl, individuelles Maß, Zuschneiden
und Herstellung in jeder Beziehung. ....... .,'

Kein urteilsfähiger Mann wird perx
söhnliche Schneiderei vcrwc'igern, wenn der Preis keine

'Rolle spielt.

.

und Teutschösterreich

N?!s, ucr 'Cliinti ...........Jc
ä'0l),ien. ttt 'i'imib ......15c
l rüifi:, Ikx iuut , , ...1)C
Ütttfcir, pec Vid ...1Hc
SJiiüf), Cion Brand, kond der Psd...LOk
laslce. Ideal Brand, per Dlund. .. .. .4c

Tee, U:1on Prgn, per 8tun6 .45
Echokolade, fiift, Cloiiwerk. pst PW...4
jilikao, Herlliy oder Bnkcr'S, per Vfd..kNt

,isch miiie und Mnndel,
tt'sinen, per Pwnd,.... .,..0iümmel in ?lnngen, per Pfund, .....kW

Cnndy. Hirli'er's, per Pfund ,,BOt
inlschle iim. per Pkund ..Ot

pfeife, per Viiind ,.,.60
P;irfcr, per Psimd jlc
Tcise. P7k Psund 13t

ttdreli und rwädn di tlktwug.

, ,,,

rfoalähb n
estcncich!

fi 52 k' U P
2 M, V

Schweine Zufuhr 6,000; niedriger.
Durchschnittspreis, 13.0014.59.
Höchster Preis, 14.75.

Schafe Zufuhr 5.000; fest.

Omaha Getreidemarkt.
Omaha. Neb., 15. tt. '

Harter Weizen
Nr. 1 2.35.
Nr.2 2.202.23) '

Nr. 2.102.18.
Nr. 4 2.072.22. '

Nr. 5 2.032.05. .

Sample 156.
Frühjahrs Weizen

' "'

Nr. 1 2.43. .
'

Nr. 4 2.27.
Nr. 5 2.20.

Gemischter Weizen
Nr. 2 2.04 2.11.
Nr. 3 2.132.18.
Nr. 4 2.042.11.
Sample 1.75. ,

Weißes Gorn
Nr. 1 1.35.
Nr. 3 1.33.

Gelbes Corn
Nr. 1 1.33.
Nr. 2 1.33137.
Vit. 31.30.

Gemischtes Corn. ,i

Nr. 2 1.34.
Nr. 3 1.32.
Nr. 6 1.23.

Weißer Hafer -

Nr.2 63Va66.
, Nr 4 65 65 lz.
Noggen Sample 1.15,
Gerste

Nr. 4 1.20.
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indem Ilir Assfee Tes u. anöere Le-bsnsmi- ttsl

sendet, welche in jenen
Ländern so notwendig sind. . Wir
nehmen Ihre Bestellung an und wer,
den den Versand für Sie besorgen.
Schreiben Sie uns oder übergeben
Sie Ihre Bestellung unseren Ägen
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:y Ihnen die Beste geben. Ein Stab
und jeder Teil unsmr' 5!vl: tji.
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Western Nasse Rindvieh, stärker.
Ausgewählte bis prima, Gras
Bceves, 13.0015.50.
Gute bis ausgesuchte, 11.00
12.50.
Mittelgut bis gut 9.0010.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
6.008.50.
Mexikanische. 6.009.50.

Schweine Zufuhr 5,400; Markt
2o 50c niedriger.
Durchschnittspreis. 13.5014.25,
Höchster Preis. 15 10.

chafe Zufuhr 18,500? Markt fest.
Gute bis ausgewählte, 14.25
14.75.
Mittelmäßige bis gute. 14.00
14.25.
Gute bis beste Feeders, 12.50
13.00.
Mittelmäßige Feeders, 12.00
12.50.
Gewöhnliche bis gute, 10.50
11.75. ,
Oulls und Trgwouts. 7.00
10.00.
Jährlinge. 10.0011.50.
Geschorene Widder. 8.759.50.
Gute bis ausgewählte 'Mutter
schaf. 6.857.25.
Mittelmäßig' bis gute, 6.00
6.75.
Gute Fecding Mutterschafc, 6.00
6.75.
Cwe Culls und Ganncrs 2.50
4.00.
Zuchtmutterschafe, 7.5013.50.

, St. Joseph Marktbericht.

St Joscpli, Mo 15. cu.
jftinvieh Zustihr 4.000.' fest.
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