
Detr!ter Abendvost, Freitag, den 17. November 1016.
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Seit 41 Jahren Detroits führendes EiscnZvaren-eschäf- t

Ladenstundcn:

8 mgs. bis
6 abU.

Prompte
Ablicfcnlng
nach überall.

U(bepL
f 'M?nMVMl- - - Nachrichten, welche Samstag zu

einem wichtigen Tage machen
(Siue Sammlu.ig von prachtvollen Werten für

Freitag und Samstag
Zum Verkauf bei Weber'6

HeimauSstattttngS-pkzialitäte- n

Hier ist die allerbeste Neuigkeit in Kleidungsstücken

Beste CZualität Srauenanzüge für
. MÄÄcBDMssZMM

:
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SelbstbegieHende

Bratpfannen
Sechs Grossen

lirfclbcn und arbräuffirirt) ifdrn Taa
im $atr. Mcfrclnw ."vlciKfi und tHc
fiiistfl. auf io'.Oic ?trt wucrc'trt, ti'OCIt
di? volle SiMiric. r.'t clcnfali? cd

eicht hcr.iuilflicn. 2vc;ial am Zreitna
und 2ontfiH!i au

1.75 biS $3.23

Raub- - und Dicbsgcfindcl
an der Arbeit.

Zahlreiche .Räubereien wurden der
Polizei wieder gemeldet.

ttrocerefrau ließ sich von Einbrecher
nicht verblüffen.

Auch gestern wieder gingen der
Polizei zaklreichc Meldungen über
alle Arten von Ticbcrcien zu. doch
mit. der Aufzählung der wichtigsten
dürfte den Lesern gedient sein.

(riii bewaffneter und markierter
Bursche trat gestern abend in den n

des Peter Quilici. Nor--1 1 2 Bates
Strafze, irnfte dem Polizeiliauptguar'
ticr, und richtete auf die (Gattin des

.nbabers, die sich allein im 'adeu
befand, einen mächtigeil Revolver
und forderte sie zi,r Auslieferuilg der
T'ageöeittttalunc auf. . Frau Quilici
liefz sich nicht einsäiuchtern. sondern
suchte den Gauner binzubalten. bis
ibr (Äattc zurückkebrtc, bei desseil Er
scheinender Eindringling sich schl,ell
zur Flucht wandte und davonlief,
ohne seine Raubabsicht auszuführen.
' Vier bewaffnete Männer überfiel
len gestern abend deil leiderhändlcr
.i?enry Noth. Nö. 2274 Gratiot Ave.,
in seinem Laden, schlugen ihn zu Bo-de- n

und bemächtigten sich des Inhalts
der Ladenkasse, etwa $40 betragend..
Noth lag bewustlos a:n Boden und
als er wieder zu sich kam, fand er sich

allein in seinem Laden vor: die Räu
ber hatten längst ihr Entkoinmen

können.
Harold . Larson. No. l?0

Farn?worth Avenue. wurde gcstenl
abend vor dem Hause No. 1 00 Farns

m.75
Am frülicn Morgen sollten schon Hunderte von grauen ctfrtg die Auswahl treffen zwischen diesen

hübschen und modernen Anzügen selbst zu threm regulären Preise von .29.75
und ganz aus.crgewSlmlich zu dieser eintägigen Nedulrion. Dieselben kommen in liübschen Bclour
CbeckZ. feinen Twill Terges und Gabardines, in verschiedenen Längen nd Garnitur-Effcklc- n oder
einfach geschneidert, ganz wie Sie es haben wollet:. Ein Tag nur für

Reguläre $3.75 '

Vktt-öocr- " Aluminium Die elegantesten Alante! der Saison für
Tee-Kcss- e!

lanqc ?,rr,itr
trn 2.', hicr sink O 25Ein Regal nach dem anderen ist angefüllt mit hübschen Wintcr-Mäntcl- n für den Verkauf am

Camstaq großer Kragen, volle Ripvle. gcgürtclte und Moden in Velours. Plüsch.
Broadcloths und anderes Material, mit Plüsch oder Pelz garniert. T:c Moden werden allgemein

in Größen für Frauen. Mädchen und große grauen

?iui 100 von diesen echten

Wcar Evcr"
Aluminium -

Windsor Krffcl$2,96
Aleider! aus Seide, Satin oder Serge!'Ferndfi'n Sie

Nicht, cs sind Neanl'ire $t.."5..rveaer GIht
iWuminium iM- - YJui.

ren, was bclff .ochc und dauerhafte
och Unwillen luivutet. $15Eine Auswahl, die das Entzücken jeder ftran nd jeder jungen rau erregen wird, die ein elegan-tc- s

Meid haben will! Lange lose Linien und anschlieizendc Muster, garniert mit hübschem ragen.
Würtei. Quasten. Pcrlcnarbcit und wollener oder seidener Embroidcry. Alle die neuen Farben in
Serge. Taffeta und Charmeuse

Kern'S Zweiter Stock.
ZHklll" fkucrlostt Kocher

Demonstration

'Xrifiesem

niedrigen 'S, JZ-- J
2 f

I? mm
kV" S i

ScfT f?

'

besten
Werte

TageSßSA y tjßMr flworth Avenue von vier Männern

In Putzwaren!
der Tarn" ist immer noch sehr be

liebt wir erhielten 300 hübsche neue

Sammt Tamö"
regulärer Preis .$3.50 bis $5.00

werden verkauft für

$2.50 und $2.98

MUiKi.iK&y-?v&Krw-f?"!3
3J Unter der Leitung von

Frau Fauver
Sie nrnb ?dnen genaue Anwei

sung geben, wie man die besten Sie

sultate erzielt mit einem .Ideal"
seuerlo,. Kochofen nicht nur mit

dorten, ,ondern in der Tat. 2ie
ist eine ?luterität im ioch?n und it
re jctiti iiltratton wird jcde ,rau
intctcjlicin.

Freitag Samstag
Wird 2ic Srcl und Wird 2ie ducken

el'eiiiaUs Bo!nen ba nd auch Braten Her
den. stellen.

H Wiederum amstag Unser großer

November Seiden - Verkauf!
Wird das Mekka der Frauen sein, welche Werte zn schätzen wissen!

Käufer von Seidenzcug standen in drei und vier Neilien an unseren Scidenzeug-Counter- s

jeden Tag. seitdem der Perkauf bcqann dieö ist der sicherste Beiveis. daß ern s Seiden- -

ersauf den vollen Wert gibt und daß die Frauen Tctroit's dies wi'icn. Alle modernen
Seidenstoffe sind in dem Pcrkauf eingeschlossen alle modernen Gewebe und Farben'

lire Auswahl ist hier unbeschränkt!

30 Zoll breite Satin Mcssaline für $1.19
Ein Scrt, den Sie atlßerbalb dieses Verkaufs nicht duplizieren könnenl Weich und glän

zend. in den neuesten Tag- - und Abendfarben. Eindrittel unter dem Preis!

40 Zoll breite Tatin Lharmeuse, $1.49
Eine der großen Attraktionen 'Unseres Berkaufsl Elegante Qualität für die schönsten Ge- -

wänder; alle Farben; Verkaufspreis $1.49 per ?)ard.

.. 36.Zoll breite Chiffon Taffeta, $1.1
'
Weich und anschmiegend.' in den neuesten Schattierungen und Farben. So beliebt wie

je für Nachmittags- - und Abendtoilette. . .

Ganzseidene Crepe Meteor, $1.49
Die nettesten Farben eine seltene Gelegenheit, um diese moderne Seide unter dem

tZreis zu bekommen!

30 Zoll breite schwarze Chiffon Taffeta, 9c

Taffeta mit weicher Aprctur. eine Jard breit und tief schwarz. Halbmal mehr tvcrt!
Äcrn'S Erster Stock.

1Weber'S Sportwaren-Tpezialitäte- n

Hübsche Fassons jugendlich und jedem Gesicht gut
kleidend! Gemacht von hübschem Seidcnsamtnct in schwarz j
und Farben eine große Auswahl zu obigen beiden Prci- -
scn am Samstag. 3

Gold und Silber Spitzen.Hütc $3, $5, $0.50 bis $15 W
Eine prächtige Ausivabl in divscn kübschen Hüten, feine W

einen von einer Sorte" Modelle. Combination von Sam- -
mct lind Pelz. z

Kindcr'Hüte W
sind eine besondere Attraktion in unserer Puhwaren UI

Abteilung hübsche kleine Fassons für
09c, 98c bis $5.00 W

Tritter Stock.

Ein Stveater-Coa- t Verkauf
Ter in jeder Hinsicht anziehend ist.

Zweater CoalS und reichhaltige Werte nu
HP dein reuli:ren Preise. weaterS in -- bnker

Wolle init arks-.e- Thawllragen. gerade da geeignete .llei
dunlsstiikt iiir 3wr. 411 .'lusakrten und beim .Hüteten
des Aukballkvieles zwischen dn Zearns bon Pennittlvania
und !.'!ichigan. Tieselben lo.u.nen in marinebiau, grau
in;f kardinal in allen Wröiscn für tf?r lrv
:'j;irner uns grauen. Freitag und )i)t)aiiisiag 2;H',)ial zu

Kinderwagen Pelzdecken
eine hübsche Auswahl für

$3.50 und aufwärts
Vierter Stock. s

jj
M

Für kleine Kinder und Mädchen
Winter kickn"

ZWttsWe
WiSt A

1 finr (fai

überfallen, die ihn um seine Taschen W
uhr und eine Vocrstecknadel beraub-- 1 W
ten. John Taylor. No. 29 Iefferson
Avenue, wurde an der Larned Stra- - 'W
fze. nahe der ersten, von drei Man W
ncrn überfallen und um seine Var- - W
schaft im Betrage von einem Dollar j W
erleichtert. , W

Polizist F. W. örilest entdeckte am W
frühen Freitag morgen mehrereMän' M
ner in dem Bureau der Alva .?cath I

Labaratory (5o., No. 1.10 Ost .ou W
grekstras;e. scheinbar damit beschäsM
tigt. sich die wertvollen Medikamente W
und ttenuszgiftc anzueignen, die in iW
dem Bureau aufbewahrt werden. Er W
überraschte die Einbrecher vollständig 'W
und mit Hilfe seines Tienstrevolvers W
,'.wang er sie zur Uebergabe. ttcfes-!-

selt brachte er seine (befangenen nach
der Zentralsiation, wo sie wie solgt W
registriert wurden: George Heins, jW

ahre alt. No. 24917. Ztrasze.M
William Hastings. 40 ahre alt. aus s
5aginaw und Frank McTonald. iO ,s
Fakire alt und angeblich ohne festen W
Wohnsitz. !W

Ralph Tabor, 23 Iakrc alt und?W
No. 100 Oowardstrasze wohnhaft, W
wurde gestern abeiid von Polizist W
Waleutoiez verhaftet, als er sich in '

der Allen hinter de:n Gebäude No.
09 zu schaffen mach-.-

te und bei der Turchsuchung des Ge- - ;

fangenen entdeckte der Mann einen !s
autoniatischen Revolver an ttini. Ta
bor gab an, das; er kürzlich von cijsitem 5träsenräuver überfallen und
beraubt wurde und sich auf der Suche W
nach dem Diebe befunden habe.

Teuere Blakeln. No. 231 Hmnil-ton-Aveiiu- c

wohnhaft, meldete der
Polizei, casj er iu dem Freudenhause M
No. 200 Haslingsstrane um einen mit M
$3 bewerteten Ring bestohlen wur W
de. Eine nlia Lewis wurde unter

'

M
den: Verdachte des Diebstahls in Haft W
genommen. Der Pfandüändler Louis
Großlight berichtete der Polizei, das; W
aus seinem Hailse. No. 1 1 Lougfel W

ein Hcrinelinmilff im ;p
Werte von $(!() gestohlen wurde.

Viele andere kleinere , Diebereien
wurden ebenfalls gemeldet. .;

Willi J,lll VUilll

Knaben Mackittlttv Ncefcs
die einfach großartig" sind. -

Mackinaw Reefcrs in Norfolk und Pinch-bac- k Moden in schö
nen neuen PlaidS mildgran. braun, rot. grün. etc. Barm,
bequem und modern. Größen von 10 bis IS fahren. n der
ganzen Stadt giebt es keine fo gute Auö- - CC f t
wähl für $ J.UU

Knaben-Anzüg- e mit 2 Paar Hosen

Tiefe 3rtfittfffi ttl.p sind anerkannt die be!ien
in sonn, in j, der viniicvt in'dern, gut vailend

nd die d:,era'telien 3littsmiiljc im :'Xe.rIt.
2ie dürfen oen:fti lein, dak wir ssilirend 'ii:5.
wenn es iich darum bandelt, wo man die bcslen
-- chl,t'.schu!?e lauit.

sSfek
WS
MKK

ffi

M
ii h

':1U'n AB
i,cri D CQ

de- - Ö0.Q3
Welt

. Tieselben hergesteltt mit r
mit 'eSr

siärktem Ze,?ei:uch Oberteil. Tie
sten ittiibe, die es in der
gibt.

AegttlareZZ.Ztt
,.VaSket-VaU- "

Sclnll, e

liebliche Stoffe und schöne Moden für
jede Heine Tnic; neue flare und

Effekte in .ibelines. Eordurons
iind Boucles für Mädchen von S bis 14;
und in Vroadclotks. Eordurons. ',ibeli
nes und anderen neuen Stoffen fün Min
der von 2 bis zu 6 fahren, für 5.75.

dritter Stock.

Anzüge in den neuen Wintcrmischnngcn; Worstcds und Ebeviots;
zivct Paar Hosen mit ledcm. Großen tre nn
von 8 bis zu 18 JahrenWeb er' 5 WerkzeugSpezialitaten j fUiUU

Fünfter Stock.

. Diese schönen Briefkasten
lJ ij wurden ict-t- Woche nsferiett und wurden dieselben alle
Iji? verlaiiii. tiine neue Zusendung gibt ns elegendeit. fi'I Comforters Ertra

werte73 c

5lcrn's sür warmes Winter- -

Nnterwaren für
Nlänncr

die am Freitag uns -- ainuart iiojimai m oncncti.. ic

lind beraeftellt von schwerem :.i,sing uk antiker Politur
mit vringseder Zchlos; und ,'oei Zchlulseln. To!an;e
dieselben am Freitag und Sarnttag bvrrütig sind, zu

Ü

rVjj 82.00 82.75 - 85.00
Eo:nfor:erz für große Betten, warm und kosig für die kühlen

Nächte, in einer großen Auswahl, von mittleren und dunklen
Farben mild refe, rosa. blau, tan, gelb. etc. Spezialitäten zu

.oo, 5.75 und 53.00.

RegnlSre $1.25
24 Zoll- - 8, 9 10 Point

Vf M
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.tTWf tmin,, h,,. 4ÜIV'. t ss c
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Ein SamstagS'Bcrkauf von m

grauen schuhen 1
Wert bis $5.00 per Paar, zu W

2M I
Sechshundert Paar Schuhe in diesem W

großen Samstags - Ränmnngs - Vcr- -
kauf! Volle fünfundzwanzig verschiedene
Moden. Vorfchuhc au-- Liegen- - oder Pa- -
tcntlcdcr. mit ferner
ganzblankes Ziegcnledcr. Mcistcno in

noofmoden; einige Schnürschube in der
Partie, zu 52.95 per Paar.

Fünfter Stock. yp

Mädchm-Schuh- c

aus fcinem Patcntlcdcr. mit c'bcrtei- - W
len ans Tuch oder ntattcm ,'Zicgenleder;
Xtnopfmodc. Größen sy n, wert ü
52.75, per Paar $2.25. Größe 1 1 ' ü

bis 2, $3.00 wert, per Paar $2.50.

Mg Rugs, $1.10
Eine neue Sendung für den

Samstag - Verkauf! Frische,
reine Nag Nugs. mir einfachen
Ecuters in hellblau, rosa.

unv grün, mit Ehe-nil- le

Rändern. Größe 25 bei
5" für 81.10.

! ttardinenMull, 12l.c
Nur für einen Tag.

feiner Gardincn-Mu- ll in ungc-- !
fähr fünfzehn verschiedenen
Miistern. einschließlich Punkte
in allen Größen; reguläre 10c
Qualität, nur am Samstag, per
?ard 12Vic. Vierter Stock.

Habe
flroftf

AnSdehg
BitS
8?)c

Der reguläre
I?reiS ist $1.25
und sie sind
auch wert. ZI in
streitag und
Samstag sind
sie aus SSc re
duzieri.

m

Union Suits für
Männer, die schirer
gerirvte oder flach
geflicßte Sorte
ein großer Mein
Spezial" Wert zu

1.00
Gan'.moliencs Un
tcrzeug; Hemden
und Hosen in na
turgrauer Wolle.

$1.50

' fhA inKx SiMv

Hier ist eine
Welcgcnbcil,

eine gute, u
dauerhafte

Läge zu mä
feigen, Preise
,ut laufen.
?Im Freitag u.
-- amitag nur

;;!.:;!;Heutiger MittagvMllrlt. jg
, .. .Äi;

K':Jrf??Äry-rM- - t
aupKäa UchM

MWKombination Maß

für Maschinisten
12 Zoll ro!Z: wert

Sweater Coats Reine Worsted
Sivccttcr Eoats. ls Mode, in ma
rinc. hellblau und orfordgrau; ein Er
tra Spezial" Wert zum ) Cfl

SpezialVerkauf von

GaS-Heize- r

tzl.tt K2.tt
Titkelben sind sicher,. prak

tisch im betrieb.- -

?i i nr lrt Cbrnril

Deii.e Werkeugkiste eines ?a
schiniilen sollte obiir ein Uorn
biua sii Sniiare sein, vier l.a
den Zie elegenkeit, die richti
gen mi kaufen. ?lm Areitag und
-- auiilag.

Preise von M MWOODWARD ÖRATIOT)i.iVU
Hauptflur. v"ncc iixf.

! Weizen markt.
! Detroit, den 17. Nov.

$1.80.: Dezember. $1X8: Mai.
$1.9312. No. 1 weißer, 81. IV".

(5 0 r u Var No. :i. 81 .00: No.
gelbes, $1.08; No. 4 gelbes.

$1.00.
i Hafer Standard, oozc: No.

3 weißer, 59l,c: No. 4 weißer.
5SH.C.

Roggen No. 2. $1.50.
Bohnen Sofortige, vromvte

Ablieferuug. $0.75: Dezember. $0.
Samen Prima roter Klee.

$10.80: Dezember. $10.90: 5llfike.

$10.40; Timothy. $2.50: Alfalfa.
$9 bis $10.

SI W!,!!!!WUI!!!!l!

$40 bis $90.
V e a l 'Kälber Markt ste

I ü)!ksscrwareli-5pczialltät:- n

Fnr Freitag und

Ganzstählcrnc Taschenmesser

ilst. ic teilen. $11 bis $1 1...0;
mittelmäßige, $8.50 bis $10: schwe
rc. $4.50 bis $0.

mit 4 .Älingcn

Gemüse Wasserkresse. 25c bis
0c per Dutzend: Eierpflanzen. $1.25

bis' $1.50 per Dutzend: Meerettich.
95c per Dutzend; Petersielie, 20c bis
25c per Dutzend; grüne Pfeffer, $2
bis $2.25 per 5iiste; Treibhaus.Ra.
dieschen. 25c bis ::0c per Dutzend.

Zwiebeln Spanische, $1.75 per
Grate; halbe Kisten, $2.25; Michi-gan-

gelbe Zwiebeln. $3.75 bis
$3.85 per 100 Pund-Sack- .

Tomaten Treibhaus, 16c bis
17c per Pfund.

Weiße Rüben $1.25 per Bushel.

Jeder '.'.'Zann u. nabe
sollte eines baden, weil
man es immer gebrau.
chen kann. tie3beial '

egvlar öOt

tag
Detroit, 17. Nov.

Butter und Eier.
Butter Erhalten. 325 Packctc;

Extra Creamerv. 3GV-;C- : Creamcry.
tirfls. 35Uc: Tairn, 30c; Packing.
!7Vc Iut Ntiind

park

Plngs
Hu- - wujaii;, $tj..
und gewöhnliche.Tafchenmeffer

ergcst'Ht mit garantierter
Lta!:imge und großer Auswabt Ein Zct von 4 2vcrf PlugS in waskek

dichtem Gehäuse: irgendwo 52.2Z wert:i
ch w e 1 u.c Mittelichwere.

$8 bis $8.25; gemischte. $9 bis $9..
35.

SIC 11 undaber als rezialt reis am örcitaglrii'en : Eier Erkalten. 910 Kisten;!
amltagSlcfluiär .Vk; S.züllig

i)Sc .rsts. 40c; Turchschnitts-Sendu- n

gen, 38c per Dutzend.
13ta!)!frnc Schecken

Zitronen California, $5.50 bis
$().(j() per Kiste.

Malaga Trauben $0 bis $G.50
per Faß.

Aevfel Feine. $3.50 bis $4.00
per Faß: gute, $2.50 bis $3.00;

75c bis $1' per Bushel.

Orangen California Valencia,
$5.50 bis $0.00 per Kiste.

Ananas $4.50 bis $5.00 p. Cr.
Birnen Gewöhnliche, 75c bis

80c per Bu.
Erdbeeren Californische, 30c

bis 35c per Pint.

Farmpro du kte.
Note Rüben $1 per Bushel.
Gelbe Rüben 85c bis 90c per

Bushel.
Kraut $2.75 bis $3 per Faß;

$1.25 per Bttshel.
Gurken Treibhaus, $1.25 bis

$1.50 per Dutzend.
Selerie Nalamazoo. 18c biS

20c per Dutzend.
Geschlachtete Kälber Fancy.

13c bis 14c; No. 2, 11c bis 12c per
Pfund.

Geschlachtete Schweine 12V2c

bis 13c per Pfund.
Getrocknete Fische Grätenlose

Herringe. $1.40 per 10 Psundkiste;

Vikhmarkt. East Buffalo. 17. Nov.

lÄd iu Bulk. 121sc per Pfund; Cod
in 1 Psundtisten, $4.05 per Kiste von
24.

Eierpflanzen .$1.00 bis $1.50
per Dutzend.

Honig Feiner, weißer, 14c bis
15c; Anwer, 10c bis 11c per Pfund;
ausgelassener. 7c bis 8c per Pfuud.

H e u u. S t r 0 h No.l Timothy,
$14 bis $15; Standard Timsthy.
$13.50 bis $14; leicht gemischtes.
$13.50' bis $14; No. 2, Timothy.$12
bis $13; No. 1 gemischtes, $11 bis
$12; Weizen und Hajerstroh, $7.50
bis $8.00; Noggenstroh, $8.50 bis
$9 00 per Tonne in Waggonladun
gen, Detroit.

Salat Kopfsalat. $1.50 bis
$1.75 per Kiste; Treibhaussalat,
10c bis 12c per Pfund.

f

Lebendes Geflügel Frühjahrs
Hühner, 10c bis 17c; No. 1 Hen-

nen, lüc bis 17c; gute Hennen,
13c bis 14c; kleine. 12c bis 13c;
Gänse, 15c bis 10c; Enten. 15Mc bis
10!'c; Truthühner, 22 bis 23c per
Pfund.

Kastanien - 18c bis 20c. per Psd.
Kartoffeln In Bulk. $1.00 bis

$1,05 per Bushel; in Säcken. $1.05
bis $1.75 per Bushel in CarPartien.

I

Ford Gaökrt Set
i'o'JftSnjig ein reguläres 50c Gasket fruchte. '

.

?ind birtTeei:t von

giit't Qual l,?t. wie
man die Barett bei
Weker'S üerbaurt

rezial :,a
Set: Sve.ial am i.r!taz
und Samfla, u;ü)c 7 ck!

ilcine Spezialitäten werden auf Nachnahme abgeliefert.

'' Tctroit. den 17. Nov.
N i n d v i c h Markt stetig. Beste

schwere Stiere. $8 bis $8.1 0; beste

Butchcr.Sticrc. $7 bis $7.75; ver
mischte Stiere und Heifers. $0 bis
$l!.50; leichte Butchers, $5 bis $5..
25; bcsteKühe. $5.50 bis $0: Butchcr
.Kühe, $5 bis $5 25: gewöhnliche Kü-

he, $4.25 bis $4.75; Canncrs, $3.50
bis $1; beste schwere Bullen, $Z.50
bis $4.15; beste schwere Bullen, $5.
50 bis $0.25; Bologna Bullen, $5

Tunning &. Stevens. Händler in
lebendem Bieh, berichten:

Rindvieh Zufuhr 5 Wag
gonladungen: Markt flau.

Schweine ,'Zufubr 15 Vag.
gonladlmgcn : Markt flau. Schwe
re, $10 bis $10.10; Yorkers, $10;
mittelschwere, $9.

Schafe und L ä m m c r Zu-fu-

5 Wagenladungen; Markt frc- - r
tig. Die bestell Lämmer. $12 bis
$12.15; Jährlinge. $9 bis $9.50;
Weihers. $8 biö $8.50; Ewes. $7.50
bis $7.75.

K ä l b e r - $5 bis $14.

jCy(jßM

Prelnelbceren $:5.2o per Bufliel
und $9.75 per !aß.

Prciszelbeercn $2.50 bis $2.75
ver Busliel; und $7.25 biö $7.50 per
.Fak. .

Grapc Fruit $1.50 bis $5.00
ver Erate.

Trauben Concord. 28c bis 30c
per Pony Catawbas,
22c.

Datteln Fars, 12c per Pf.;
Dromedar. $1.00 per Kiste.

LimeL $1.25 per 100 und $11
per Faß.

KARDWARE
230234 Woodward Avenue, nahe Clifford.

sbis $5.50; Stock-Bullc- $4.50 bis
$5; Feeders. $6 bis $6.50; Stockcrs,
$5 bis $6; Milchkühe und Jährlinge,


