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aaro Uartenpartie des
Damen-Uegelklub- s!

AilsdclnStWtcNcbrnska
schaften für zwei Drittel der Rate

Die Kriegsgefangenen-Fürsorge- "

bittet um Zusendung aller Unterst,
hnngsanfragen und Gesuche von in.
ternierten oder notleidenden Dent
schen, um die Versorgung der (finjel.
neu in gerechter Weise durchführen
zn können.
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21ii5 Columbus, Nebr.

Heute abend, den 12. Oktober,
veranstaltet der Damen Kegelklub im
Teutschen H.nise eine Kartenpartie,
i .s deren Reinerlös eine Strickma
schine beschafft werden wird, auf
welcher Stricksachen für unsere Sol-
daten an der Front hergestellt wer
1 . sollen. Fünf wertvolle Dainen

AleAdoo prophezeit .

baldiges Uriegsende!
San Francisco. Cal., 12- - Okt.

In einer Rede zu .Gunsten der Frei,
heitsanlcihe sagte der Schatzanüöse.
kretär McAdoo. das; durch das Fehl-schlage- n

dieser oder irgend einer
weiteren Anleihe der Per. Staaten,
der Kredit des Landes untergroben
werden würde, das; ein großes Un
glück folgen müsztc. Auszerdem be
merkte er, das; der Krieg jedenfalls
eine kürzere Zeit daueni werde, als
man gewöhnlich annehnic, was der
Tatkraft des amerikanischen Volkes

zu danken sein wird.

Besucht Otto Lorsatz.
In seinem neuen Lokal 314 Süd

14. Straff. Begehrenswerteste alko.
holsreie Getränke und feiner Lunch.

preise sind ausgesetzt worden. Der
Eintritt beträgt 25 Cents die Per.
fon. Jedermann ist freundlichst ein

geladen.Abonniert auf die Tägliche Tribüne,

Grammatiken und Lehrbücher völlig
fehlen. In einzelnen Lagern ha
den sich Musikkapellen gebildet, die

um Musikinstrumente und die dazu

gehörigen Noten bitten. Ferner wer.
den Untcrhaltungsspiele wie Damen,
spiele, Schachbretter. Kartenspiele
usw. verlangt. Grosz ist der Wunsch

nach Tabak, Pfeifen, Zigarren usw, ;

Rasiermesser und Apparat-- . Taschen,
messer. Seife und sonstige Toiletten
artikel fehlen ebenfalls in den La-ger-

Tie Kriegsgefangenen-Fürsorge-

ist bemüht, allen Wünschen nach

Möglichkeit gerecht zu werden: fü'

bedarf hierzu der Mithilfe aller
Freunde.

Beiträge, gut erhaltene Kleidungs.
stücke und sonstige Liebesgaben sind

zu richten an:

Prisoners of War Relief Committcc,

21 North Moore Street,
New ?rf City.

Checks auszustellen ans Adolf

Kuttroff. Chairman."
Alle Pakete, die neben der Adresse

der Kricgsgefangenen-Fürsorg- e den
Vermerk Charitable Shipinent" tra.
gen, locrden von den Lzpreßgesell.

KnkgsgcfangcnkN'Fürsorge, Nelv

, York, U North Moore Street.

Tie bei der Kriegsgefangenem
Fürsorge" täglich eingehenden Bitten
um Unterstützungen nehmen ständig
zu. Mit dem Herannahen des Win
ters mehren sich besonders die Ge
stiche der internierten Seelerrte und
lricgsgcfangencn Teutschen. Ein
grober Teil derselben Ist von der Ar
bett weg in die Gefangenschaft ge.
kommen,' viele derselben sind ver.
heiratet, so das; anch die Familien in
9fct geraten sind. Die allcrwenig.
sten verfügen über Barmittel.

In einzelne hochgelegenen Lagern
wird jetzt bereits über bittere Kälte
loährcnd der Nächte geklagt und die
in denselben Internierten bitten be-

sonders um Eztradccken und Mäntel;
Kleidungsstücke, Schuhe, warme Un.
tcrwäsche, wollene Strümpfe usw.
werden aus allen Lagern verlangt.

Die Nachfrage nach Unterhal-tungslitcratu- r

und allerhand Lehr.
Mitteln ist sehr grosz. Ans einem
Lager wird geschrieben, das; Lehrer
sür den Unterricht in englischer, fran.
zösischcr und spanischer Sprache gc.
nügcnd vorhanden sind, dajz dagegen

Grtsverband Omaha
Die Notlage in

Omaha, Nebr., 10. Okt. 1917.
Wörter Dolcgat !

Die regelmäßige Versammlung des Ortsver-baiide- s

findet Freitag abend, den 12. Oktober,
im Deutschen Haus statt. Alle Dclegaten sind
zu der Versammlung freundlichst eingeladen --

Mit Gruß, .

Val. I. Peter, Präsident,

Finnland ist grosz!

Stockholm. 12. St. Tr. Char-
les Jgnatius, der iin Auftrage der
finnischen Regierung nach den Ver-

einigtem Staaten reisen wird, sagte,
in vielen Teilen Finnlands essen die
Leute halb aus Roggenmchl und
halb ans gestostencr Baumrinde

Brot. Die Brotrationen
belaufen sich nur auf 5. Unzen pro
Uovf täglich, und wenn selbst dies
aufrecht erhalten werden sott, müsse
nach Verlauf von einigen Wochen
Mehl von auszerhalb eingeführt wer
den. . Tr. Jgnatius hofft, von der
amerikanischen Regierung die Er
lanbnis zu erhalten. 60,000 Tannen
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Herr M. Nothicitner, der seit zwei
Jahren das North Wandelbildthccitcr
betrieb, hat seine Interessen an die
Anteilhaber des Theaters verlauft.
Er wird sich einem alleren Apbeits.
selbe zuwenden.

Sheriff Mark Vnrke hat einen
Aufruf erlassen, in dem er um Bei
steilcrung zu einem Fonds für die

Mitglieder der Kompagnie des
355. Infanterieregiments ersucht, die

sich gänzlich aus jungen Leuten von

Platte County zusammensetzt. Man
will mit Hilfe dieses Fonds den Sol-
daten das Leben im Lager ertrag,
lichcr gestalten.

Aus Grand Island.
Im Monat September fielen liier

5.35 Zoll Regen, eine Fenchtigkcitö.
menge in jenem Monat, wie sie seit

dem Jahre 1911 nicht wieder zu ver.
zeichnen war.' Ter Durchschnitts
rcgcnfall für September während der
letzten zehn Jahre betrug nur 2.95,

Wahrscheinlich infolge eines übcr
heizten Ofens brannte am Montag
morgen die frei stehende Somnser
kiichc der Familie Albert Schönstem
im 700 Block cm wcsil. Louischraszc
mir sämtlichem Inhalt nieder. Das
Gebäude war nicht versichert.

Tr. Karl Göhring, Sohn von
Herrn und Frau Richard Göhring,
Leutnant des niedizinischen 5torvs
der Ver. Staaten, wurde nach Wash.
ington berufen, um sich im bakterio-logische- n

Laboratorium der niedizini-sche- n

Armceschule zu melden. Tr.
Göhring besitzt seitens der 1Iniversl
tät, woselbst er seine Studien absol-

vierte, hohe Empfehlungen.

Aus Sarpy County.
Am nächsten Sonntag stiert die

luth. Genu'inde zu Grctna das vier,
hundertjährige Jubiläum der Nefor.
mation. Vormittags um 10.3(1 sim
dct deutscher Gottesdienst statt und

nachmittags 2.30 englischer. Taö
hl. Wmdmahl wird in beiden Mot

tesdienslen gefeiert. Skn Pastor
I. Lioch von der .Unnütze Memorial-Kirch- e

wird die Festprcdigt halten.
Es ist jedermann dazu herzlich eilige
laden.
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Pn'klnmation des l!jvvcr,,rnrs.
Lincoln. Nebr.. 12. Okt. Be.

tresfS der.Einheimsung der Cornern
te dieses JahrcS hat Gouverneur Nc.
villc eine Proklamation erlassen, in
welcher die Behörden der Staats
Universitäten und Colleges und die

verschiedenen Schnlbchördcn ersucht
werden, auf irgend eine Weise, die
sie für passend ansehen, den Schülern
eine Gelegenheit zn geben, sich an
den Erntearbciten zu beteiligen. Ob
dies nun durch Verlegung der Fe.
rien oder ans andere Weise geschieht,
bleibt den betreffenden Behörden
überlassen.

col:al-Nachr!cht- en

ans Fremont, Neb.!

Fremont, 1 1. Oktober.
Ter bekannte tteschäftvreisende

Fred Han'kius bat eine Fruchtsarm
in der '.'iahe von St, Joseph, Mo,,
gekauft,

Jack Tunue und Frau wurden ge-

stern auf dem Wege nach Cedar
Blusfö unter ihrem Automobil ge
fangen, als dasselbe sich überschlug.
Merkwürdigerweise kamen beide ohne
ernstliche Verletzungen davon.

Tr. Hull, der neue Pastor der Mc.
thodiskenkirche, reiste heute nach Ehi
cago, auf die Nachricht hin, das; sein

Vater im Sterben läge.
Edwin Sbomshur benachrichtigte

hiesige Freunde, dost er mit seiner

Ablesung i England eingetroffen
ist, und das; sie erwarten, binnen
kurzer Zeit an der französischen
Grenze ins Treffen geführt zu wer-de-

Im Hanse von Ebner Bodell ist
ein sinabc angekommen.

Tan. B. Stephens und Hosz Ham
inor.d werden die europäischen
Cchlachtfelder besnclien. Sie crwar-ten- .

ungefähr Anfang Dezember zu-

rückzukommen.
E. E. Abbott bat eine Farm von

210 Ackern seilt, Meilstt von A,'h
land gekaust. Frank Knapp hat im
Verein mit E. ist. Gurney, James
Tonahue. A. T. Christenscn und am
deren die Nising Eity Barn! gekauft.

Reverend Newell Tiuight Hillis.
den Herr Gurticn nach feiner Rück-

kehr von, der Bankiers Konvention
als einen der Herren anführte, die er
im Osten gehört hatte, und deren
jedes Wort einen Erack hätte, wird
ani nächnen Sonntag in Chicago re
den, Eintritt frei. Tie anderen
beiden Herren, die Herr Gurney
nannte, waren Lord Norlhcliffc und
Professor Butilcr "Den Eolumbia.

Line Anzahl von Fremouts Ban-kic- r

reisten heute nach Omaha, um
einer dort stattfindenden Uonvcntion
lJüit Bankiers beizuwohnen.

Für die im midisten Februar hier
sta findende. Vionvention von

Feuerleuten sollen die
der Stadt die Summe

von $1500 ausbringen.

bereits gekauftes .vceht nach Fnin.
land überführen zn dürfen. Tie
schwedische Regierung hat vcrspro-che-

die Verschickung auf ihren
Schissen zn übernehmen, 'borausgc-seh- t

die Ver. Staaten würden die

nötigen Kohlen und Ocl für den

Transport liefern.
Finnland erntete unter normalen

Verhältnissen ungefähr 350,000
Tonnen Getreide und erhielt vom
Auslande 420,000 Tonnen mehr,
im verflossenen Jahr jedoch nur
1000 Tonnen. Tie Ernte in diesem
Jahr war um 50,000 Tonnen gcrin
gcr als die vorjährige, und obgleich
Finnland 60.000.000 Rubel an
Ruszland für Getreide zahlte, hat es
bisher kein einziges Pfund erhalten.
Infolgedessen sieht Finnland, falls
nicht baldige Hilfe aus den Vereinig,
ten Staaten kommt, wirkliche Hun-
gersnot bevor, denn auch die Kartof.
felernte fei geringer als eine durch,
schuittliche gewesen.
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IXcucs Armee-Oastaut- o

sehr vielversprechend!

Washington. D. C 12. Okt.
Einzelheiten betreffs des neuen Ar
mcclastautoS, die vom nationalen
Verteidigungsrat bekannt gegeben
wurden, besagen, dasz dieses nur
von dem Liberty Flugmotor über-irofie- n

wird. Zwei der Autos sind
ictzt fertig gestellt worden und zwar

Bum Stier angegriffen.

Fremont, 11. Okt. John.
Stamp, eiu Farmer, der in der
Nähe von Juton walint, wurde von

einem wütenden Stier angegriffen
und übel zugerichtet.

The Walls Frogless Sritcli & ianufacturing Co.

, SICHERHEITBEDIENUNG--ERSPARNI- S
eines in Lima. Ohio, und das, andere n

vl
min Nochestcr, N. Sie werden zur

7nsvektion nach Washington gebracht
werden- - Sie können drei Tonnen be.

Noch viel Weizen zn stien.

Fremont, 12. Okt. Obschon
viele Felder, die in dieser Gegend
mit Winterweizen besät wurden, be-

reits grünen, bleiben doch noch Imm
derte von Ackern nmzupstügi.n. Taö
trockene Wetter hatte viele Farnrer
dazu beralllas;t, einen Ngen vor-

der Saat abzumartcn. Tie Eorner.
ie wird nächste Woche beginnen.

fördern und im Notfalle auch fünf.
Teile des Lastwagens werden in ct
inc. 00 verschiedenen Fabriken des
Landes hergestellt. Er besteht ans
7,500 verschiedenen Teilen und soll

eugenanssagen gegen
Zlnwalt volllner!
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der beste, je hergestellte Kraftwagen
sein.

Direktoren des
Zlm. Noten ttrenzes!

Washington. 12. Okt. Die
Tiretoren der Zivilhilscarbciten in

..Knabe vom Wagen überfahren.

Avoca, ll. Olt. Edwin, der
7jährige Sohn von Herrn und Frau
Jack Roddy von Union. Nebr., liegt
in seinem Heim schwer verletzt dar
nieder, Er wurde vor einigen Ta-ge- n

von einem Wagen überfahren,
wobei ihm die Hüfte verletzt und 5

Nippen gebrochen wurden. Doch
hofft man, ihn am Leben zu erhalten.

Tavenbort, Ja., 12, Okt. Ge-

stern begann hier im Bundesgericht
unter dem Vorsitzer von Richter Wa
de die Verhandlung gegen sechs hie-fig- e

Bürger, die der Verschivörnng
zur Verhinder,g der Registration
angeklagt find: Tr. Henry und Tr.
Walter Matthey, Fred VoNiner, frii-her-

Eonntnanwalt, Earl C. Wil
lif, Tozialistenführer, Chas. Weise
und Albert H. Miller.

Tr. John Wallace' Coopcr be

zeugte, gesehen zu haben, wie Voll-me- r

einen Beitraa ,nir Linn für An.

den Nationalen Divisionen des nie.

Hauptoffiee imd Fabrik:
25. und vroadway Str., Ranfas City, Alo.

Gerade von Chicago, Jll., zurückgekehrt, too wir eine elck
Irisch betriebene Weichenstellung in voller Grofze auf der Road
Masters and Engineers Maintenance and Way Convention, die
von Strcckenmeistcrn und Jngcieurcn von Bahnen Kanadas und
der Ver. Staaten benutzt war.

Unser Wcichcnapparat nahm die Führung und war bei
weiten die wichtigste Ausstellung. Eine Anzahl Bahnen sandte
ihre Leute über tausend Meilen, um ihn in Betrieb zu sehen.
Diese Männer untersuchten ihn genau und reisten völlig bcfrie
digt wieder ab. Diese Ausstellung ist für uns eine große Ne
klame und wird uns viele Aufträge verschaffen.

Unsere Fabrik in Kansas City, Missouri, wird, sowie wir
den Rest unserer Maschinen erhalten, in Betrieb gestellt, jeden
falls schon in den nächsten Tagen.

Wir habeil Bestellungen aus dem ganzen Lande, und alles
deutet darauf hin, daß unsere Fabrik vor dem 1. Januar in
vollem Betrieb fein wird.

Der Tirektorcnrat hat in einer Spczialsitzung am 25. Scp
tember beschlossen, umgehend den Preis der Aktien von $1.00 auf
$5.00 per Aktie zu erhöhen, sobald der Rest der 100,000 Wien,
die zu verkaufen, wir vom Staate Missouri die Erlaubnis haben,
verkauft ist.

Mit den hinzugefügten elektrischen Patenten und den Aus-

trägen, die wir auf unsere Apparate haben und der bald in
Betrieb befindlichen Fabrik ist diese Erhöhung gerechtfertigt.

Wir offerieren Ihnen eine seltene Gelcgeicheit, von dieser
wunderbaren Anlage Vorteil zu ziehen.

Die Bedingungen sind ein Viertel Anzahlung und ein
Viertel inonatlich. Keine Aufträge unter 25 Aktien angenom-
men: unter 50 Aktien Bareinzahlung. Sollte diese Llusgade
überzeichnet werden, reservieren wir uns das Reckst der Pro rata
Verteilung und die Zurückgabe des Unterschiedes im Betrage.

Aktien werden jetzt zu $1.00 per Aktie abgegeben und wer-
den diesen Preis behalten bis der Rest Ein Hundert Tausend
Ausgabe verkauft ist, worauf der Preis sofort $5.00 per Aktie
sein wird.

Aus Gnge öonniy.
Beatrice, 12. Okt. Die jährliche

der f mnität. ftern l'Wil'ilviit trr tipr.- -Versammlung der Ameilhabec

Heim-Offic- e:

93 Opera House Block, pueblo, Lolö.

Unsere Weichcnstcllung wird elektrisch betrieben und bat eine

Einrichtung, wodurch sie, im Falle die Kraft versagt, mit der
Hand Hingestellt werden kann, was gegen unsere erste Jnstallie.
rung eine große Verbesserung und Vervollkommnung bedeutet.

Wir sind imstande, Weichen wie folgt oder in irgend einer
mechanischen 5iraftanlage zu benutzen:

Mechanisch
Bon einem Weichensteller oder Zugbeamtcn von einem

odefy von einer Nmstcllungsstation aus weiter oder
kurzer Entfernung betrieben. Unsere mechanische und elektrische

Einrichtung stellt alle Drähte und Drchapparatc unter die
Oberfläche.

Wenn von einem Zngbeamten betrieben, benutzen wir unse
ren Weichcnstand, der doppelt arbeitet. Durch Hebung des Hebels
erschließt er die Punkte und Weiche"; durch Drehung desselben
werden Punkte und Weiche gedreht beides zugleich mit dem-

selben Griff. Wenn die Weiche benutzt wird und der Htbel an
feiner Stelle ist, schließen sich die Punkte und Weiche, desgleichen
der Stand, der mit einem Sicherheitsschlost. oben in? Stand ein

gebaut, versehen ist. Alles in einfacher Llonstruktion und die

Instandhaltung kostet wenig.

Elektrisch
Betrieben durch elektro.dynamischmiagnctischcn. auf elektrisch,

mechanischen oder elektrischen Motor (von geringem Kraftstrom)
oder mittelst ähnlicher gewünschter Kombinationen.

Hydraulisch
Betrieben auf hvdranlische. lrdropnenmatischc, pncmnati-sch- e

oder elektropneumatische Weise.

Sicherheit, Beöiennng und Ersparnis
Sie schaltet die Schntzschienen, die Haken und Fcderwcichcn

stellungen aus sowohl für die Haupt wie für-di- e Nebenlinien
ohne irgend welche Gefährdung, die bei der alten Methode vor
Handen war.

Unsere Wcichenapparate haben während fünf Jahren bei
dein grössten Verkehr auf der Santa Fe Bahn, wo die gewöhn
lichcn Apparate nur sechs Monate hielten, die Probe bestanden
und sind noch in Benutzung und halten noch mehrere Fahre.

Ihre .Konstruktion ist derartig, dasz nur die Drehfchicnc
viel auszuhalten hat und dieses hält, so lange wie die Schienen
der Hauptgelcise. Die Schwungmaschine kann leicht durch Sek.
tionsvormänncr erneuert werden, und der übrige Teil hält dann
viel länger als mehrere Scliivungschieuen, wenn richtig behandelt.

Die Erhaltlingskosten sind bei unserem Weichenavparat tats-

ächlich nichts, da derselbe eine gerade Schiene anstelle einer
zugespitzten Weiche schasst, die schweren Stöstc für die Kädcr,
welche der starre Weichcwparat verursacht, abschafft, desgleichen
die Schntzschienen, und die Lebensdauer der Weichenschlcifcn um
sünfzig Prozent verlängert.

Unsere Apparate sind von allen Bahnbeamten und anderen,
die sie im Betrieb gesehen haben, voll und ganz indossiert. Sie
sind seit unserer ersten Installierung bedeutend verbessert wor-

den und haben stets volle Zufriedenheit gegeben.

nrteilte Tau H. Wallace war, bc
zahlte. . W. Jenes, ein Anwalt,
sagte ciii, das; Vollmer behauptet
hätte, Freiheit fei in diesem Lande
ein Ting der Bergangenlieit. R. R,
Englehart gab an, das; Vollmcr ihn
bedrolit habe, falls er einen

Arbeiter ans seiner Fabrik
entlassen würde.

Gage Eountn Unabhängigen Tele.
phomGesellschast wurde am M'iU-woc- h

in Bluc Springs abgehalten.
Etiva 200 Personen waren zugegen.
Eine Dividende von 10 Prozent
wurde erklärt. In der Stosse der
Gesellschaft befinden sich etwa $1000,
Sie gehört zu den größten unabhän-gige- n

Tclcpl)ongcscllschaften im
Staate.
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rikanischcn Noten Urcuzes sind vom

ü'iriegskonzil ernannt worden, um
für die Familien der Soldaten zn
sorgen und die Arbeiten zu überwa-chen- -

Tie Direktoren sind:
New England Division. Boston

Fran Wm. H. Lathrop.
Atlantische Division. New )1ork

Alerander M. Wilfon.
Pcnnstilvania Division, Philadel-phi- a

I. Byron Teacon. Pitts
burgh.

Potomac Division, Washington
o. W. Magruder. Baltimore.

Southern . Division, Atlanta
Joseph C. Logan.

Gulf Division, Neu, Orleans
Einmet W. Whitc, Baltimore.

SeeDivision, Cleveland James
I- - Fieser, Colmnbuö, O.

Südwestliche Division, St. Louis
Alfred Fairbank.
BcrgstaatenTivision, Denver

Frl. Gertrud? Vailc.
Nordwestliche Division, Seattle

F. P. Foisie. Cambridge. Mass.
Paciiic Division, San Francisco

--C. I. O'Connor.
Northern Division. Minncapolis
Frank I. Bruno, Colorado

springs, Colo.
Central Division, Chicago T. I.

Edrnnnds, Cincinnati.

Noupon

Bei Antonnfall verletzt.

Avoca, 11. Okt. ui Tienöta
wurden Herr und Frau Geo. Napp'
von Lincoln und Eida Easz von Sc
ward bei einem Autounfall 7 Meilen
westlich von Avoca verletzt. Sie bc

fanden sich auf dem Wege hierher,
um Herrn Hl) Kuhnhenn zn besuchen.
Als sie einem schlechten Platze im

Wege ausweichen wollten, schlug ihr
Auto liin und alle wurden darunter
begrüben, doch sind ihre Verletzungen
nicht ernster Natur.

The Walls Frogless Switch & Mfg. Co.,
23. nnd Broadway Str.,

Kansas Eity, Mo.

llohlemnangel in
Dänemark grotz!

Kopenhagen, 12 Okt. Tie Hoff,
ming, dasz die Eisenbahnen dieses
Jahr imstande sein würden, soviel
Kohle zu hantieren, wie notwendig
ist, um die Bevölkerung von Däne-
mark warm zu halten, hat sich als
trügerisch erwiesen: und man spricht
abermals von einer TranSportkrise.
trotzdem man weniger erschreckt ist
alS im letzten Winter!

Tie Temperatur ist plötzl'ch gesun-kcn- .

und in verschiedenen Gegenden
fällt schon Schnee. Dabei hatte es
die Negierimg verboten. Hquser vor
dci . 15. Oktober zu heizen. Man
verlangt eindringlich, das; dieses Ver-bo- t

widerrufen werde.

W c r tc Herren!
Einliegend $. . ,

zum Teil
Zahlung hrt

für Aktien, voll bezahlten, nicht steuerbaren
Schatzamtö-Aktie- n der Walls Frogless Switch & Mfg.
Co. Aktienzcrtifikat aiiszuhändigcn, sowie voll cinbezahlt.

Name

Adresse' :..
N. B. Alle Scheck?, Postmiwcisungen oder Tratten

zahlbar an die Walls Frogless Switch & Mfg. Co.

Bekämpfung der Schweinecholera.

Frcmont. 11. Okt. Dr. H. L.
Deuell. der dem Bundcsbureau für
Tierschutz angehört, .wird mit den
Behörden der StaatSackcrbauschule
die Cchwcinecholcra, die in Todge,
Douglas, Washington und Butter
County grassiert, bekämpfen. Neue
Countics haben die Bekämpfung be-

reits organisiert und Dr. Deuell will
in diesem Jahre noch weitere "0 bis
40 Eounties organisieren.

Schnee in Iowa.
Tuwque, Ja.. 12. Okt. Der

erste chuee der Saison begann hier
gestern zu fallen und in kurzer Zeit
bedeckte eine Schneedecke von Zoll
Stärke sämtliche Strafen. Nachricht
ten aus Wanken, Ja., zufolge war
dort ein Schncefall von einem Zoll
und eine Temperatur von 22 Grad
iü verzeichnen.

Von l,icthc stammt der 5su5-fmuc-

Ein ordentlicher Bürger, der
lief cbrlich und sleistig nährt, hat

u
m
rmer i ,überall so viel Freiheit, lö

braucht. gtmiiuEüüüuunimniiuuuum


