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Für Cninsja inib llninfacnb: Teilweise le
wollt heute obeud, Ncgen vder Schnee Sonntag,
leint wesentliche Temperatur.Aenderung.
Für Ncdratzka: Bcwöltt hlte aurnd. Regen
oder Schnee Sonntag, kalter im Wcstm.
Für Iowa: Teilweise bewölkt heute abknd,
wahrscheinlich Regen oder Schnee a,n Sonntag.

Omaya, Neb., Samstag, den 27. Oktober 1917.
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