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Als w:r Iioniiagabend vir Presse 
gingen Ligen nod> ininirr nicht die 

_ vollständigen SSablbericbte aber die 
A. il Brand: 'Sffoftfui u. flk'd^tHatiTT PorwslM vor, (Iber da unvre "riet 

doch ifohl etwa* SuffüH't wünichen. 
unterbreiten mir ihnen hie Stimmen
abgabe der bmivtfad»ii<f";tT. Kandi-
baten Mir Bundes und Stnat->omlcr. 

allem vfelcn nrcfc Triette von 
ganzen Counties, ionder au* aus den 

—= •• - Counties die vorliegen. sind unvoll-
DsnnerAast, 2. )«li 1914 'tändig und in manchen der Counts 

-eblcr. von t> bis au 15 Ivtnfte Im 
r _ „ f T f# r r,. t. ganzen fehlen Berichte reu 300 Wahl-

emmwr SzeaM,' ro .|L»i Wirken im Staate. deren wir an 
«och dcm «u»!andt i.oo nähernd 1 ,Oi ' haben. Vir glauben 

«Rur gffiki frrouNätiiuÄfl) aber iiicbi. daß spätere Rendite das 
ic6t bestehende Rt'uZkal itwntlicfc 

Äfi'mtfr ft cm:- v r t r, Ssirr anNrn werden. H»ur werden eben die 
Kandidaten cine größere Stimmen-

Um Pcr^rqriAnx in 3uSfr.ftjrt$ bfi ^rv : «tbl erhalten. fodaß möglicherweise in 
hIlf" ®[b; Alchen Fällen wo Kandidaten »au die 

j Burbicf . 
! Hanna . 
; Wishes . 

SieIntnih (?phhih 

âKm Cmti: 

Stert Tmmitz: 

mmoimcnN-ninarn ettr Vcâ'kl t*r 
fjrftrfficf immer bfn ci:v:i Srtnrlay tint 
bis $riin"fiff rrr.t amviQfbcn. 

Cm »ie Vtfet. 

Vir rrfwbrn unirrr sjf'fi. iir gfüfr, 
RitZfl auf b(t ^fizunt;. rbti ou< drm lim 
fchlcg, tfcrt iSufnrrfionitft: *11 '&fntrn. 
flu« bfmfflbfn nntvn nr auhrr ilrrm 
Äc-irn siu4 tat Totum. hté jiu »rlttirm 
t«f ^la" hi'iflfcl: iü. t'f'f*. dik mit t-cin 
^ruunpfrqc:? -.m fliitfnanN- frnt. ' 'cCirnunt ^ibtbc 
mil üir.ffndfTi trnflbfTi rrfrrum und auch 

*nn mcghd^fin ^abi im ^rrcu* bf^efclrn. Jtit CTtRgrHfMtlil 2. Xiftrift: 

aleicbe ^timmen^ab! jetzt haben, das 
Rcniltat Ii* andern kennte. 

vSiir Zeit ist der 2toni> der Kan
didaten auf dem rfrnblifoittidbfn 
Ticket wie folgt: 

(Hit V»»beSsr»«t»r: 
(Mronno 23,945 
Won, .12.126 
Miller .10,423 

' . . 1.490 

Wbtrnih cCf vÄfId'fntur.qrn und Grifts: 
T r i  S t c c r i ' â n f f r g f r ,  

k«« 

^loung 10,794 
j Zimle 7,371 

I vm dritten Congretz-Distrikt lie> 
! iicn genaue Zablen niest rer. aber es 
! in als sicher anzunehmen, daß P. ?. 
dorten über A. L. Simpicn mit etwa L»liftäodige Berichte ifccr 

Ergebniß der Vorwahlen liegen bis i 20005tinunenmebrbcit den Sieg da 
"Iifr.etaiiabend noch nicht per. schuld!P0ntrug. 

Jtnr ttauierarar: 
^anna 22,277 
Vurdick 19,187 
Wishek 12,700 

?TÜr Bizeg»»ver,e»r 
.11,120 
.10.320 
. 5,617 
. 3,916 
. 6.782 

13.200 
12,089 
8,536 
6,487 

.13,717 

.10,426 

. 5,430 

. 4,871 

•an der Verzögerung trägt zum groß 
ten Theile die Verkcbrsilockung insol 
sie der während einer Koche gefalle 
nen Regengüsse, irelche Enenbahnge 
leise unterwaschen und Brucken hin 
weggerissen haben. Noch sind nicht i 
Berichte von allen Counties eingelau- ^rainc 
sen und in vielen Counties aus denen j Drachel 
Berichte vorliegen, fehlen solche aus Sagehorn 
vielen Wahlbezirken. Tos Ergebniß jMcMasters 
im Allgemeinen läßt erkennen, daß!Venenen . 
Gouverneur Hanna Tür den zweiten > Carl C ^orqenion für etaats-
Termin wiedernomin.rt wurde, «eine ^ Auditor und Thomas Hall für 
f Tu

C
l!lnuhrbCU ro,rLroohI, -5CK,|ètaatsiefrclär harten keine Gegner 

bis betragen, ^bir glauben, und wurden somit seldfwerstândlich 
wenn vollilandige Berichte einlainen!nominirt 
wird es sich zeigen, daß Herr Wiihek; i „ 
annähernd 15,00(1 2rimincii auf sich ^ ^ o'Mr «t»»t»sch«»meiftrr: 
titreinigte, und die englische Tages-, ^tcfn .• 
Presse, welche geneigt war. Wishek's! ^^ralson 
Kandidatur ins Lächerliche zu ziehen, |^l,tnam 

giebt nun zu. daß er eine starke ent- l^cr^ 
wickelte von der sie sich nicht träumen 1 Für Gkeerel'Steetéeeloett: 
ließen. Herr Visbek nand als »ian- <.,nde ^1146 
didat nur einige Wochen im ,>hV.! oUflCr 13 099 
kam gewissermaßen erü in letzter j.^mon ^ ^ ^ ' 6;939 

tetimde heraus, und wenn man in i ' 
Betracht zieht, daß er keine gewaltige j ?ir Eisn>b»h>^»m«ifi«re: 
Partei organisation hinter sich hatte, i Anderson 15,381 
und daß die Bewegung «änlich neu Mann 14,501 
ist, hat da» freisinnige Element! Stutsman 14,107 
allen (^runJi, mit frohem Muthe m .tSellin-:- 10.740 
die Zukunft zu sehen. las Geschrei Nieder 10.980 
der Geistlichkeit, darunter auch einige Tuncon 7.890 
wenige der deutschen, zusammen mit Barwind 5,702 
dem der Prohibitioniilcn. daß die «„.„ics, w 
Deutsche» Nord Takolas auch fiirl^ ^-»d»,rthfchaft. 
Prohibition seien, hat iieth ah'o alr1'- 1 
gänzlich ans der Vuft gegriffen erwie- ^ll?*'.n 

sen. Wir haben in 3iorö lakota ge- •?olbc,n 

gen 20,0«hi deutsche Republikaner 
und nahezu 10,000 deutsche Demo Ueber die Âaniiiiiaten auf dem be
traten. Bei Vorwahlen fallen nie mokratnchen Ticket laufen t'ait gar 
mehr als etwa <»o Prozent der Stirn- keine Berichte ein. Als Kandidaten 
men, und io zeigt der Ausfall der für Bundes'enatoren flehen im 
Wahl, daß Herr Wv'hek nicht nur #vclde W (r. Pureell aus Wahveton 
vvutidic mummen, ioiitcrn auch c unk' (^ccr^c P ^oncè cixxè ^QÄvure. 
des freisinnigen Elementes aürr D?a-j Xic ifvnctoc ric je^i lauten wie 
tionalitiiten erhielt. Ganz klar tritt 'olgt: 
dies in Burleigh (Sountn zu Tage. Pureell ...... 2,460 
^ ^culidic iJlvnicrtt roch nicht ^cnc» 2 °31 
ein fünftel der Stimmen giebt, wo X 

aber trotdem Herr Wn'hef mit bei-
löuiig 100 Summen Mehrheit über 
Hanna und Burdick siegte. 9t :ctt 
allein Burleigh (5ouiiw. sondern au* 
die Stadt Bismarck, die Staatshanrt. 
stobt, ging fiir Wi'hek. lies diir-tr 
den Prohibitioniitfanankern > 
Watkins, der in Bi-marrf rrohr: 
anderen, einen bemerfcnsir, 
Fingerzeig geben. Bic-marck 
Stadt mit dein kerndeutschen ?i.v 
hat sich in dieser Wahl mit flu hm bc-
deckt und steht als beUeuthtenfer 
Stirn am politischen Himmel—da* 

. erfreut unier kerndeutsches G.: * 
Bombastisch kündigte der C. 
jchnüttler Watkins noch zwei ^ 
vor der Wahl in der englischen Ta.iè^ 
presse an. daß „die Teutschen *nr Vre 
hibitioii" seien! 3um Beivene ^a'ür 
führte er an, daß er Unteridirincn 
von über 600 Teutschen in Nord-Ta-
?0!" h.a^e: welche^sich für Prohibition 'siegte, und die folgenden* Burleiah 
erklärt hatten. ,xreilich giebt e- auch vegan. Mercer. Mcintosh, Oliver' 

l!n" '^warze Schafe Stark und Sheridan. Auch in die-
Weichs vom l-rohibitionsranativmiiv, 
und ProhibitioiivichniiiOcI angehaucht 
lind, aber was wollen 600 Stimmen i 
aus 30,000^besagen? Angenommen 
selbu daß 15(H) Teutsche Nord Tako-
laè für Prohibition wären, würde 

Ter Aiuüu^ der beiden demokrati
schen Gouverneurskandidaten Hell-
"irom und Knudson in ein sehr mv 
gleicher. 9tach bis jetzt vorliegenden 
Berichten bekam Hellürom drei Stim
men mc Knudion eine erhielt. 

alle Berichte cingelaiiren sind, 
: Sji'bvf's Stimmenzahl wohl aus 

• ; - 15,000 anwachsen, und Hanna 
.'Hirdicf werden wohl im gleichen 

I • . itnir, iau'cn wie seither, und 
Hanna mit etwa 2500 Stimmen
mehrheit nominirt werden. 

soweit vorliegenden Berichten zu-
'olgejiegu' Wi'hek in sieben Counties 
des Staates und in Hettinger (5oun-
tr. von dem noch nicht alle Wahlbezir
ke berichtet find, wird er wahrschein
lich auch siegen. Ter Stand in Het 
tinger Uountn ist wie folgt: Burdick 
113. Hanno 440, Wiihek 436. Tie 
tieoen Counties, in denen Wiihek 

^Burdick . . 
i Hanna 
!®ifbcf 

I 
Burdick 

• Hanna $ •, 
j^vhef 

i Stzerid«» S«»»ttz: 
!Burdick 
: Haunc -
jSi'M 

I In nin^ weiteren Counties 
-Staates, nämlich in Tickeq. Mor:, r 
Metteure, ehitsman und Wells 

j hielt Wishes eine große Stimmer. 
! zahl und läuft so nahe an Bui > ^ 
und Hanna, daß es nicht uninöf;;,i 
iü. daß er auch in diesen Cour.::. : 
nach Einlaufen der vollen Ber\l :v 
die Mehrheit hat. Nachfolgend .v ; 
Stimmenabgabe in diesen v.r.f 
Counties: 

Dicketz C»»«ttz: 
Burdick il 
Hanno : •">( > 
W i s b e k  .  .  .  .  . . .  .  .  > 7  

9min IMü 
Burdick -, ' . ,-j 
Hanna 
«isbek . . . sr. 

SRcÄewjie 
Bnrdick 11-2 
Hanna ,.i 7 
Wi'hek 

Stattn«« E»»ttz: 
Burdick ,143 
Hanno . . .t su 
Visbek . '>5 

das nur o Prozent ausmachen und 
95 Prozent der Teutschen wären ge
gen Prohibition. Ties mögen sich 
auch die paar deutschen Herren Geist-
lichen, die sich idiiinpilidierwciie Pro-
hibitionisleii nennen, auf ewig hinter 
die Ohren schreiben!—Tas freiün-

icixeitr hat alle Ursache mit Gv. 
ling ans den Shu-fall der Vcr 
^zurückzuschallen! 

en sind die Berichte noch nicht voll-
nnndig. vn diesen Counties ist die 
Stimmenabgabe wie folgt: 

Burleigh 
543 
766 •vaiin.-. 

Wiibi f 

Burdiâ 
Hanna 
Visbek 

Burdick 
Hanna 

i Wiihek 

MrtcrT t5«»ty: 

.857 

. 62 
.164 
.543 

.118 
196 
.429 

HOTEL 
MCKENZIE 
„De? Siels »•« Vi»««««--

Absolut Inirrstdifr 

«ach ^«r»»»tschc« ««tftrr 

Gut genug für Jedermann 
Tock zu gut für Niemanden 
Nur daS beste von Allem 
Unb zu mäßigsten Preisen 

Preise: 
Zimmer mit beißem und kaltem Wasser $1.00 

Per Tag: mit Waschzimmer $1.25; mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 big $4.00: zwei Perso-
«en in einem Zimmer zu andertbalbcn Preise. 

ffl*b-^ribftn<. .... ,25c *ib enftoârt» 
Mittag« . Imtiß. 35c 
Abend« Tinner 50c 

Mahlzeiten per Speisekart» gu jeder Stunde 

Lnnch'Zimmer in $crfcts>sag. «#Rai Tag sri 
Nacht. 

Zu folgenden l nnècl ran l^urtirr im 
McKenzie: 

Zimmer mit heißem imt fda* Scncr $ati 
drei Mahlzeiten. $2.10 per log; Sc$ä Jot M-
tes Wasser mit Waschzimmer. S2L35; *ét 
gtmmcr, $2.60. 

Elektrische Pmcnre- zsè 
Gesellschaftszimmer i» ittmrs ^ntémtrl 

^ G. Patterson, (^inenthfimcr ?. ? 

Well« 

.•loo 
M 

Burdick . 
Hanna . 
Visbek . 

Auö den Zahlen ist klar erficht:,et' 
daß die ^reiheitsliga sich nicht zu idiä 
men braucht, mutftig in den W.il'! 
kämpf eingegriffen zu haben, und mir 
hoffen aufrichtig, daß das freisinnige 
Element Nord Takotas weiter schrei
ten wird aus dem betretenen PfvnV 
Ten Prohibitioiiiften und Miickei n 
und Weiberrechtlern ist jetzt schen 
klar, daß nicht alle Bewohner Ticr> 
Dakotas fanatische Prohibition'.'!^, 
und Zwangsgeietzler sind und sie Ii a 
ben einen heillosen Respekt besom-
men. Es unterliegt gar keinem Zwei 
tcl, hflfe die Prohibitionist?« und 
^rauenstimmrechtler in Nord-Takota 
hossiiungslos in der Minderheit sind, 
nur vollführen eine bandvoll ^ana-
tiker einen Heidenlärm und möchten 
uns weißmachen, daß die Mehrzahl 
der Wähler im Staate für Prohibi
tion ist. Wenn je das Prohibitions, 
gefetz den Bürgern Nord Takotas 
zur Wiederabstimmung unterbreitet 
wird, und das muß mit der Zeit doch 
geschehen, bekommen die Zwangsge-
setzler die Hosen gehörig ausgeklopft 
und dem Prohibitionsfchwindel wird 
in Nord Takota auf ewig der Garaus 
gemacht. Ties alles ist mir eine 
J>ragc der Zeit und Gelegenheit 

Tem deutschen Element aber rufen 
wir immer wieder zu: „Sckuiart euch 
um das Banner des Staatsverbandes, 
gründet Zweigverbände in eurer 
Nachbarschaft wo immer rhmilich, or-
ganifirt euch und bietet dem Mucker-
element—denn anders kann matt die 
Prohibitionisten nickt nennen, da 90 
Prozent desselben nicht allein trinkt, 
sondern sauft — eine geschlossene 
?>ront."—Wir haben die Unterstü
tzung des freisinnigen Elementes 
aller anderen Nationalitäten im 
Staate, denn auch sie haben den 
Schwindel satt. Mit auch nur halb
wegs guter Organisation kann der 
Sieg der Vernunft auf die Dauer 
nicht ausbleiben! || 

Die Union Hatm-Aerzte 
^i':c Goldkronen . 
Bi::c Porzellans rotten . 
Bridge Arbeit per Zahn 
VI :nent • Füllungen . 

„ausziehen 

Aur rtn Prnc hir Sir 

$5.00 Zahnzieder. Go? ..... Ur 

5.00 Golf'üflanaer - . •'«•«jfr ... 
5.00 Beste Silber ^iXLzagai. . . lj. 
.50 Zahnre;n:c«T s 
.50 Ein 'e.nes nc Ifly 

8.30 morgen» bis 8 Ufr Arbeit «*i zâ J«|rt 
ânds Zirricrpt 

Prompte ?liiftrarn:r.c 

Office im Patterson Blvck Iflrphnti 118 Bismarck. N. ? 

Amerikanische Pr»hibiti«ns-T»kt»ren 
schwätzen U>ß»n. 

In seinem HeimattjS-L'ounN^Mc-
viitoih, welches über 90 Prozent 
Teutsche ausweist, siegte Herr Gisbek 
mit geradezu überwältigender Stim
menmehrheit. Man besehe sich diese 
Zahlen: Hanna 76, Purdick 19, 
Wiihek 883 Stimmen! Die Teutschen 
sind fiir Prohibition, heult die engli
sche Tagespresse und mit ihr einige 
Herren der Geistlichkeit.—Wer lacht 
da? 

Au« dem Kampfe um die Wweieâ' 
tioit für das Goiiverneursamt auf 
dem demokratischen Ticket ging F. O. 
Hellürom mit fliegenden mahnen 
siegreich hervor und erhiel: beiläufig 
dreimal mehr Stimmen als sein Geg
ner Oliver Kniidson. 

S Für Ihre Klause 5 Schöne College Pennants 

§f)ale und Harvard, sedes 9 bei 24 
Zoll. Princeton, Cornell, Mi

chigan, jedes 7 bei 21 Zoll. 

Alles bester Filz mit Filz KopWck, 
Wimpel, Buchstaben und Mascot in 
richtigen Farben. Ties schone Sorti
ment postfrei versandt für 50c uttd 
5c für Porto.- Bestellt jetzt. 

Howard Specialty Compaq 
Dayton. Ohio. 

Wir verkaufen Land von $7 prr 
«ufwärts. Man wende sich an 
A- Riedcr, Box 528, Bismarck, M D. 

In einer Versammlung der 
„Homeopathic Medical Society of 
Philadelphia", die im Hahnemann 
College in Philadelphia neulich statt
fand. wurde das Thema Alkohol be

handelt. Tr. W. VI. Pearson, Profes
sor der Chemie an genanntem Col
lege, Dr George F. l^aidlow. Profei-
for der Medizin am „New ^Jork 
Homeopathic Medical College", und 
Tr. Henry Klopp, Direktor des 
„Ällentowii State Homeopathic Hos 
pital for the Insane", bestritten, daß 
Alkohol vom ärztlichen Standpunkte 
beurtheilt von Werth sei. Ter Erst
genannte bestritt, daß Alkohol zu den 
Nahrungsmitteln gezählt werde» 

j könnte, der Zweite behauptete, daß 
! Alkoholgenuß die Widerstandskraft 
I des Menschen gegen Krankheiten Ixr 
t absetze, und Tr. 5ilopp erklärte, daß 
j unter den männlichen Irren zwanzig 
]bis dreißig Prozent Alkoholiker Kien, 
j unter den weiblichen etwa ein Viertel. 
Es ist ciiie bekannte That sackte, daß die 

I Herren Aerzte gewöhnlich von ertre 
'men Fällen die Wirkung des Alko
hols beurtheilen, wenn sie selbst der 
Prohibitionsbewegung zuneigen Es 

, besteht aber ein großer Unterschied 
zwischen Alkoholikern, die starke Spi
rituosen trinken, und mäßigen $ riiv 
ferit. welche mit Recht Bier und leid)-
tenWein als Genuß- und Anregung»-

! mittel betrachten. Zur Widerlegung 
I der medizinischen Ertremnien m der 
' Alkoholsrage, wie wir sie hierzulande 
, häufig finden, seien hier die Gutach 
;ten einiger deutschen Autoritäten nur-
j hergegeben, welche Anspruch out 
j Weltruf als Forscher und Gelehrte 
hrfben. 

Prof. Dr. Paul von Baumgarten. 
Professor der pathologischen Ana
tomie und Bakteriologie in 2iibmgen. 
erklärte: „Völlige Enthaltsamkeit 
vom Genutz geistiger Getränke ist wis
senschaftlich unbegründet." Der Ge 

! Heime Rath Pros. Tr. (I. Friedrich 
|Moc-Ier, Professor der Patholgoie und 
Therapie und Tirektor der inediziiu 

Ischen Klinik in Greisswald, hat sich 
! wie folgt geäußert: ..Ich Halte »»un
ständige Abstinenz fiir unmöglich." 
Ter Hervorragende Irren- und Nei 
ven-Arzt. Prof Tr. Carl G Pel mann 
von der Universität Bonn, sagt: . Ich 
kann der jetzt Hervortretenden Nei
gung zur Abstinenz nicht beipflichten," 
Der Direktor des PhtinuafologifchW 
Institute der Universität Veipzig 
Heimer Medizinal rath Professor t» 
Rudolph Böhm, schreibt: ..Ich halle 
absolute Abstinenz fiir unpiokwch 
weil ein mäßiger Geiiufi »»on alfohol 
haltigen Getränken elvnlo mitllch 
fein kann, wie er bisweilen schädlich 
ist." Geheimer Rath Prof fr Hugo 
Schulz. Professor der WiAmrltvh 
kungSlehre an der lliiiverfilat (Witts*-
wald, giebt folgender Anftckt 

druck: „Die derzeitige Neigung 
vollständiger Abstinenz ist entschieden 
übertnel»en." Geheimer Rath Prot. 
Dr. Ziegler in Frei hing tut Breisgau 
'chrteb: Ich möchte einer Mtritik der 
sanati'chen Führer der Prohibitions, 
bewegung überhoben werden Meine 
Mritik mag zu scharf ausfallen " 
Prof Tr. Erwin von Esmarch Pro 
fefsor iVr medizinischen Hygiene und 
medizinischen V heniie an der Univer
sität Göttingen und Imt faff er des 
berühmten Sdjulärztlutwir-Hngieni-
'chcn irtidKubndHW hat Folgendes zu 
»agen: „Ich habe in Staaten, in nvl 
dien drastische Prohibitionsgeietze be-
sieben, persönlich die Beobachtung ge
macht daß eine zu weil gehende Pro-
bibitioiisbmvgiiiig mehr Unheil als 

!Nutzen bringt " Der v»ehemtv Hof-
•rath Prof Tr Wilhelm H Erl» Pro-
'esfor d«'i Medizin und tireftoi der 
mcdiztnifdKn AUiitik in HeuVIlnng. 

j einer der Führer der neueren Ner 
venbeilkunde. äußert sich nne folgt: 
..Idi halte es hir unmöglich, den Ge 
brauch von alkoholhaltigen OVltanfei» 
unter eivilifirteii Nationen »rt»znu1wf-
ten ohne fdxiMutv Vriaiumlhl an 
deren ^ Solle zu ofiemen " Pro* Tr 
Gutta»» Ohl F Htuner, pnektoi ,\\v 
PathoU^Üchfii ,\i»flihit<i der Univer
sität Erlangen eilte AiilouUit auf 
dem vkhiet der Wluiimtrihichiutg 
kommt zu folgendem Schlüsse: . ^ie 
moderne Alkoholphi»l»ie welche jede» 
Genuß von alfoholholiigen »>»ettanken 
zu verbinden, sucht eiftbeint um um 
es milde auszudrücken, als eine un
begreifliche Uebertreibung " i\'t tV-
beinie Rath Prof Ti Mav ,\a»<e Ti-
reklet dvt Val»oraiormni<> für Phar
makologie und meiMzinilitw Vlernte 
an de, UnUvtfiU»! Mönigstvrg et 
klart: „Ich saun mich der ttwuv 
absolute» ^Miuteit,» nicht .»«Ich Insten 
Ich hin tin Wegen!MI überzeugt N\ 
con daß ein in.lfngei i^ituss gutes 
alkoholhaltiger Geltanfe gefunden 
V rtvtichleneii nfchf ich.» dl ich ig ^,of 
Tt Erich Wernicke, Di,ekler de? 

Ht>gieutftsH,tt ,\tilliliM* N», Uni»»vvft. 
toi BtevMan schreibt . Tie Pehaup 
hing Focel> und andere» fanaiiiche, 
PiotiibHiviilfiei, das» ein müßiget 
itiih von Alkohol MI ich t|t ,,th 
tpiMftl iiIHM den thai fachen 

tUwwirilM, 

N"»go^ M D IT In«, 

. Mtwi fWMfisiv wehv 
il inntifh'hi nhen Mt ^ 

Apollen II»,..' »Wrllh'M Vet 
öffviiilfchvit »t'ii, hen, 

Ah hw t baOè N|i 
kommenden ^u^»embe, gelegentlich 
del 'f lool^vtihlvit, den ^lhumgvbe, „ 
'Utch ein HttfgVi tu» .«»liwlfVr» Mint,,» 
HvhtH'l ^»'»„e„ dg# -FlIn,tu,eil,! v, 
Ibeilen loll zu» WMiit„,»»i,,,g v<nlirgt 
bolHi, »vi» e> Iii, au, VvfimiVn d,, 
^et»'egm,g sil» Vi»,»t,v„|H„>,n«rcht v,^ 

'ten FrajKT fc^es 
find 

Um cfcrr. FrzuamrnriTTefc >x et-
bette" bahsz; i»rcurr. l*cs Smc-
tf? No7> mrimr Frcaft 
itiiranrech: iirwrirrr. mr ui 
(*argc N T nn; 5*rrf:nipaaic fK" 
gründet ar^ üimr emi*-

1 ruvn, is nY^ihrr ncit rrrciirr cur 
jüber zwan^c Siölmx Rr-rZ-Dehtti 
anwesend merer. 

Frau if :r. S-.mt ^rrrrüm. ërfrr-
tor der üansriükr. Srrcnnjcsiif y-
gen Frâiae-'Varar.reÄc mar juisesn; 
»ni» mar he: der öchai'-
lich Tie r.^r.vnz.f Serrimcur-f ac: 
außerdem rvrrmn; hunt Frimteu: 
Marione Trrmor caé Nnr flrrt. 

Frau N v poimx an* Fcrcf 
»Mirde zurr Präfthnr: Jr: SiaaKöci' 
emtgung Ni r> TcJoic ofmaiu- ci? 

(uiUmmer m:: ite ^rci: « .> 
j Howe und e\rar T J* l»ir r?*• 
kuhvbfhvrN Frnr è i 
»tut Forc» iruirhc p» S-rfröBi ft 
nxtdlt. 

Ferner Äüs»Äe S^evrD-
denten tXtMhii: 

Frau E N Frack xsaiioa 
Fnij; H tiunf; n.:- äsmenic 
»vrrtu ^ V ^èeiicndo-
Ft«ui C S ax- 3C:^ra 

^ J ft.-'tinnlhi SrttW 
. Aran V B Diochjrrmcr. iSrllvüir. 

»vra»; J <* ^.r»V;u'.r acr 3-afL: 
Frau e B iVff «nt Bisnusrf 
Frau * H geinte 
FMU E V 55tr.y* öi»s 

W C äCnri'.uè. i^arrmno? 
Die Eref-.;r?Tkf w:rZ» nr Cntm-W r. 

nennen über it^r. gcr.*fr. 
i'tiwj Nord 3b:hxmprr de 

• Fvaix-KtiicmreaitoiiaBegBc; 
iwrlv« iwtd 

5̂ e yereim̂ sM medr tarn A» 

•M-a»«,»i in^ tatet n ^'nr> £si^-
I«». «vUt»e jVcrr Fraurr. fi riuu.: rtfc 
itndjmd >i* diè^e » 
h»»effnv« 

F r a «  ä  € .  ? ! r i s n j .  

• - e V e ivtll 
f eiraür ^ 
^•trrpe. SC 2-

»« temrrtm die 
j ••• d "KViMvr. -,r ^rrrd 
Totirt eine ^:v;-nifuns pruniwr v& 
i»ege« v» ènmrrredcf-
d» I Ft 0ii,vr. Tw oiiai' 

«**TT M èe* 
wTmrleboHVr ttr 

und d-rv tVwounf Umeit: F-' 
'"rniigt- de»V vJ}*- ;r. 3v*r 
*hv,S'h Jvi FrAnOTiwJ; Vtt Frmu^-
"wwn\t>t e>vr><in;;' umt? e-: 
M'1»»' rtnch \vf nvi; e?nr ^trwtfie fSä"* 

Nu ^hmn-rNl»: tvrkmF 
iinhM foivfron ItiTi'ii-inVt lerlo ju: «? 

tvtt »Vis. Fwi.^ntTrr^mri*: t® 
msi est* 

net ^VVdrKit •«fOvivrAuMTO »erder. 
w»»d 

•»• .... 
Finnen )n: 


