
D je Bloomkajld Eiermkmim 
Alleklei ans Stadt nnd Land 

Tir. Peter-s machte am Dienstag eine 
Geschäftsreise nach Ouiaha. 

Nick Paper und Hans Andersen ver- 

sandten letzten Sonnabend eine Carload 
Schweine nach dem Sivur City Markte. 

Fräulein Maggie Kartnm reiste Dan- 
nerstag nach Ekalaka, Montana, nm 

aus ihrer Hamestead ihren Wohnstp aus- 
zuschlagen. 

W. D. Beckcnhauer von Norsalt, 
welcher hier gut bekannt ist, war Un- 

sanga dieser Woche hier, Geschäfte sn 
erledigen. 

Tom Burnd verkaufte seinen Tailvr 

Shap an E. A. Gilsan und reiste Dien- 
stag nach Iowa, um seine Mutter In 
besuchen. 

Frau Henrtette Schmidt vvn eriali 
besuchte hier diese Wache alte Freunde 
und Nachbarn. Sie ist nach immer-rüstig 

Eine neue Car wurde diese Wache 
an unseren Zug gehängt. Ei ist eine 
Milch Car, und immer größer werden- 
de Ereamsendungen machten die Un- 

schaffnng derselben notwendig 
Herr nnd Frau Johnie Hassart von 

Eben Ballen sparen gestern hier um 

Frau dassart’a Eltern, Herrn undFrau 
Wm stumm einen Besuch abzustetten 
nnd zu sehen wie sie die Oachsint Aber-s 
standen hatten- 

Die High Auto co. erhielt letzten; 
Freitag eine Carladung StudebakerJ 
Autamabile. Kommt und seht sie Euchs 
an, wenn Ihr mit dem Plane umgeht 
ein Antoniobilgu tausen. 

Herr Gea Nuedi reiste am Freitag 
nach Merril, Ja., um dem Begräbniß 
seines Bruders betzuwohnem Derselbe 
starb plötzlich, wie die Siour City Tri- 
bune berichtet, während er eine Fenz re- 

parierte. Der Arzt tanstatierte Herz- 
schlag als Tadesursachr. 
Fräulein Anianoa Papke reiste Mittwochi 
nach Hat Springe, S. «DF,.-iiiie"’ einen( 
sei-kais in Krankenpslege dort sie neh- « 

men. Jraillein Papke hat hier eine 
Stellung in silter,g Laden gehabt nnd 

hat viele Freunde hier, die ihr in ihrem 
ueiien Unter Unternehiieni guten Er- 
solg wünschen. 

Henry Dotes bestellte die Germanial 
sitr seinen Bruder C Hotes, Burgen- s 
selbe, Oldenbiirg« Deutschland. Durch » 

übersenden der Germanin nach der alten 
Heimat zu Verwandten und Freunden 
warte manchem eine Freude bereitet 
werden, versucht es mal für ein Jahr, 
nur II.00. herr Dotee schickt zwei Zett- 
iingen nach Deutschland. 

Nächsten Sonntag ioird die ev. cuth. 
Zions-Gemeinde zu Plainview die 

Grnndfteinlegung ihrer neuen Kirche 
feiern. Die Kirche wird in der Stadt 
gebaut und der Gotteshienst beginnt am 

Nachmittag iim D Uhr. Die Festprebi- 
ger werden die Pastoren Ollenburg und 

Wingert fein, ersterer wird in deutscher, 
nnd leyterer in englischer Sprache pre- 

digeii. 
Herr Detlet G. Schand Sohn von 

Frau Maria Schnett,1und Frauleiii 
Tor-if Hausen, Tochter von Derrn 
Oenry Hausen, wurden am Dienstag 
Nachtniittag inder Wohnung von 

Dei-m Pastor Rade ieierlichsi oerinshlt 
Tiaiizeiigen waren Herr iino ikraii 
Hang Sau. Beide iiiiige Leute lind 
in bietet Gegend ausgewachsen ieiid ers- 

tieuen lich grosser Bettes-dein Poe 

iiiiiiiePiiar beabsichtigt nach dein l 

Jiiiiioie sest oo:«. Qerin Klingserib 
bewohnte Residenz gis bestehen Wie 
Ost-siehet ihnen ans ihrer Ieiminiesast 
tiioen Rette tieris- reten eiel Glitt 
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Mattibericht. 
Jene wocde iortigirt von 

Stundetsslsrsikand can-pau- 
Blooinsieid, Nebr» 22. Mai, 1913 

Weizen ........ ................. 72 
Horn (nenes) ...................... 47 

Vaser ............................ 2635 
Rossen ........................... 45 

Gersie ........................... Es 

Flachs. ...................... l. W 

Schweine .......................... 71 I 
Butter ............................ «.0 
esse ------------------------- « o a 15 

Lartossein ......................... W 

Pierce. 
Der Kriegeroerein von Pierce und 

Umgegend wird sich Zo. Mai (Gräber- 
schmückungstag) an dem Ansinarsch der 
alten U. S. Veteranen beteiligen. Alle 
Kameraden sind ersncht gn erscheinen-: 
morgens nenn Uhr. 
(,Jch bin nicht gekommen, weil ein klei- 
nes Rad an meiner Maschine gedrocheni 
spar. Wenn die Wege gni sind werde 

ich mich Sonntag, den Do. ans den 

Weg machen. R. 

, Frau W. J. Reiny von Beemer me 

Jceyte Woche bei ihren Eltern, August 
Manske zu Besuch. Bady schön rund 
nnd dick, aber Anna nach dait mild 

man so seen. 
A. O. Schramm versanste seinen Des 

partment Store am Montag an Lock- 
wood, Reed und Co. von Fleagler Epi. 
Henty Weidenhaanner wird ais Ge- 

schäftsführer sofort antreten 

Nudois Kohde las-sie das 

Storamm Hans nnd sechs Lotten Für 
die preiiwiirdige Summe von s3000. 

Im Sonnabend, den 10. Mey, starb 
Frau Georg Ketterer, wohndaft o M. 

südöftlich von Pierer. Dieses war ein 

harter schlag für die Angehdrigem da 

sie den Gatten neie seOI Waisen hinter- 
läßt, wovon du jüngste zwei Wochen 
elt ist Auch leben die Eltern noch. 
Frau Kettertr wu die Mr vonVini 

;eeiet Wissens-in sittr Its-W 
to Andre zurück wurde die M 
starkem niit Georg Kenner ehetteb Ied- 

bnnden. Sie starb im Alter von IS. 

Jahren. Die Beerdigung fand von der 

katholischen Kirche ans statt. Unser herz- 
lichei Beleid. 

Ein par Wochen zurück sprach ein 

Supt. H« F. Gassonin Pierce über die 

Saloonfrage und gab sich der Hoffnung 
hin, daß wenigstens 500 Saloons im 
Stute geschlossen werden würden, wenn 

die neue Gefedoorlage, welche besagt, 
daß ans jede 600 Einwohneen nur ein 
Saloon erlaubt fein soll nnd daß auf 
zwei Meilen von einer Statsschnle kein 
Salt-on sein darf, zum Gefey erhoben 
würde. Dieser Qerr freute sich schon 
herzlich auf das anochen; wer aber 

die Schulen zn erhalten hat, schien dem 

Herrn Wurscht zu sein. Ja fo sind sie. 

Wausa. 
Die Straßes1kon1i1iisssre sind seht sehr 

:nit dem Jnftnndseyen der Wege beschäf- 
’tigt, welche durch den leyte Woche hier 
fehabren Regen in sehr schlechter Ver- 

»Iasfnng find. Viele Cnlbekts find gänz- 
-«ich Sange-Unsinn 

Wegen deg feuchten Frühjahr-s sind 
oie Former in dxeier Gegend mit dein 

Korn-staunen sont inkiilt Tit-Odem sie 
jede Gelegenheit widrnedmendai Korn 

ifo schnell nue mognch m den Reden Ins 
dringe-« das der vierte Regen von leyteil 
Weide das Pflanzen nach mehr verzö- 
gert. sn spat zum Kornpilangen ist er 

»das noe niest. 
sel. isliie Bugendagen sedrte lehre 
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Bezahtte Lokal - sicut-w 
Steinsalz bei Feymite’s. 

« 

Gartenfamen in Pakete und get-beten 
Quantiiäteu bei Ftymike O. ( 

Wenn Jht gutes Roggemmsl wollt, 
geht nach Vanghn « Sen. 

Vergeßt nicht daß Philfen zu ihee 
Zeit gute Pferde künft- 

Salvet ist zu haben bei Bericht C 
Son. 

Augen untersucht and stille IIHQQ 
angepaßt. Des. Bleick O Peters. T 

Stett Drer Liste, Eelliet G IMP- 
»Telephoniekt No. Acc. 

« 

— sp; 
.- IT 

Gute Mahlzeiten zu lebet I 
« 

« 

Gruft Nestqurant. Kommt 
« 

s 

sacht die Küche des ueueu siehe 
Chef-. 

Zu Versenkt-»Mus, Meer-, 
ein Burg-tin zu ils-s met 
frommen. Seht stnisjfs 

Zu end-kaufen —- Etnige Wie 
tühe, jepe VIII gebend. EDI- 
haus. « w 

Beet-um — stiet Keil sitt 
"« 

Gesicht, verloren fett Amtes 
April Gegen Belohnung CWO sei 
Stahl O Stocktqt 

Da ich seht meine Frühis 
Auch-sieben und Tapezietes »se- 
lade ich Pe, die solche wheit jeA 
ben wünschen, ein, wies zu IIIqu und 
ihre Namen auf die Lifle zu schedu- i 

W. D. Speneet, s ( Anstreichet und Tät-exists 
Wenn Ihr eine gute Lichtauk l« a n«l 

Eurer Faun haben wallt, die OR ab- 
solute Zufriedenheit siebt, uier mi 
dem Manga- bekannt, bevee sjk eine 
andere Liebtnnlage kaust Wsillark 
Mowrer in der hiesigen Ga 

Zu Was-H —.—W,Fnku sen-Maus 
Gram se Mot- synops- caus- -,-«, 
em. e. c. W-. 

Für Anstreicberarbeiteii; sowie Tape- 
zieren und Deiarieren seht E. L. Dur-« 
bin. Alle Arbeiten garantiert Telepho- 
niert 141. 

Wenn Du eine Car tausen- willsi sa 
frage einen Farb Car Eigner was er 

davon denkt. 

Irgend Jemand, der das Opernhaus 
für irgend welche Zwecke in Anspruch 
nehmen will, wende sich an P. A. Sal- 
Inon, Manager. 

Kommt nnd eßteine gute Mahlzeit 
in J. E. Dosiettiers Restanrant. Wir 

versuchen Euch das Beste zu seroieren, 
nsas Geld kaner kann. Ein Versuch 
wird Euch überzeugen. 

Bringt Euren Rahin nach der nilen 

zuverlässigen Hansord Statian. Sie- 
hxiben ihn nötig. Ich hnbe ihn nötig. 
Ihr habt anGeld nötig,de·sbalb bringt 
ihn dierbet. N. A. Beach. 

Bevor Ihr Eure Carpenter Arbeit 

ausgeht, laßt nnd an Euren Sachen 
rechnen. Wir garantieren erstttasfige 
Arbeit. Kopetka Brot-. 
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Erklärt den Krieg gegen die Sanirrls 
iaust Euch eine Loc Flasche Stryehnine 
im Cornet Drug Storc. Es hat den 

gewünschten Ergolg 
Bringt Eure Stuten nach meinem 

timpertierten Hengst Halm Dies ist 
ein von Deutschland importierter dunkel- 
brauner Hengst, 16 Hände hoch und 

wiegt 1600 Psnnd. Mittwoch und 

Donnerstag in pospisiW Feed Yard. 
Win. Nosenbach, Eigentümer. 

Augen und Ohren-Spezialw. Dr. 
Werten, welcher seine Praric ans Oh- 
ren nnd Augen beschränkt sowie das An- 
Passen oon Glaser-, kann bis weitere 

Betauntmachnng itn Connnerieal Hotel 
ionsultiert werden. 

Lee«s Germasoyesllr Eure kenntli- 

cheti,diihaee. Wartet nicht- tausi Euch 
heute eine do Cent Flasche im Cornet 

Ding-Stern 
Goldene come-it 

; Im lehten Sonntag Nachmittag, dem 

ils. Mai Ists, toar das gersumige 
Gans des perrn Derman Kortse und» 
Fran, der Festplah einer goldenen hoch-s 
geitsseier. Eine ansehnliche Zahl Glistel 
stellten sich eins, ais das goldene Ehe-! 
sub von Mutter und Vater Kortie 
s ich sie begehen. 

Um U. Mai 1868 war die grünes hochzeit in paimny West-Preuer ges( seieet worden-; daselbst haben Heer Deinsi 
rich see-»He seit Katharina geb Widers; 
den Ehebund geschlossen. Im Jahre 
lsss wanderten sie aus nnd machten 
aus einer Fartn beiHlurelih Iowa, ihre 
peimat itn neuen Vaterland. Gott 
segnete ihre treue und fleißige Arbeit 

dermaßen, daß sie schon im Jahre 1899 

Hin eigenes Stück Land erwerben konn- 

ten,» Dieses taten sie dann auch indem 

sie Fiach Bloomsteld verzogen und hier 
die Farin, bekannt als Mason’s Grave, 
Iliuflich erwarben. Als ihre iiingste 
Tochter sich verheiratete, schlugen sie ih-« 
ren Wohnsitz bei ihrem SohneHerinann 
aris- und errichteten sich aus dessen Farnii 
M beqnehtnes Heim. Hier haben Ba- 
stee used Untat-»M- Iiei M- 
aber anch oiele triibe Stunden erlebe-. 
Denn die Mutter wurde bald krank nnd 

gebrechlich an Gicht. Seit nahezu els 
Jahren ist sie Jnoalidim aber nnr der 
Leib ist teilweise unbrauchbar geworden, 
während der Geist noch frisch und 
»wer-- ice 
......· 

Diese lieben alten wurdens nun Sonn- 

tag sestlich geschmückt in ihres Sohnes 
Bang gesshrt, um daselbst Gott zu eh- 
ren und L ,- und Danllieder anzusinn- 
tnen für ngnossenen Gaben, Wohl- 
taten nnd Segnnngen ihres Gottes. 
Als etliche Verse aus: »O, daß ich tan- 

send Zungen hätte« gesungen waren, 

hielt ihr Pustor, A. Smame eine 

entsprechende Ansprache. Nach der Ein- 

segnnng schloß man mit dem Liede: 
»Ach bleib mit deiner Enude.« 

Nach dieser Feier sehte man sich an 

die reich gedeckte Tesel der Frau Kom- 

se, die es en einem goldenen Dochzeitss 
mahle nicht hatte fehlen lassen. Selbst 
Mutter Koertje mußte en den Tisch 
und es sich gesellen lassen von einem 

goldenen Teller-, der den lieden Judetsl 
läuten els Insedinde oen freundlichem 
Nachdem til-erreicht werden see, en 
speise-. Die iideisen Gäste überreich- 
ten zum Andenken, in einein ensprechens 
den Nehmen seiest, ein Gedenkslett 

sue goldenen hechzeiteieier. 
Beter Vetneich lese-sie ist em u. 

Moses ist«-U gebeten, Mutter Koektse 
ein ed. seit-see nun-. Se ieteeten 

sie denn its nnd te Lieder nte ist get 
Eseues Epsndiisuen Idee Kinder. een 

sei-es ein lett. denen ee mean em, 
esoesend sen-. itnd set-ende. diese 
Lsdeee leeren. »in-m tim. neues 
des-sich treten-. Leuch, Rese; Are- 
Ieeie seu. HeeesonteQ Jst-se. Henn- 
Oeeuse. Bleeseeitetdz seen Wissen Ich 
indess Mich Wie-. Geist, seen keie 
Ort-ele. sites-stets Reden der Ate- 
Ie eseee Kinder Isme- nch m Jus-ten 
euch es Imeee Rudern eeieenenI su 
diesen sepa- nt Insel enee leise Ues 

eitel ke- kesteetssese ist«-aus«- 
Iee Oechsettsesse schliessen setr unieee 
eu, 

D. I« Uhu-II W us sei-ums 
Was samt Odium-U 
— M Ins sah-. 

Center. 
Phil Clstrk sandte Sonntag 2 Car- 

iadungen Vieh nnd eiue Cur Schweine 
nach dein Osnaha Markt. Chao Vill- 
derg eine Tat Schweine. 

Sehr ungern sehen Alle Herrn Ben. 
Satitiders, der in Niobrara eine Bank 
ausmacht, scheiden. Die Familie ist all- 

gemein beliebt und geachiet. 
Das Wasser hat bei den Farmern 

der Umgegend an den Creeko und nie- 

drig gelegenen Pliihen viel Schweine 
ertränkt und viele uiilheoolle Verbesse- 

jgen wie Zeugen u. s. w. vernichteH 
Aus Dngo Newnian’s Farnt waren do 

Cord Holz weggeschwommen, doch kann » 

Hein Teil daeon noch ausgelesen werden- 
i Mit Bedauern haben wir von dem 

gewaltigen Schaden gelesen welche die 
Flut in Bloomsield verursacht hat« Wir 
in Center sind gnädiger davon gelern- 
men. Die Germauia derichtete zwar irr- 
tümlich » Center war auch unter Was- 

Fser" u. s. w., doch waren wir glilcklii 
’cher Weise ilder Wasser. Es war wohl 
Verdegri gemeint. Wie hoch noch immer 
der Baglle Creek gewesen ist, noch nie-l 
mais hat dag Wasser die Straßen des 

« 

Städchena ilberschwemmt. Co wilrde 
sich daher siir die Bewohner des niedrig 
gelegenen Teils oonBloomsield empfeh- 
len in Erwägung zu ziehen, ob es nichts 
besser wilre in corpore nach Center znl 
ntuven, sintetnalen die Stadt eine große 
Zukunft hat und die Gefahr von kühlen 
Fluten im Bett überrascht zu werden 

hier gänzlich ausgeschlossen ist. 

Osmond 
Der iangbeinige Vogel brachte lebte 

Woche unserem Freund Georg Meter 
einen echten plattdeutschen Jungen. Wir 
oratulierem 

Lehre Woche hatten wir in drei Ta- 

gen ieinen Frachitug vorn Osten, ei wa- 

ren ntiurlich 5 Cars entgleisi, wobei die 

Bahnstrecke stark beschädigt wurde. Man 
späte kaum glauben, dast se etwas geei- 

»scheeehletsuad.Sia-u cita« mit Einem 

Frachtzuge passieren kann. 

Ists-»Wede- 

gegend hier steti. Die Mitian 
ever nur klein« weil die Leedleute reine 

Zeit hatten. dennoch wer es gens ge- 
miitlieh. Die elte Krankheit, die jeher 
Lendwehrmenn het, existiert immer noch 
nämlich die trockene Leber. Junge 
tieit men beld werdet in. l 

Vernimm Fleinming eus Devenport, ( 
Jowe, ist hier bei seinem Bruder Peter! 
znsn Besuch. Her-neun hette vor Di» 

Iehren eine Ferin einige Meilen nord- 

west von hier nnd ist seit der Zeit nicht 
wieder hier gewesen. 

Lehten Freitag feierte Fett-. Wiese 
seinen ös. Geburtstag. Wie üblich, 
die Menege ausgezeichnet- 

Ain Montag seiette Freie Clens 

Deinrichsen ihren ?-—·'i Geburtstag- 
Schreiber konnte leider wegen des-. 

schlechten Weiten nicht hinkotnnien.: 
Wir greinlieren noch nachträglich. 

Sonntag gingen Herd. Wiese und 

zerd. strohn jeder mit einer derived 

Ochsen nech dein Omehe Markte. Die 

Jungens sind noch nicht wieder zurück- 
gekehrt, wissen elso nicht, wie der Den- 
oel ging. 

Nin e. Juni werden die Moder-e 
Wooomea hier ein gronei Pia-nie ver- 

mittelten Weilen heitres-, dest iich see 

Weine zu oee seit gastiert- 

derr und eilten Il. it. miser lehrten 

zMenteg von einer Besuch-breite no. 
Weinens-eh Wisconsin, lautet 

Frei-i I. Weise-not und IMM. sel- 

Oe hier out Wind bei Co Weise-It 

wer. let-m Montag mich Ihrer Demut 
esi vie-semiqu weint 
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Bekanntmachuua. 
Am Dienstag, den n. Juni, Wis, 

Nachmittags unt 2 Uhtsindet die Jah- 
resaeksannnlnng der deutschen Fartnerö 
Gegenseitigen Feiierversichekuiig-—--Ge- 
sellschast von Knots Connty, Nebraska 
in John Suckstori«a Halle in Blooms 
sield, Nebraska, statt. Zweck der Ver- 

sammlung Veanitenumhl und andere 

Jwichtige Oachm 
Aug. Guewnch, Seitetiic 

— 

Bekannten-scheinen 
Ant Dienstag, den Z. Juni, 1913, 

Nachmittags, gleich nach der Bei-samtn- 
lung der Deutschen Fatniere Gegen- 
seitigen Feuekvetsicherungsteseli- 
schast von Knac Caunty findet die Jahr- 
esversammlung der Wirbelsturm und 
Toknado—— Vetsichernnae—-—Geseilschast 
von Knar Connty, Nebraska, in Jestt 

:Sucksioes«e Halle in Vieantsieid, Reit- 
lstatt. Zweck der Versammlung Lea-um«- 
Hwahl und andere wichtige Sachen. 

Aug. Gnewuesh Seit-eisk- 

Unteäumunaitaq. 
Ja einer Versammlung des Flut M- 

lies Kannnittees und des City Cauneils 
welche Montag stattfand, wurde beschlsss 
sen, nächsten Dienstag, den 27. Mai, 
als allgemeinen Auskäutnungstas Fu 
erklären. Jeder Mann« welcher fähig 
ist, wird ersucht steiwillig in arbeitete 
und sich tun 8 Uhr Morgens aus M 
pauptsirasie mit Deugabel oder Schine- 
sel einzusindem Alle Geschöftsplöfe 
werden ersucht von Mittags bis 6 Ujk 
zu schliessen nnd Mannes-, wenn tnöglij 
sitt den ganzen Tag zu iiesevn W. H. 
Harnt und P. B. Ness wurden zu Aus- 
sehetn sitt diesen Tag ernannt mid wec- 
den die Arbeit tibersehen. Es wird w 
hasst, daß alle iudiuidneliistdeit einge- 
stellt wird an diesem Tage, und dieses 
Austus einen herzlichen Attilans itt M «« 

echten BiaonIsield Spieit findet-. 

Eint einem traurigen Unglück-IMM- 
nmtde gestern Vormittag unser Basis 
Missiskist A W PMB-v W 
indem er in das Getriebe der SWIE 
wasseranlage geriet und in bewußtlos-in 
Zustande aufgefunden wurde. Er nian 
ins Bloamiield Hast-ital gebracht, is- 

er kurze Zeit später starb. Wie der Un- 
tall sich zutrng wird wohl nie festge- 
stellt werden können, da- Niemand ein 

Zeuge deselben war. Als gegen Mittag 
Derr Hershey nicht zur gewohnten Zeit 
zum Essen kam, wnrde ein Mädchen 
nach der Anlage gesandt, um Herrn 
Hershey zu rufen. Dies war nicht nicht 
wenig überrascht, ihren Vater in deswil- 
iaseni Zustande nnd aus meherern Wun- 
en blutend vorznsinden. Tropdeni er 

sofort ins hiesige Hospitnl gebracht und 

ihm iirzliche Hilfe zuteil wurde, starb 
er kurze Zeit daraus, ohne daa Bewußt- 
sein wieder erlangt zn haben· Herz 
hekshey war Wasser «-—.it«osnniissar seit 
den ledten a Jahren. Er war til- Jahre 
alt nnd hinter-laßt außer seiner tiefge- 
beugtrn Gattin iiini Kinder, die in ihm 
einen treuen nnd iiebeuatten Vater de- 

trnnern. Den traneknden dinterdtiedens 
en unsere herrliche Teilnahm. 

E 
Mai-Iz. 17. Mat. deute wurde 

hter dte ittr den gesamten Bettes-II 
höchst bedeutsame Gründung eines 
deutsche-e Wettebuuvetbandeö IMP- 
gen. Der neue Verband weicht eine 
am deuttchea Weint-ou interessierten 
Kreise« ntto auch die lett längerer 
Zeit fernstehenvea Wetudsreertretfe 
der Mom. Die Gesetan des set-I 
Verwende-I war nur durch dte strick 
tu m dieser Wes-den des-ep- We als-summte Itsgtted Vtefe va 
tät-se wurde unter hear IIIW 
des set-Muts graue steil. Mis- 
dem Muskel-e satte-ges Irr set 
Spt dee neu Mean W 

rot sus. ete smtter W 
des dt ate erttee VIII-est z 

geordneter Kommerzien-it Vi. 
cease-ru. Meist-äu Und Cis-II Besseres-need .Mt. VI 
Des Masse-ice GORDIUS 
Einsamkeit-h seht-fu« ; 
wes-e euere Imsttsited It; 
Herde-des erstes-it Ost-c 
due Zu- wi- Qeretu Meer re 

«ttdeemeeitytteder m sc 
met-h Geht-rat case se 
Lethe-m und Gipse II J« 

Neuem-. alt Meers-ty« 
see-es sieh-Idee Weitem-z 


