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Atlcclei ans Stadt nnd Land 
dsd 

Paul ttotppen war gestern hier nnd 

holte seine Schwiegereltern, Herr n- d 

Frau Elans :)insch, nach Cyreigli o i. 

Afred Olson kehrte lebte Woche non 

Montana zurück, wo er eine Hontcstcad 
ausnahm. Ihm hat das Land dort sehr 
gut gefallen. 

Herr nnd Frau Henry Leuerenz rei- 

sten Sonnabend nach Dodge, Nebraska,? 
um dort wohnende Verwandte zn besu- 
eben. 

GeorgMieszem welcher hier siir meh- 
rere Tage ans Besuch bei Freunden 
spar, kehrte Sonnabend nach seiner 
Heimat in Fort Calhonn zurück. 

Edmrtnd Kranse von West Point war 

lebte Woche hier aus Besuch bei seinem 
Sehne A. L. Krausr. 

Unser Bürgermeister H. C. Peterson 
hat seine Stellung als Depot Agcnt 
ausgegeben nnd ist jetzt in der Fariners 
O Merchants State Bank tätig. 

Der Franenverein der ev.-lnthcr. 
Dreisaltigceitsgenieinde wird sich am 

Donnerstag den Z. Juni auf der Farni 
des Herrn Leute Burgard versammelt-. 

August Leienhagen von Osmond war 

ansange dieser Woche hier, Besuche ab- 

zustattetn Er gedenkt einigetage bei sel- 
nemBrnder Wilhelm zn verbringen-Au- 
gust sprach auch in unserer Ossiee vor 

und bezahlte die Germania für ein wei- 
teres Jahr. Vielen Dank. 

E. M. Bloodhart verkaufte let-te 
Woche ein 90 Fuß weites Lot an E. S. 

Bagley für den schönen Preis von 

tut-do. Dies spricht ziemlich gut siir 
den Wert von Grundeigentnni in 

Bloomsield. 
Die Gebrlider Busch versandten am 

Mittwoch eine Carload Schweine nach 
dein Sioiir City Markte. Die 55 
Borsteiitiere wogen im Durchschnitt 
ssv Wild-und kxvachteii die schöne 
Stimme von steten-. Gewiß kein 

schlechtes Beispiel sür die Milglichlelten 
der Schweiiieziicht in Kiior Einstim- 

Nach den vielen diistereii, regnerischen 
Tagen ist die Sonne doch endlich heraus- 
gekommen und-versucht ihr bestes siir 
die verlorene Zeit an Hitze auszumachen 
Nach diesen kühlen Tagen scheint sie 
doppelt heiß zu scheinen nnd die, die sich 
wegen zu großer Hitze beklagen, sollieii 
auch bedenken, daß wir dies Wetter zur 
Verwirklichung einer guten Kotiierntc 

sehr notwendig haben. Soweit können 

wir ja niii guter Zuversicht aus eine rei- 

che Ernte hoffen. 
Am Dienstag war sogenannter Gequ- 

upsTag. Wir haben aber noch Nie. 

iiiaiid anf der Brandstätle des alten Fia- 
lifornia Fruchtladens gescheit und der 

Plan, im Mittelpunkt der Stadt gele: 
gen, macht eitlen sehr traurigenEiiidriiit 
mit all dem alten Geriiiiipel. 

Herr nnd Frau tsslaits Riisch von 

Schlesivig, Iowa, Schwiegereltern von 

Paul Koeppeih statteten der ilsaniilic von 

Hans Peterson einen angenehmen Be 

siich ab. Sie ersteiieii sich hier eint-.- 

giosieii Freiiiideokreileo nnd uidenlen 
längere seit hier in verweilen. 

Olni lebten Sonntag iiiar aiii der 

siarm dee Herrn Wilhelm .’ieiiien liitli 
liche Iansseier. Tao iiiiigfte in oei 

:lieihe« das lorian aiil den illaiiieii Gla- 

dve Ihren wird, iviirde zur Iaiiie ge 

drachi. die Pattor Illatde we einer iiii 

sehnlichen Danegeiiieinde million Eies 
schonen :liachiiiiiiag0ttiindeii. die iiiii ei 

nein ausgesucht leinen Tiiiiier eingelei T 
tei wurden, nnd die iii rechier Neniiii 

lichten nur in titiielt dat)iiieitieii« iisei 

den allen Beteiligten noch lange in tdi 

iiiiieriiiig dleiden 
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Gräberschmtickungötag. 
Morgen, den so. Mai, feiern tvir in 

den ganzen Vereinigten Staaten einen 

Tag, der wegen seiner tiesstnnigen Ve- 

dentung manche schwere Stunden in uns 

erweckt, nämlich Gräberschmiirkungstag 
In erster Linie ist dieser vTag der Erin- 

nerung an unsere verstorbenen Krieges-; 
veteranen gewidmet, die aus den’ 
Schlachtfeldern ihr Leben lassen mußten. 
Mit frischen Blumen schmücken wir de- 

ren Gräber und in gebührenden Worten 
erinnern wir nus ihrer Taten, Die 

Zahl der alten Veteranen schrumpst mit 

jedem Jahre mehr zusammen, und man- 

cher alte Soldat muß jeht allein nach 
dem Friedhofe marschieren, da sein Ica- 

merad, mit dem er noch wenige Jahre 
zurück Schulter an Schulter ging, seht 
unter der Erde seiner wartet, und er 

weiß, daß die Zeit nicht sehr sern liegt, 
wenn auch er seinen jährlichen Marsch 
nicht mehr machen kann. Aber auch in 

unseren engeren Famitienkreisen sind 
die Gedanken vieler an diesem Tage 
traurige und schwammng Au vielen 

Zischen befindet sich ein leerer Plah, der 

sriiher von jemand besetzt war, der uns 

lieb und teuer war, und der uns durch 
den unerbittlicheu Tod entrissen wurde. 

Fu Gedanken seyen wir uns in die Zeit 
zurück, als sie noch unter uns waren 

und erinnern uns ihrer in Liebe und 

Treue. Aus diesen Gründen ist dies 

wohl einer der sinnreichsten gesetzlichen 
-«feiertage, die rvir haben. 

Herr August Gnetvnch berichtet die 
Geburt eines straminen Jungen, welcher 
am Donnerstag lehter Woche sein Er- 
scheinen machte. Wir gratulieren. 

Fräulein Lizzie Nih von Seattle, 
Washington, lam letzten Samstag hier 
an, nm einige Zeit besuchen-eile bei El- 
tern nnd Geschwistern zu verbringen. 

Frau Auguste Zeplin, die freundliche 
Ladendienerin in Stessens Atelier und 
Musikstore reiste am Montag in Ge- 
schäften nach West Point. 

Freitag, morgen ist Gräberschniük- 
lungatag Es wäre loben-zittert, ja 
nicht mehr als eine natürliche Pflichter- 
füllung, die Gräber der Verstorbenen iiil 
Ehren zii halten, indem dieselben in 

ernnnggebracht nnd ansehnlieisgemnchtl 
werden. » 

Ter Kontrast für den Van der hie-« 
iigeii ev.-lnth. Trinitatistirche ist lebte 
Woche von dem Bankomitee vergeben 
·oorden. Im ganzen waren folgende 
Si rliigevote eingelanient is. F. Meyer 
i- 6o.. ndiiiiilioidn Jeioii, s21,:-4ii.oo-, 
Widwelt Unntlruciion His» Liiicolih 
»I,."pn:.«.nu; w. V. Podgiin ciaiii 

situ, Glis-ein« i; BL. H. Beckenhanen 
Fertile Revi» um«-Linn Merten 

isonslknction lc.i., Liisnr Hint, stil» 
;i:iii.ini. Inn letzte Angebot wurde 

angenonimiii Dieser Kontinlt demle 
iuie wir verstehen, niir die tsriiidtnnii 
M Nesudesi Vers Memn iisikd in 

den niictmen Tagen wieder herauskom- 
men. niii weitere Vorbereitungen iiik 
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lskarteusamen in Pakete unb giößettn 
O. uautitäten bei Frusnlre a. 

Wenn Ihr gutes Roggeumcht wallt, 
geht nach Vanghu G Son. 

Teraer nicht daß Philfon zu jeher 
se it gute Pferde liinft 

Retall ist zum Verlauf im Gewiss 
Trug Storc. « 

Saloet ifizu haben bei Vatighit: so 
Sau 

» 
Augen untersucht und Brille richtig 

Eangepaßt Trtt Bleick ö- Peters- 

Star Dray Linie, Callier d- Brusts. 

Telephoniert No. A es. 

Gute Mahlzeiten zu jeder Stunde iu 

Gran- Neftauraut. Kommt und ver- 

sucht die Kiiche des neuen vortrefflichen 
Hefe-. » 

Zu Verkaufeu:——Piana, fast nen, 
eiu Bargain zu ils-s weutt gleich ge- 
nommen. Seht Frank Keim-ftp 

Zu verkaufen: — Einige gute Milch- 
Iiihe, iest Milch gebend. F. A Abs-n- 
heug 

Verlorem -—« Stier natb mit weißen 
Gesicht, verloren fett Montag, den 21 A 
April Gegen Belohnung abzugeben bei 
Stahl O Einwiqu 

Da ich ietzt meine Friihiahrslilie Mk 
Austreichen und Tapezieren and-lache, 
lade ich alle, die solche Arbeit getan ha- 
ben wünsche-« ein, Ini Hei besuchen nnd 

ihre Namen auf die Li e zu sehen. 
W. H. Spencer, 

Austreicher und Tat-Vieren 
Wenn Ihr eine gute Lichtaulage , u 

Eurer Farin haben wollt, die Ins Id- 
folute Zufriedenheit giebt, werdet enix 
dein Blaiigas Mantih bevor Ihr vaei 
andere Lichtaniage kauft. Sehet I it 
Mowrer in der hiesigen GasaiistalL 

Zu verkaufen:—-Zwei Lotten, Haus nnd 
Stall, 2i Blond voiu Opera Hans. 
MU- .L. C. Walliiig. 

Zu verkaufen: Noch 80 Bu. guter 
Eil-te Samen. Ichii De Rein-. 

Zugelaiifen:-—-Eiii ungefähr 125 list-. 
schweres Schwein, rot mit schwarzen 
Flecken; dasselbe ist feit ungefähr ziveii 
Wochen auf meinem Platze. L. Ege, 
8 Meilen nordtvest von Blooiiifieid. 

Irgend Jemand, der das Opernhaus 
fiir irgend welche Zwecke iu Anspruchs 
nehmen will, wende sich an P. A. 

Tal-i4 
i 

mon, Man-mer- 
Koiiiint nnd eßt eine gute Mahlzeit i 

iii J· E. Dostettlersz Restaiiraiit. Wir? 
versuchen Euch das Beste zu serviercii, 
was Geld kaufen laiiii. Ein Versuchi 
wird Euch iiderzeiigeii. 

Bringt Euren Nahm nach der aiiiu 

iiiuerliissigen Oaiiford Siniioii. Lit- 
liiilseii iliii nötig. Ich habe ihn nötig. 
Jlir halii daoGeld iiöiigdeahalb bringt 
iiin hierin-L Isi. R. Braun 

Bevor Ihr Curi- iiarveiiier xllrveii 

aiiogedi, lafitniia an Euren Sachin 
rechnen. Wir garauiieren eritllailinr 
Arbeit vaeilu Brav. 

An vriiunieti. Pinniviilli Jivii Nei. 

Lesung 7."i ieut Amt iivei gute inviti- 

viiichlnhe A F. Miieiiiiii 

Wenn Ihr beabsichtigt isnie Linn-u 
nnid .iiiii Institute Hengst in drinnen 
werdet Jdi dieiiiiii iivitittt eilucdiiism 
u einen cis-i vorde- ivitlen in Mira 

E Bei-Im- om mismmkscm Jst-u 
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Vtingt Ente Stute-n nich meine-in 

siniportiisrtcnOcngst Hciirik Tiers ist 
ein von Deutschland iinportierter dunkel- 
brauner Hengst, in Hände lioris nnd 

iisirgt leimt Pfund. Lliiittivoiii nnd 

’-konncrstag in Posisisil«co Fee-d xkiaktn 
Win. Rosenbach, Eigeiitiiiiier. 

ditekall W Paar Ioiiic ist das beste 

siiritopssischnppen nnd ioiichst mehr 
Haar, als irgend ein anderes der Wis- 
senschast bekanntes Mittel. Zu haben 
iin Cornet Ding Stare. 

John Hosiettler hat eine neuc Sodii 

iFoiintain in seinem Titestanrant ausge-; 
Fitellt nnd ist bereit Euch mit allerlei 
ersrischenden Getränken zu licdienenJ 
Er wird das berühmte Haiiiord’g Jce 
Ereain immer an Hand haben. 

Pierce 
s 

Mat. Blank, unser ntner Zaloon-» 
Mann, reiste am Dienstag nach Daum- 

port, Iowa, Besuche abznstaiten, nnd 

gedenkt ans dein Iltiickwege Geschäfte iiii 

Omaha zu erledigen. Rudolf Nohde 
silhrt sein Geschäft während seiner Ab- 

wesenljeit. 
Mcr siedet nnd Familie reiste-n 

Sonntag nach Colorado, nnd sie geden- 
ken von dort nach Kaliiornien zn gehen. 
Im Ganzen wird die Familie diese Er- 

holungsrtise aus sechs bis acht Wachen 
But-dehnen Wir wünschen ihnen oiei 

Vergnilgen nnd eine glückliche Meise. 
Woodi Conea reiste Dienstag nach 

Judith, Montana, iim nach seinen Land- 

interessen zu sehen- Von dort beabsich- 
tigt er H. H. Peter in Billings und 

W. H. Vougb iii Brit-get zu besuchen. 
Frih Llibbe brachte letzte Woche eine 

tsarlvod Vieh nach dem Omalia Markte- 

Gettlleli Meyer und Ema-a Petetd 
samt ant Sonnabend in Winnetoon, 
tetn ihre icattle Mutter zn besuchen. 
Frau stehe-I ist E. Peters ihre Groß- 
Hmttef nnd ist so schwer erkrankt, daß 

Z It Auskommen gezweifelt wird. 

»s« ikliiikfbemacher von Ghin-ten Jn» 
innt am Dienstag hier an, nni Besuche 
abznstatten nnd nach seiner Farin nörd- 

lich von Pieree zu sehen. De oll 

Mecklenbökger ist noch innner frisch np 
de Mith- 

Ain Dienstag lain Melker Welch von 

Wayne hler an, nin die Eheicheidnngs 
iniihle in Gang zn sehen. Es wurden 
dann auch drei Ehescheidnngen bewilligt, 
ob lznni guten oder bösen bleibt dahin- 
gestellt. Am Meislen denken wir seen-: 
en sich die Adoolaten. 

Wansa. 
sehn Neiniercs versank-te am Montag 

eine Carload Vieh nach chn anha 
Markte. 

Fräulein Esther nnd Victoria Jahr- 
son, welche einige Wochen hier ans Ve- 

such bei Ihrer Schwester Man All-erst 

Anders-n war, keiften letzte Woche nach 
ihrer alten Heimat in Schweden, nni 

ihre Eltern nnd Verwandten in bein- 
chen. Sie beabsichtigen bis- nnn Herbst 
dort zu bleiben. 

Eine Anzahl Wink-anderer lasn lehn- 
Woche von Schweden hier an. llntkk 

innen befindet sich anrti ein Wendel- non 

N. C. Reisen. Lie beabsichtigen alte 

in der Wansa Negend zu verbleibe-L 

Frau isten-It A. Johnson iuntde 

Dienstag Nachmittag In angenehmer 
Weise übe-ruscht iiian Zieht-san nnd 

tin-stille werden in tunek »Ja-it nnid 

iscvstatt hinweisen-· nm Pest .i.st)nlnn 

Matt-get du etrltcisilprn ktidtnnlnge Ist 

Den Man-n Rote-sum- nnne das 

los-Mut nah den san-neu iemee inh- 
ten panb gn quetschen. tm geictmh 
dies set sen Ulniciinntnngsutbemn ans 

dentlstgentnm vix leinnnnegensemse 
W sagt. Ich ei in ein oaei wes Tagen 
indess-I arbeiten kann 
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Dlin Dienstag, den :;. Juni, Musi, 

Nachmittags mn 2 llhrfindet die Jah 
rednersainnslnng der deutschen Former-J 
(05egcnfeitiqen ,reiierversich«: rnng Nr 

sellichaft non itnoi Vonnty, Nebraska 
in John Siuittori S Halle in Blooin 

nett-, Nebraska, statt Zweck der Ver 

sanimtnng Beamten-naht und andere 

wichtige Sachen. 
Aug. Gnewnctk Sehr-tät 

Betattntmachuna. 
Am Dienstag, den 3. Juni, teils, 

Nachmittags, gleich nach der Versamm- 
cung der Deutschen Farniers Gegen- 
ieitigen Feinerverficheriiiigs——Geiell- 
schaff von Knor Couniy findet die Jahr- 
esversammlung der Wirkchsturm nnd 
Tornado Versicherung-s-—-Geiellfchaft 
non Itnor Connty, Nebraska, in Sohn 
Sud-stark- Halle in Westasien-, Nebr, 
statt. Zweck der Versammlung Beamten- 

nIahl und andere wichtige Sachen. 
Ang. Gnewnch, Sekretär. 

Bekantttttiachung. 

i 

Johnnie Zorn liegt krank an Ge- 
därnientziindnng darnieder. Wir män- 

ichendem fchinunzelnden Jungen bal- 

dige Genefung 
Herr nnd Frau Fr« Vrnnssen werden 

ani Freitag, den ti. Juni eine Reise 
nach der alten Dei-nat antreten und 

zwar nach Edewecht i.·,G. Otdenbnrg. 
Da unsere aZte Heimat nahebei ist, so 
werden sie anch von nnc Griiste an der-« 

tige Bekannte überbringen. Sie werden 

mehrere Monate fortbleiben. Gliickliche 
Reife- 

Eden Ballen 
Als Resultat in der Gemeinde-Ver- 

sammlung am lebten Sonntag ist der 

Beschluß eines Anbanes an die Süd- 

seite der Kirche gesaßt worden, nnd 

Herr F. Gast-nann, Lohn Weber nnd 

D. G. Hassart als Kommittee ernannt 

werden,f nm Pläne und Kastenpmtktbei 
der nächsten Versammlung am Sonntag 
ten ti. Juni der Geincide vorzulegen- 

Iie deutsche Schule beginnt Montag 
den »J. Juni und wird vier Wachen 
dauern. 

H. G. stfart sandte am Montag 
eine Carload fette-I Vieh nach dein 

Omaha Markte. 

Die jährliche GeschiistösVersammlung 
der Edeu Ballen Friedhofe-Gesellschaft 
tindet Sonntag den l. Juni bei Herrn 
,Ferdiiiacid Krahu statt, wozu alle Be- 

teiligten herzlich eingeladen sind· 
Tie deutsche Sonntagoschule hatwies s 

der begonnen und wird regelmäßig im » 

West Highland Schnihanse abgehalten 

—- Ein tragischeö Schla- 
sal ist über ein junges Mädchen in 
Schöneberg bei Berlin hereingedru- 
chen. Dort versuchte die zwanzigsiih- 

skige Gertrud Paliyn in der Kaiser- 
Friedrich Straße sich aus Gram 
iiber ihren ungetreuen Bräutigam zu 
erscliieszern hat sich aber durch den 
Schuß nur entsenlich verstümmelt. 
D r Verlobte deo Madcheno hatte ver- 

sprachen, »so in nächster Zeit zu heira- 
ten. Vor wenigen Tagen erhielt die 
Tier-litt Zahl-Ich ein Schleif-m lbkti RU- 
lobten, in dem dieser mitteilte, daß-er 
sich mit einer anderen Damen verbei- 
katen werde, die vermögend sei. Diese 
til-treue nahm sich das junge Mädchen 
so »in erzeu. dass es aus dem Leben 
zu suman beschloss. Eil kaufte ch 
einen Revolver und schosl sich ene 

Kugel in die Schläft Das Geschoß 
durcnichtun den Sehnen-. lo dass dte 
Bedauern-um« die seit schwur-eilest 
un Lichiinedernei lieuntenduuv liegt. 
iilr immer vollltandia erblindet ist. 

Dem Schrittdausen nnd 
istenIsItoIium des Bittcitti Columbia 
irnrden während see Dimereinignnnt 
Woche in der Mindestzuuntltsrdt nicht 
wenns-i nlo Alpen tindttnardo tlbsalle 
und link-it kierslntedenltee th tunc 
sniitt ils- Inird Dir Ansicht any-u 
flink-en zuisi mut- nie eine »und 
time-e Besinnung wie nie duspryktge 
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Henru Rutherford von 
Grund Jsle, Vermont, der ant 25. 
Februar d. J. im Hotel Astor starb, 
hat dein Rockefeller-Jnstiiut fiir medi- 
zinifche Forschungen 8200,00() mit 
der Bestimung hinterlassen, die Zin- 
sen dieser Summe zur Erforschung 
der Krebslranlheit, ihrer Verhütung 
und Behandlung zu verwenden. Zum 
alleinigen Testamenisvollftrecier wurde 
Cljarleo K. Phipard bestimmt. der 
außerdem »in freundlicher Erinne- 
rung vieler acleifteter Dienste und als 
Zeichen der Freundschaft« mit 8100,- 
000 bedacht worden ift. Je 85(),000 
erben Frau Lydia Perfall Steel und 
Elizabeth Clart Perfall, sowie Tho- 
mas W. Nutherford· Vrootlyn 

Den Studenten der Wis- 
consiner Staaisuniversität wird auf 
Grund einer jüngst vom Bundesmas 
rineamt erlassenen Verfügung in die- 
sem Sommer Gelegenheit gegeben 
werden, auf einem der großen Linien- 
schiffe der Kriegsmarine alles das zu 
erlernen, was fiir die Ausbildung 
eines regulären Matrosen unum- 

giinglich notwendig ist. Die Studie- 
renden, die sich zur Jndienststellung 
auf einem der Kriegsschiffe melden, 
werden nicht reguliir ausgemustert, 
werden sich jedoch streng an die an 
Bord geltenden Vorschriften zu hal- 
ten und die Befehle der Vorgesch- 
ten genau so zu respektieren haben, wie 
jeder reguliir vereidete Matrose der 
Kriegt-warme Die Studenten wer- 
den eine regelrechte Ausbildung so- 
weit es sich mit der relativ kurz de- 
niessenen Zeit vereinbaren läßt, er- 

halten. Sie werden im Geschiiszes 
Exerzierem in der Gefechtstatttt. 
!'·ianttl, Navigationslehre und allem 
anderen sonftigen Wissenöwerten un- 
terrichtet werden und somit alles das 
durchzumachen haben, dem sieh die 
Matrofen zu unterziehen haben. 
Mehr als zwanzig Studenten wer- 
den auf einem Schiff nicht eingestellt 
nnd ein jeder von ihnen muß min- 
destens 18 Jahre alt sein. Ferner 
müssen die Apvlitanten mindestens 
ein zweijähriges Studium auf einer 
alademischen Lehranstalt nachweisen 
können. Sollte sich der Versuch bes« 
währen, gedenkt die Bundeseegieeung 
in jedem Sommer eine Reihe von 
Studenten einzustellen. Durch die 
Neuernng gedenkt sich die Regierung 
einen Stamm Marinereserve heran- 
nudiiderr. 

Aus wunderbare Weise 
gerettet wurde in Kenoih0- Wis» 
William Voight, das Lygjährige 
Söhnchen von Herrn und Frau Wil- 
linni Voight. Das Kind wollte kurz 
vor einem Straßenbahnwagen, der in 
schneller Fahrt daher-kann über den 
Fahr-darum laufen, als es mitten aus 
den Schienen zu Fall kam. Da der 
Motormann den Wagen nicht mehr 
rechtzeitig zum Halten bringen konn- 
te, ging letzterer über den Knaben 
hinweg. Das Kind war zum Glück 
so iinstig gefallen, daß es gerade 
zwi chen die Schienen zu liegen lam 
und so von den Rädern nicht berührt 
wurde. Es hatte nur einige unbe- 
deutende Schrannnen nnd Hautabs 
schürfungen erlitten. Die Eltern, die 
Augenzeugen des Unfalls waren, 
nahmen ihren Jungen, den sie bereits 
siir tot gehalten hatten, hochbeglückt 
auf den Armen nach Haufe. 

Der betanns- Schukengei des Kindes bat siers wieder e ntnal in 
Newart. N. J» bewährt. Aus einein 
Fenster des dritten Stockwerk-l der 
elteriichen Wohnung stürzend wurde 
der zweijährige Ravmond Onli, das 
Söhnetden M Feuerweyrrnannee Wit- 
lianr Hull von der inseiten Daten- 
und Leiter Kompagnie, nach dem 
Stadthospitai verbracht. .rvo die 
Aerzte auch nicht die geringste Me- 

leyunf an dern Mier del Kindes 
ie tzu .eiten vermeinen-. Austriaca-tin 

lder sietr mit feinem vierjährigen 
Schweiieunen allein in dein Zimmer 
dehnt-. seine-i einen Stuhl in der 
Mit-.- dea Fenstern non nso ner ee 

die Roman-re auf der Einer iseeds 
.rchtete. Seine Hand-treu neuen NO 
tilioeiiioned drückend wurde der 
Meine durch das Noch-neben des-leiden 
m dem Atenendliet in die Ziel-« ges- 

s eisen. als feine Mutter non einem 
Vimnnge bei-niedrer Istaiktr eilte die 
eriwreetene Frau ins-i Verstande des 
Kleides Mkikri dsid .i"t der RLMII 
in einein ringen-ein nun dein hi- 
ipiinr gefahren Herde 

II CI tits- Mogucdfköim· 
hause-. das sind eis- Mec- 
sssgosstrckdiedmbeii mit 
Reinen Urhe- b« Uns-III 
sinds-I Donnerstag Hist 
»so-ims- wiss-. 

JOHN . II sue 


