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liefährlichNicht soTB, SchreSliche Strafe.
Mörder lebendig eingemauert. obtl,M

dem Papier exiftire. Im Reich.kanz.
leramt fehle jedes Zielbewußtfein und
die feste Hand."

Der Angriff erregt um so größere
Sensation, da er offenbar direkt gegen
den Kaiser gerichtet ist. Als Kommen
tar zu der Rede schreibt die Voffische
Zeitung- -: Dr. Paasche hat leider nur
zu Recht, Deutschland steht heute allein
da. Zuerst warb man um Rußlands
Freundschaft und dann um diejenige
Englands, Frankreichs, Italiens und

Wie nst gcmldrt arm die Judm-Mchrln-m in

BjcWok.

Doch nur dreißig Todte. Juterpellation im Unterhaus. Die Situation.

Unruben im Inneren. Angriff eines Nationalliberalen ans deutsche

Regierung. Nachlassen des Studinmö der deutschen

Sprache in Englaud. Redellenführer Bam- -

baata gefallen.

Interpellation bezüg
lich Judenmetzelei.

St. Petersburg, 15. Juni.
Der Abgeordnete Scheftel von Jekate.
rtnoSlaw begad flcy heute tn Beglet
tung einer Anzahl jacher Mitglieder
des Unterhauses zum Minister des In
neren, um ihn über die Stellung der

Regierung zu der gestrigen Judenhetze
in Bjeloftok zu befragen. Von einem
Sekretär erhielten sie den kurzen Bc

scheid, die Ruhe sei daselbst wiederher-
gestellt, ungefähr zehn Personen seien

getödtet und einige verwundet worden.

Herr Scheftel und dessen Kollegen

arbeiteten daher sofort eine, dem Unter

hause vorzulegende Interpellation aus,
in der die allgemeine Aufmerksamkeit
auf die Vorgänge in Bjeloftok gelenkt,

die Befürchtung ausgesprochen, daß
dies nur der Beginn einer allgemeinen,
großen Juden Verfolgung sei, und
Aufklärung verlangt wird über die

Stellung, die die Regierung in diesem

Falle zu nehmen gedenkt, und darüber,
wer kürdas Borkammnik in balten

ett Interpellation wurde Nach.
mittag? dem Unterhause vorgelegt und
Ö0n Ojtrcm eZnstimmia anaenommen
mit dem Vermerk, die Sacke drinaend
.u machen, und mit dem gleichzeitigen
Beschlusse, eine Parlaments . Kommis
stgn zur Untersuchung der Angelegen

nQ SBieioßoI rn cntfenvcn.
gine Anzahl Redner machte die Re

gierung direkt für daS Vorkommniß
I

verantwortlich; fte erklärten, ein Haß
der Massen des russischen Volkes gegen

die Juden käme nur dann zu offenem

AuSbruch, wenn er von den Behörden
Iflnßüfi aeicküit werde. Der Abae

I W IV j
ordnete Poditchew schloß seine zündende
on w sie w ff r w I
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Ein Packet Mann-Medlz- in

für einen Dollar frei.

Ein VollraZct für einen Dollar der Mavn-Medizi- n

ist frei zu bezieken. wenn man nachfragt und die
dreffe avgiebt. Tiefe Medkji giebt

Jdnen nochmals den Sprudel jugendlichen Glücks
den ZulZ und das Zittern physischen WoblSebagenS:
sie mackt den Mann männergleich, manneskräftig und
mannesstark.

fA ,

Tie Mann-Medizi- n wird tyun, wa man von ihr
erwartet.

Mann-Medizi- n kurirt frühzeitigen Verfall, te

Mannbarkeit, Nervenschwäche. ffunktionS-ftörnn- a.

Abnahme der Lebenskraft. Kraftlosigkeit,
Verluste der Geschlechtskraft. Vehirnermattung.
Rückenschmerzen, Zerrüttung, Viierenleiden und Rer-vofttS- t.

Man kann die Kur zu Hause vornehmen.
Wir verlangen keine Bezahlung irgend welcher

Art keine Quittungen keine Versprechungen.
TaZ Einzige, was wir verlanqen, daß man nichtdje
Mann Medizin avi purer eugier fordert. Wir
wünschen, das, man die Medizin in billiger Weise bt

und man wieder zu feiner früheren starken
Natur gelangt.

TieieS ratiS verschickte Vllpacket ist der Beweis.
toü die Mann-Medizi- n zu thun vermag. Wir schicken
ti im einfachen PapierumZchlag.verZchlossen verpackt
franko abgeliefert, finr der Name und die Adreffe ist

othwendkg. Interstate Remedq So., 12S4 Luck
Builying, Tetroit. Mich.
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London, 15. Juni. Eine hie
sige Depeschen . Agentur veröffentlicht
folgende Nachricht aus Tanger:

Berichten aus Marakesh zusolge hat
der Schufter Meöfewi, welcher der Er
mordung von 36 Frauen, deren Lei.
chen unter seinem Hause und in seinem
Garten gefunden wurden, überführt
wurde, seine Verbrechen gesühnt. An.
statt ihn, wie zuerst beabsichtigt war,
zu kreuzigen, hat man ihn lebendig
eingemauert. In den letzten Tagen
vor dem Schlußakt der Tragödie er.
hielt der Verurtheille täglich die Bafto.
nade.

Während die Maurer an der Arbeit
waren, wurde er von einer großenMen.
chenmenge beschimpft. In den ersten
wei Tagen nach dem Einmauern hörte

man MeSfewl beständig schreien und
wimmern; am dritten Tage war alles
still.

GroßbritanZen.
Das Studium der deut,

scheu Sprache.
London. 15. Juni. Die .Dkor.

ning Post-- bezeichnet in einem heutigm
Leitartikel das bedeutende Nachlassen
des Studiums der deutschen Sprache in
Schulen, Armee und Marine als ein

alarmirendeö Zeichen der Zeit". Sie
ührt aus, diese Vernachlässtgung werde

stch für die Zukunft GroßbritankenS
als verhängnlßvoll erweisen, da Deutsch'
and dcr HauptNebenbuhler deS Insel
eicheS im Welthandel, und die moderne

Kriegsliteratur Deutsch oder doch von
deutschen Quellen kopirt sei.

Bahnbau und Aufstand
in Nigeria.

L o n d o n . 15. Juni.- - Wlnfton
Spencer Churchill, der Unterfetretär im
ttolonialamt, hat im Parlament be

annt gegeben, daß die Regierung
Pläne für Bahnbauten in Nigeria,
West Central'Afrika, erwäge, um den
Baumwollbau zu unterstützen..

Gleichzeitig jedoch kommt eine HiobS.
botfchaft daher: einer Depesche der
Morning Post- - zufolge ist nämlich im
üblichen Nigeria ein Aufstand auSge

krochen. Der britische HllsSkommissSr
Oswald Read ist im Asaba Hinterland
ermordetZworden, und vom südlichen
Nigeria ist ein Infanterie . Regiment
dorthin geschickt worden. ES finden
heftige Kämpfe statt.

Norwegen.

V a s o n t a s v a a r ausser
Reise.

C h r l st i a n i a, 15. Juni. Die
Reise deS Königs Haakon, der Königin
Maud und des Kronprinzen Olaf per
Wagen durch das Land wurde heute
ortgesetzt. Der Weg führte durch viel

ach gewundene Thäler im Gebirge bis
Moeline. wo die königliche Familie
über Nacht bleiben wird. Die Bevöl
kerung gab überall Beweise ihrer Lo
yalität. -

Türkei.
Kein Ende der Metze

l e l e n.

Saloniki. 15. Juni. In
Strebllng, nahe Neveöka, wurden ge
stern hundert Griechen von einer über
legenen türkischen Truppe umzingelt.
Nach hatnäckkaem Kampfe aelana eS

den Griechen, sich zu flüchten, doch blie-

ben 20 Todte und 18 Verwundete auf
dem Schlachtfelde zurück. Die Türken
verloren drei Mann, und acht ihrer
Leute wurden verwundet.

Südafrika.

Aambaata gefallen.
Durban, Natal, 15. Juni. ES

ist jetzt definitiv festgestellt, daß der Re.
dellenführer Bambaata, der Anstifter
und das Haupt der jüngsten Rebellion,
bei dem Kampfe am 10. d.M. um'S
Leben gekommen ist. Infolgedessen

dürfte die AufftandSbewegunz in den

letzten Zügen liegen.

Schiffsnachrichten.

Plymouth: Amerika" von New York.
Liverpool: Virginian" von Montreal;

Arablc-do- n Boston; .Wlnifre.
dlan" nach Boston.

Trieft: .Glulka" von New ZZork.

Hamburg: Pennsylvania- - von New

York.
Cherdourg: Deutschland" von Ham

bürg.
Newport: Pretoria" nach New Vk.
Boston: Sylvanka" von Liverpool

über Queenötovn.
Plymouth: .Amerika-vo- n New Aork

nach Hamburg.
New Vork: .La Sadoie von Havre.
Trieft: .Pannonia" von Neu Jork.
Liverpool: .Cedric" nach New York.

Teppiche, .(Ösen

und Hausausflattuttgen.

DaS neueste' und vollständigste Lager
der Stadt. Die mäßigsten Preise, welche
je fü? Waaren: erster Klasse verlangt
wurden. Ein Besuch in unserem Ver

kaufölokale wird sich für Sie bezahlen.

Sie werden zuvorkommende.Behandlung
erhalten.

!

WIIXIG'S
141 Weft Washington Str.

Beachten Sie unser Schaufenster für
Montags oder Freitags Bargainö.

INDIANAPOLIS BREWIIIG 00.

Düsseldorfer...
Da? Bier, welches auf der Weltausstellung

zu St. Louiö den Preis erhielt als

Der Welt Standard

Für Vollkonnenheit

In PitttS und Quarts,
Flaschen Dep't. Tel. 578 und 69tt.

InSIanavoliZ BiwingCo.

EDWARD W. MESSMER
1025 Madison Vlve. Nenerr..

Alleiniger Agent der berühmten

Williams Pumpen

A -

n
NO TRIX" TO FIX".

.arantttt eine Holzvumpe aal Cifta ßratftt."
Reparaturen an Pumpen werde prompt und bUli

aulgesuhrt. Reparaturen an Hausern wie Einlegen
neuer Rinnen oder nbrinae neuer bllukrdlzre
au Rinn der galvauistrtem Eise werden u jeder
KeU gemacht.

Karstadt Bros.

Wampf-Färbere- i
und Reinigungsanstalt.

tzeupt, Office:
1433 N. Illinois Str.

r n ch e I :

249 Virginia ve. 205 Jndiana Ave.
213 N. JllinoiS. 25 W. Ohio.

-- 8cfce Vhones.

fiTTOR97
li i mmül In Ast Ghiit Yoerhtn öiötlÄTTtL Hir H VuSftuij auS de NriOraene m

durch Emltal'Sttbv nfgebob
thru Undeouemlichkikn. 5?rril I nTf 1

$1.00, dfl alle Druggifie d K-- Jy. O. ox S1. fle Dorf. -

Merkwürdigerweise ent-falte- n

in Asien und Afrika, wo nur
ein sehr dürftiges Graswuchs vor-kom- mt,

Blumen und Büsche die Herr-lichst- en

Blüthen.
Unter den Einwohnern

Portugals sind von der männlichen
Bevölkerung 71 und der weiblichen

85 Prozent deö Lesens und Schrei,
'bens unkundig.

Ein F a r t y l n g' prieme au
pfermünze) aus der Zeit der Köni-gi- n

Anna, mit dem Jahres datum
1718, wurde kürzlich in London für
40 Pfd. Strlg. verkauft.

; England's Uhren - Einfuhr
betrug im Jahre 1904: aus der

Schweiz 1,100,000; aus Deutschland
213,000; aus Frankreich 80,000;
aus den Ber. Staaten 64.000.

Als Candidatin für daS
Schulrathsamt schlug jüngsthin
Fräulein Florence Berker von Colu-s- a

County, Califonien, ihren Vater,
der sich um dieselbe Ehre beworben

hatte.
Die erste Frau, welche in

Italien das Stimmrecht ausübte, ist
Beatrice Bacchi, eine Professorin in
Mantua, welcke,die Entdeckung mach-

te, daß ein Verbot gegen das Frauen-siimmrec- ht

in Italien nicht eztstirt.

Messingene Herdthüren
und Einfassungen kann man

auf verschiedene Art blank machen.

Ein bewahrtes Mittel ist folgendes:
Man gieße über Weizenkleie so viel

kochendes Wasser, daß eS ein Brei
wird, und füge etwas Oleum hinzu.
Dieser Brei läßt sich nun in einem

fest verschlossenen Topf aufbelrZren.
Bei Bedarf nehme man. etwas von
der Masse auf Scheuermatte, reibe di;

Thüren ' resp. Einfassung . damit ;
, ab

und vuke mit Wiener Kalk nach.

Rukland.

Ruhe scheinbar wieder
hergestellt.

Bj elo stock. 15. Juni. So
weit bis jetzt festgestellt, find bei den

gestrigen Judenverfolgungen dreißig

Hebräer getödtet worden. Die Hosp!

tale find voll von Verwundeten, doch ist

eS unmöglich, eine nur einigermaßen

genaue Anzahl der Verletzttn anzu.
geben, da viele derselben in Privat
Häusern versteckt find. Alle jüdischen

Geschäfte in den vier Hauptstraßen find
geplündert und theilweise zerstört.

Militär und PolizeidetachementS
Patrouilliren die Straßen, und die

Civilisten müssen in ihren Häusern
bleiben (?). Die augenblickliche Lage

gleicht mehr elnenMaffenstillstand denn

vollkommener Ruhe.

Die gestrigen Vorgänge.
B j a l o st o k, 15. Juni. Als der

Berichterstatter der .Associated Preß
heute Morgen um 4 Uhr hier eintraf.
war die Stadt in Händen des WladlI z

mirRegimen!S. Bahnhöfe und tra
ßen waren von Ottmar ve,e,r, uno oer

Zutritt in die Stadt war Niemanden
gestattet. Die Bevölkerung --befindet

fich tn furchtbarer Ausregung, unv ole

Juden find schreckgelüymt; wettere

Kämpfe kamen zedoch tm ause des 5
Tages nicht vor.

Die gestrige Meldung über die äußere
I

Veranlassung des schrecklichen Blut,
bad? war insofern richtig, als eine

Bombein eine Vrosston aescbleudert

wurde. Jedoch ist absolut nicht erwle.
hrt6Mr hrtn 'tiifctit tinMILil Un lIVIb M MI VVII &1M VMVf I

ttutoe; fl: ward lediglich
.

zum Vor.
I

wand einer offenbar iaon lanae ae
" " - - II W

plant gewesenen Judenhede gemacht,

Stundenlang herrschte im Judenvier.
tel, in Nowo . Schosseima, Lipowa,
Memietzka und Alexandrow Straßen,
ein schreckliches Schlachten; ungefähr 30

.on v ..iivi.i w nt inn ipomn Buwn bhosih uno nun iuu
sch., mW. Wühnnd mehr.r
Stunden lagen Ted.e und Verwundete
aus itn eiraiffl umltx, eine bat
Jemand um sie gelllmmert he. Die

Juden hielten sich In Nellem und auf
Speichern versteckt, und Viele flohen

. c T.

oer Gouverneur von roono em, oer

sofort die schärfsten Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Ordnung traf.

Dia w 1 11 11 11.- -

St. Petersburg, 15. Juni,
. IIm m - mmm m

Die gesammte Presse ttt ttes pesftmtstlsch

gestimmt tUx die gestrigen Vorgänge
1 iti.t.f. t7N. cn r.. x v . amxfi I
ICI UnillUSU f. ZXl UUJ ÜC l-

tär . VrokuratorZ. General awlow.
namens des Kriegsministers die .
nw"un für die mlllllrgerlchilichm

Urtheile und Hinrichtungen aus den
. , . .. . . . i

llNlner oes inneren zu icyieoen, wlro, .v iw -
als eme yanogrelfllqe Ausnuq, gegen

über der vom Parlamente ausgeworse.

nm Frage bezeichnet, die ein Echo über
das ganze Land gefunden hat. Ein
. . n I

Slurm von unwllle uno mrunung
ist heraufbeschworen worden, der noch

vermehrt wird durch den kaltblütigen
rv m . I

Äerluq ver eglerung, an vle unver.
. m . m - ' , . . . i I

levoarlell oer Parlamer.lsmllglteoer zu

tasten (die verlangte Ausstoßung Ulia.
now's aus dem Parlament).

Dke fatal Möalkckkei, - wenn eine

solöe überbauvt nocb möalick iS .

den mischen Reaieruna und Barlament- ' r I

gähnenden Abgrund zu überbrücken,
wäre ein sofortiger Sturz des Goremy

kin'fchen Ministeriums.

Bezeichnend ist, daß die .Nowoje
Wremja- -, die so weit durch Dick und
Dünn mit d,r Re!erung gegangm ist.
imit mm m f.. hat

w- - u t -- n - i

Rech-
- und .Strana", die beiden

i bedeutendsten liberalen Blätter, stellen
ki. f .Trflf r tn .k

Amerikas. Keine einzige dieser Mächte
zeigte fich jedoch entgegenkommend, und
heute ist Deutschland ifolirt. Diese
Thatsache läßt fich weder leugnen, noch
bemänteln. Seit vor achtzehn Jahren
der .eiserne Kanzler" die flüael nieder.
legen mußte, hat es der deutschen Voli.
tlk an jedem Halt gefehlt."

Deutsch. amerikanischer
ZeitungSmanndei

T s ch i r s ch k y.

Berlin, 15. Juni. Herr Her.
man Rtdder von der New Yorker
StaatSzeltung" ist vom Staatssekretär
des Aeußern von Tschirschky empfan
gen worden. Die Herren hatten eine

längere und interessante Unterredung,
in welcher fich der Staatssekretär als
scharfer Beobachter aller amerikanischen
Vorkommnisse auf wirthschastlichem
und politischem Gebiet erwies und die

Bedeutung freundschaftlicher Beziehun
gen zwischen Deutschland und Amerika
betonte.

N e u e H u n n e n b r i e f e."

Berlin, 15. Juni. Das sozial
demokratische Hauptorgan Vorwärts- -

verö entlicht neue .Hunnenbriefe" aus
Deutsch.Südweftafrika. Darnach sol
len angebliche zahlreiche Mißhandlun
gen und Grausamkeiten, die Offiziere
der Schutztruppe fich gegenüber den
Mannschaften haben zu Schulden kom

men lassen, zu Meutereien geführt ha
ben. Bei einer Gelegenheit soll ein

Offizier von Soldaten erstochen worden
sein. ES wird verfichert, daß mehrere
Offiziere, iwelche wegen Mißhandlung

.1 rumergeoener veryasiei wuroen. nacy

Deutschland gedracht worden seien

Die in den Hunnenbriefen" enthal
tenen Anschuldigungen find jedoch von
ornno er eue oron mt erlogen er
klärt worden

.rv r ern r w woun waginea u 0 e r
: Centrum.
I e r l in, 15. Juni. Größtes Auf

sen erregt das Ergebniß der Reichs
,ggs . Ersatzwahl im oderschlefischen

Kreise Beuthen.Tarnowktz.Könlgshütte.
. . v .. . .

er Grogxoie axleraisii m m leem
Bezl.I. welcher vordem ,u dem sicheren

M eenhUm8 g.h.. n W.
Mehrheit gewühlt wrden. DaS

m .
Niger als ,wang,ausend Stimmen, die
S,ialdemlraten an die bürgerlichen

Partelen rund dreitausend.
. m . .

Vte Ersatzwayl war notywendtg ge

worden, well der seitherige Vertreter
des Kreises, Theophil Krolik, welcher

kürzlich aus der CentrumSfaktion aus
geschieden Wtt UNd fich dtt polMschkN

Fraktion
.

angeschlossen Hatte, sein Man.
.

tk. ? 1 II k ff
meoergeleg, yane. er nunmey

rige Verlust des Wahlkreises illustrirt
ma k? s, I t. h: .,t, uglUti...,

-
aenwärtiae Vzrhältnik zwt chen Een

Di. .ilnisch. über
Dreibund.

Berlin. 15. ?kuni. Der tbeil'

welcke tahUttät henifAc ai&ilet" - -I "

an htz und den Eroeb

I
ssen des Zünasten Besuches des Kai.

Wilhelm in Wien geübt haben,
hm offen anöaesvrockienen 5?wtU

I fIn bCticff8bcB
)

DettficS' be8 Stcltanb8
I Stellunaa Italiens Om Deutsch.

Oefterreich.Ungarn tritt heute
die KölnZscke iwna- - in einem oM- -

,mm .ntaeaen. DaS rheinische
WW mm

Blatt führt US, daß die pksfimiftischen

Urtheile, welche neuerdings laut ge

worden, durchanS ungerechtfertigt seien.
. .I mi. n n tiitrx. T---t ? rrajic zungflen pvtticyen lgnine, m

tx$tx Linie die Kundgebungen beim

Besuch deS Kaisers in Wien, der De
peschenwechsel zwischen den beiden Kai
fern mit dem König Victor Emanue
und ferner die Erklärunzen der Leiter
n Swl'tlgm Polttll Oeft.rr.Ich.

Ungarns und Jlall,,. de. Grasen
i rat.. ..w v. omim.. tji.i vyUlUUJÜ Wöll UllV UC9 3(lUttCl VUIU

lltti. hätten die vollgültigsten Beweise

i ' ur denv festen Bestand des Dreibundes
aeliefert.

I tn.xv a..It..MV k...I
" .olNlicye Jkliung-- worlllcy, vle
mancherlet

.
Störungen,

, .
welche

.
stch sei

i rzi. r w t tsuniunozwanzla Ijllorcn ergcoen aaoen
.I M Muoervauer: yat, m es nunmeor an ver

IM, die Erörterungen avzu azueizen.
2DIt find fibmeuat. dak der Dreibund",..l.i "'7 . ' ; ü.

Vfcit.n r..i rr t. r ic.tfi.i rni v ioenen JNlerenen oer oelyelllgttn zcaql
i genuul vlro."

nerndem Applaus mit den Worten:
Das Blut Unschuldiger wird so lange

fittben, als die gegenwärtigen Ovrtg.
ketten dte stacht tn Händen haven."

,tu ", .

" " ' '.1", , I".

7Znttw.!," 0Bm an"

Mohilew, 15. JIi. Zwei
.raMbAMMVV.uii 2 1 r rcyuv. 1

twiiuiuüqis in öicj wjcgcnö, 01c

fich wetgerten, tyr and unter die

Bauern zu vertheilen, find ermordet

worden.

Smmtacl.17.um19l)6us der Stadt. Nach Mitternacht ras

-
- l.m, ffl,hM,fc, rn hnn Nn.WM V vwW I

mordet . oder von ibn mhm .
kmrdkn.v.vv.v "

. . . ... .I.IITVSV I1- - lttt Hl n.V 1L""
iin i i i r r iivm nui ri iiiiii in in i ii vtu w, w iitii n n

Z 'L ZI" " ""'"Vi
oerullitri llivivrli. i- '

cyvi i f r, . i mi. . , . Io s i a u, 10. oni. vnxmomvtt fffit CAfltftn und rückhaltlosen

w i

Lawrenceburg und Aurora
Rundfahrt 81-5-

0

Sp.zi.ljug verlZdt Jndianapoli, 7) Uhr Vorm.

Danville, Jll. Rundfahrt 91.25
I

Ekiampatgn, JU.,
Nosakrtl.k.tt.m w w wwwf v v w A V

1

eBMialiai fcI3it nMaafeiitt 5 nt tiormu- -

Terre Haute Rundfahrt 91.25
Greencastle Rundfahrt 91.00

Spezialzuz verllktJndianaPolik 7:5 llhr Borm

illl
Züge ersten Ranges

Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

14 Züge
Cincinnati.

zwischen Indianapolis und

12 Jüge zwischen Indianapolis und
Daytou. .

6 Züge zwischen Indianapolis uni
Toledo und Detroit.

6 Züge zwischen Indianapolis und
Decatur, Illinois.

4 Züge zwischen Indianapolis nv
Spnngsield, Illinois.

Varlor Waggon an allen Tage! und C&laf
wagzon an aucn zlaiyt-ZUge- u.

Indianapolis Offtcel:
Union Bahnhof und SNord Illinois St.

R. P. Algee, D. P. A.

Iivr rmc q i'fccTcn'i n nrnir f iirMrll.J ll: li.ünui. "

et.tfiirfet.offi: icnnaniatoB6tf.
Vh., 27l.

Fahrzeit der Züae..w

Bii4briiifn.ii'

. 8&
ol.do.'khl..-- -

- .
rol.d.itdicagta uwo f,

. Xhl
TO4teMfua,stoaeta.8a!ftiiqiLt wo t t.io

f Täglrch. ,, V,ttg'. '

lutionäre Bewegung unter den Arbei.
... ,I. 4. f r. nrn. oie lammuiq prenen, ln nun

allgemein. Große revolutionäre Ver.
f. T CV .ITit.llI k,ammi.llngen slnorn umagttcy m oen
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