
- Der große Streit der deutschen ttohlem «
arbeitet im Nuhrgebiey an deni sieh über.
200,000 Mann Betheiligten, ist diese«
Woehe diirch Vermittelung der Regierung
vorläufig beigelegt worden. Das Staate-
Ministerium wird dein vreuszischen Land-
tage demniichst einen Getos-Entwurf zur
theilweisen Abänderung des allgem-irren
BergiverkhGeseyett visit-gen, in ioelchem
die Regelung der Arbeitszeit, des Ueber-
und Esteben-Schiehtentveseiis, die obliga-
torisehe Einführung von Arbeiter-Auss-
schttssen, sowie das Verbot des sogenann-

; ten Wagen-Nase» enthalten seiir sollen.
Die Ausständigen habest während des
Streits eine rnusteihaste Nithe bewahrt;
Uebergrisse und Roiiflilte mit der Polizei

»lamen nur sehr vereinzelt vor. Es ver-
lautet aus verliisslieher Quelle, die Regie-
»ruirgbeabfiehtige den Errverb des ganzen
iLvthringer Kohlenbeckens bis zur franzö-
zsiseheii Grenze, um von Streitbeivegnm
gen, sowie voiir Kohlensvndilat unabhän-
gig zu seiii. höchst interessant ist es, das;
sein Sohn des iniichtigenKohlensibaronslAugust Thrzsseii den Streitern 1000
Mart iibersaiidte niit der aiiodritcktichen
Erklärung, das; er die rigarose Stellung·
nahme der Zechenbesiser gegenüber· deii
berechtigten Forderungen der Arbeiter
iniszbilligr. Auch katholische Großindu-
strielle von Gtadbaeh haben neuerdings
namhaste Beträge zum Besten der Strei-
ter gespendet.

———
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Nach den vssiziellen Angaben des Ge-
iieralsEinivanderungslomiiiisseirsSargent
iuar die Einwanderung im Dezember
1904 ganz erstaunlich groß, insbesondere

»die aus Niisrlaiid, die eine Zunahme voni57 Prozent aufweist. Sie betrug iiii
Dezember 1904 15,902 Seelen gegen
to,4st im Dezember 1903 und to,oBt
iin Dezember tOO2. Die Einwanderung
aus Desterreich - Ungarn in demselben
Monat rvar 2Z,43Z· eliie Zunahme im
Vergleiib zum Dezember 1903 von 12,i
738 Seelen. Die Zunahme der Ein-
zivanderuiig im Dezember 1904 tvar um
Lso bemerlensivertheh als in siiihereir

Jahren die Einwanderung in den Mona-
ten Dezember, Januar und Februar ver-
hältnismiiiszig tlein war. Aoinmissiir
Sargent iveist daraus hin, das; iveiin die
Einwanderung eine! allen Ländern der
Welt, die im Dezember 1904 iin Ganzen
62762 Seelen betrug, in demselben Ver-i hältnisi während des ganzen Jahres fort-

zdauert und man dabei die in den Mona-
sten März, April, Mai und Juni ge-

iriihiiliche Zrinahine hinsiirechiieh dasilaiisende Jahr di» stärkste Einiriaiideriiiiiz
jin der Geschichte des Liiiides aiflzuiveiseii
haben wird.
( j——-j-O-J-j-

Herr Mist-im, der vierte Hüllt-Gene-
ralvostirreistey hat resignirt nndViirsideiit
dstooseoelt hat die Nefigiiatiaii aiigeiionii
wen. Vristotv hat sich dnich die Eiithltli

llrtngen der Postiliindale große Verdienste
»icrirsorbeii. Er ivar ein nnersehrockiiiey

fzsfliehttrener Veaniter. Vielleicht zu sehr,
»und deeshalb ist er aus einmal anitsniiive
jgeivrirdem Der Clerii-mluostiiieistssr hat
sdurch eine linilreinpelriiig des N sssrts
Vristoirfo dem Beaniten eine Zurück
setznng angedkihiir lassen, die sit) dieser
nicht gssallrn lassen wollte. So ikurde er
riintariiiidr. Präsident Pslvosenrlt hat itnn
Herrn Vristoiv ein ii Posten als Spezial-
Kviniiiissiir site den Bahnoerlihr aus denis Jsthiiiiis von Panainei als eiii ’l’ssliister-

Lcheii auf die gelchlageiie tllliinde gelegt.

Dekt Brüsten) ist da unten warm gestellt!wachen. Das Vol! loikd heissen, daß
de! Mann in feinem Nessott zu Washingiszton boch bessek am Blase gewesen sei ;-

joiele Polltikek dagegen werben iubtlikeiysfdaß ihnen Brüsten) ihre Kreise nicht mehr
stört-

Taqesspiachtsiclyteir.
Inland«

Die Zolleinnahmcn auf den Phi-
lippinen beliefen sieh im Monat Januar
auf ungefähreine Million Dollars
- August W— Wochen, der frühere

GeneralsSuperintendent der Illbtheilung
für freie Ablieferung ini Poftdepartenient
zu Washington, uird Dillon B. Grosf
haben ihre Strafen oon zwei Jahren Ge
süngniß für Befchroindelung der Regio srung ungetrennt.

Als in New York kürzlich das neue
Columbia Theater eröffnet werdeir follteJbrach am Utnchinittag während der Gent« !

ralprobe ein großer Bär, der in dein]
Stück mitwirken sollte, aus feinem Käfig
irnd stürzte sieh auf die auf der Bühne
versarnmelten Schaufpicley dieselben mit
Klauen und Zähnen angreifend. Ehe
das Thier rriit Stricken gesesselt werden
korrnte, roaren mehrere Schauspieler so
schwer vers-It, daß die Ausführung um
eine Worhe verschoben weiden mußte.

Außergeroöhnliehe Mitterungsoerii
hiiltnifse herrfchten während der lehren
Wothen in den gar-gen Vereinigten Staa- lten. ungewöhnlich große Kälte herrlthte
in deii Nord« nnd Mittelstaatem trohdem
kein allgemeiner Sturm war. Wrstlich
vorn Frlseiigebirge dagegen gingen außer-
lgervöhnlich starke Regen iiieder. AiizanaHund Slid-Ealifornieir erhielten stellen- 1speise in 60 Stunden mehr Regen, wie»dort sonst während des ganien Jahres
fällt. Fast überall bis zur Klisre des öst-
lliehen Golfs und in den flidiatlaiitifsheri
fstaaten gab es Eis rind Srhner.

; Ausland.

j - Jn Düfseldorf ift der berühmte
Landschaftsrnaler Osrvald Achenbaeh ge-
starben. .

Der GeneralsProkurator von Fin-
»land ift drirrh einen Studenten in Offi-
rierssuirisorm erfrhoffeii wurden.
- Die Streilersllnrtihen in Nufstschs

Polen dauern fort. Es finden blutige
Gesichte zwifchenTrupp-m und Streilernl
statt l

Jnfolge einer in Argentinien aus-sgebroehrnen Neoolution hat die Regierung
siir dreißig Tage über die gange Revublih
den Velagerungsiustrrrid verhängt nnd diel
Mobilnreiehung der Nationalgarde ange-
ordnet.
- Der ungarisehe Premier Tssia hat

dem Kaiser oon Desterreich die Nrsignas
tion des ungarifchen Kabinetts eingereiehh
Graf Julius Andrassiz iiner der bedeu-
tendsten Führer der Opposition, wurde
rriit der Bildung eines neuen Kabrnetts
beauftragt.
- Vki La Eolorado, in der mkxicanis

schen Provinz Sonora, sollen 200 ameri-ffanifehe Miner drirch 2000 feiiidliche Or·
»Ja iio eingeschlossen fein. Präsident Nooslis oelr hat in einein Telegramm an den.Viasitsrsriterr Diai erklärt, daß wenn Mk«
r; eo nicht irirstande let, die Aiiierilaiier inssjeneirr Lande zu besehtisem die Vereinig-
iten Staaten dirs thun werden.l —« Arn l. Februar rourde von St.Pe-Jrersiurg offriiell der Niicktritt des Fürstens Erviatopolldlllirsly dls Minister dis Jn-
liirrn grrri.ldet, und xioar aus Gesund-i
jheitsrlieksichtcn Nichriger ist jedenfallsJ
daß feine Nesorinuläne der Fllegierringssnscht in ihr Piogrnmin paßten und dir«

yMinister deshalb gegangen wurde. Der
srtttsssscheillrcßixerisor Siverrss iftfeineslYAiirlrs enthoben worden.
l; —Jn Ronranshorn in der Schiveiq ist
de Prrnressirt Grrtrude VhillipineLilie-«
andrir iu Flsenbrirg und Juni-»Hm« higs
Idnrch ihre Eheivirren und mehr rioeh durchl
"rhre Vrluofitijt iin Schuldeninachem fo-
Hvie durch dioerfe fragrvllrdige Wechsel-ljraiisaktioiren wiederholt von sich reden
ikgeinaeht hat, wegen Betrags orrhaftetsworden. Die sitistliehe HochftaplerinIftxht iiri50 Lebensjahr und hatte sieh in
zder Schsveiz als hoielbesisrrin etablirt.

l Troydenr er durch fein lenlbarrs
zLafrfehrssfein ganiss Vermögen verloren
Hat, ift der frühere rvllrttembergische Nei-
ltergeneral Graf Zeppelin nicht von fei-lnerrt Eifindertriebe geheilt. Seine neue-

« fte Erfindung ift ein Motorbooh das eine
» Coindinatiorr oon Lust« und Dairivfsehsf
ist und bei einem Verfuch auf dem Bo-
densee eine Gefchrviiidiglrit von 30 Kilo-
meter in der Stunde erreixhtr. Anstatt
der schraube hat das Boot zroei sieh in
dir Luft bewegende FlrlaeL Da das
Fahrzeug weniger als l Fuß Tiefgang
has, ist ks für seiehte Geivüsser sehr ge-
eigner.

Jn einen-r Jnteroieiv mit dem Kur-i
respondenten de! Assccnrterr Prrsse erJ
klärte General Stoeszel die Behanptnngs
MS Vor! stehn! frch srühcr ergeben, als
nöthig Atti-sitt! wäre, sisr nnrvahr und
zeigte sich besonders ernkustet iiber die;
Behauptung einer London» Zeitung vonrs
PS. Januar· irr einer von Vicsng datirten
Dem-site, daß sich zu: Zu( tscr Kirnitnlas
tiorr noch 25,000 tarnpffahige Männer in
der Festung befanden halten, die alle
wohl gessährt waren nnd einen Ausfall
machen konnten, serner ruf; nrsch reicht-Ö»
Wtunition und Proviant sur weitere driiYHjionate dagewesen using. Diese Bei«
Jhariptungen erklärte er sur völligans dir
«Lust gegriffen.

Illuslratioiitiu für Kinder.
I«le ledeksiisskeishete etsees nisten. set-en sbesl

eekssessden titles-bricht.
Das Streben jener, die in neuerer.seit dem Bilderbuche ihre Theilnahme

zugewendet haben, geht dahin, CUchbit-ses literarische Prodult zu einem ein-
heitlichen Kunstwerke iu entwickeln;
iiicht nur sein Jnhalt in Bild und Text,
auch sein Aeuszeres tlinschlag, Vorsapi
papier und Druck, soll in tiinstlerischem
Sinne gestaltet werden. Es gibt aber
kaum etwas Schwierigeies als ein gu-
tes Bilderbuch zu machen. Vor allem
gehört dazu die unmittelbare durch let-lnerkei Reflexion beeinträchtigte Em-
pfindung dafür, wie das Kind empfin-
det. Das Kind ist ein scharfer Rich-
ter; für das wirklich Gute, ursprüng-
tiche hat es ein untrügliches Gefühl und
es weist mit souveräner Verachtung
alles zurück, was vor diesem Gefühl
nicht bestehen kann. Nurder, dem selbst
etwas von einer Kinderseele innewohnt, ,ist zu naiver Darstellung fähig und der
Wirkung auf das Kind gewiß. Fürden Text gilt dasselbe wie für das Bild,
oielleicht sind die Schriftstelleh die gute .
Texte dichten können, noch seltener als
die, die gute Bilder zu machen im
Stande sind. Die besten Texte sind
solche, die allzu viel Moralisiren ver·
meiden, mit wenigen leicht verständ-
lichen Worten mannigfache Vorstellun-
gen wachrufen, leichi in’s Gehör gehen
und sich deshalb auch leicht eins-rügen.
Auch fiir die Bilder ist Klarheit und
Einfachheit des Ausdrnckes eine Harim- ·sachex zu sehr ausgeführte Zeichnung;
verwirrt und langweilt das Kind—
und Langweiligteit ist der Kardinal-
fehler eines Bilderbucheå Die farbi-
gen Bilder sind immer besonders in-
teressant und ebenso jene, in denen
außer dem Hauptgegeristande recht viele «
Nebendinge sich entdecken lassen, die den
Gedanken Ankniipfungspunkte zu wei-
terem Ausspinnen geben. Was das
Kind ferner besonders schätzt, ist die.Darstellung des· ungewöhnlichen» Jm

sPhantastifchen ist es recht eigentlich zu
Hause, Unlogisches stört es in seiner
Weise, weil bei seinem beschriinkten Ge-
fichtskreise auch das Unwahrscheinliche
ihm glaubhaft erscheint· Ebenso wenig
ist das Grotesle ihm unangenehm und
vor allem liebt es lustige Bilder. Es ,
lacht gern und ein als Mensch verklei-
detes Thier, einen fortgewehten Hutfindet es urkomisch. Dagegen liegt

.jedem Kinde die Satire völlig fern;
»wer diese zu schäßen weiß, für den ist.die Zeit des Bilderbuches längst vor-
über.

scheue· »spree.«
Ueber einen eigenthümlichen Fall

hatte dieser Tage der Judge Advocate
der Ver. Staaten-Armee zu entschei-iden. Ein Soldat Namens Mitchell

ihatte sich eine Summe Geldes von sei-iner Löhnung erspart, um sich, sobaldset genug beisammen hätte, damit los-
zukaufen. Ehe dieser Betrag vollstän-dig war, begab der junge Krieger sich
auf eine ~Soree,« betrant sich und blieb
über die Zeit vom Dienst fort. Als er
wieder niichiern geworden, stellte er sich.Eigentlich liätte er in’s Loch müssen,
aber in Ansehung seiner sonstigen gutenIFührung gestattete man ihm, sich der

i,,Desertion« schuldig zu belennen, und
«ließ ihn dann unter suspendirtem Ur-iiheil wieder in Dienst treten. Nun be-rsteht aber die gesetzliche Vorschrish daß
einem Deserteur alles, was ihm an
Liihnung zukommt, lonfiszirt wird,
und so verlor Mitchell durch seinSchuldgeständnifz die ersparte Summe,

»welche eim Zahlmeister deponirt war.
»Er wandte sich an die vorgesetzten Be:
jhiirdertz um diese Summe zurück zu er-
halten, aber der Judge Addocate ent-
schied, es gehe zwar aus den Ausfüh-rungen des Koinpagniekapitiins hervor,
daß Mitchell nur lietrnnlen gewesen
sei, und nicht die Absicht gehabt habe,izu desertirenx eH sei bedauerlich, das;

sman ihm gestattet habe, fchuldig zu’plaidiren, denn damit sei formell die
Desertion festgestellt, und das Geld
müsse konfiszirt bleiben.

« Vetter-te scharfe Interessen.
Durch eine Untersuchung ist festge-

stellt worden, daß sich unter den 1,750,-
000 Plagvatroneiy welche währenddes
letzten Sommers an die regulärem
Truppen und Milizmannschaften aus-
getheilt worden, die an den Manövern
bei Maiiassas Da» und in Kalisornien -
theilgenommen haben, zwei scharfe Was(tronen befunden haben. Die eine fand
sich in Birginiem die andere in KaliforH

nien. Die Person, welche die in Kali-
forliien entdeckte scharfe Patrone ver-
packt hat, ist durch die Jnitialen festge-
stellt worden, mit welchen jedes Pactet
versehen sein muß, und der Schuldige
ist sofort entlassen worden· Jn dem
Fall in Virginien ist es jedoch nicht ge-
lungen, die Sehuldfrage aufzutlären
Als weitere Borsichtsmaßregel sind alle
Pactete mit Plahvatronen genau revi-
dirt und gewogen worden, und dabei
fand sich noch eine scharfe Patron. Der
Bervacker wurde auch in diesem Falle
entlassen. Fortan wird jedes Partei
Patkonen gewogen werden, wobei sich
die Anwesenheit einer scharfen Patrone
unfehlbar ergeben muss.

Werthvolle Musitbibs
l i o t h e l. Die von dem iiirzlich in
Chiragv verstorbenen Orchesterdirigem
ten Theodor Thomas hinterlasfene
musilalische Bibliotheh eine Samm-
lung seltener Manuskript· und Parti-
turen, die ihm zum Theil von den Au·
toren selbst geschentt wurden, soll einen
Werth von 8800,000 haben.

Jm Gerniisegarten ruht
alle Arbeit: wohl aber tann öfters:-
fliisstger Dünger auf das egrakene
Land, auf Spargelbeete u. w. ge:
bracht werden. Das eingeschlagene Ge-
miise im Keller und Mieten ist je nach
Bedarf zu decken oder zu liiften und-oft
zu reinigen·

Ei« darf nicht übersehenw e r d e n, Klebringe an Obstlsäik
men, deren Leim nicht mehr liebt, frisch
zu streichen, sonst ist der Erfolg nur
ein theilweiser.
Fütterung trächtiger

Sau e n. Zuchtsauen dürfen vor ihrer
Zulassung nicht reichlicher gefiittert
werden als nöthig ist, damit sie einen
guten Gangleib erhalten. Erst wenn
tein Zweifel an der Trächtigleit mehr
ist, müssen sie reichlichere Nahrung er·
halten; denn eine zu spärliche Nahrungl
hat zur Folge, daß die Jungen klein««
und schwixchiich bleiben, am: pas; speise-l
die Sauen auch nur weni Milch lie-ifern. Zu gute Ernährung iii jedoch auch;
zu vetwerfen, da die Thiere dabei zu
fett werden und dann nur wenig und
schtvächliche Fertel liefern. Für die
tröchtigen Mutterthiere eignen scch des-
halb namentlich Rüben, Kartoffeln und
Topinambur in getochtem Zustande,
ferner Schwarzniehh Weizen: und
Gerstentleiz sauere Milch und Butter.
Milch. Durch tleine Zusähe von Sau-

bohnen, Normen, Gaste, Leintuchem
Fleischmehl u. s. w» welche in geschros
tetem, gequetschteim eingeweichtem oder
getochtem Zustande gegeben werden
müssen, ergänzt man den Gehalt an
Eiweifzitoffen des übrigen Futterz

Die Reparatur der Ge-
treides und anderer Säcte
läßt sich ein guterLandloirth und Gärt-
ner im Winter recht angelegen sein.
Namentlich ist auch die Aufbewahrung
der Sijcte zur Verbeugung gegen das
Berstocten von Wichtigtein Nachdem die
befchintttziensörle gnrafchen stndchängt
man sie an einem inöglichst trockenen

unt) lustigen Orte auf. lim ihnen eine
grofzere Haltbarkeit zu verleihen, em-
pfiehlt es sich, sie in Eichenlohe zu brü-
hen. Zu diesen( Zwecte taucht man sie
in eine tochende Lofung von vier Pfund;
guter Eichenlolx in sieben Gallonen
Wasser. Jn dieser Brühe läßt man die
Säcke 24 Stunden lang, spiilt sie nach-

dem in reinen« talten Wasser und hängt
sie zum Trocknen auf. Der eingezogene
Getbstoff gibt den Säcten eine größere
Haltbarteit und fchiitzt auch vor demj
Staaten. l
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ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZWahl F« W If ?0 .

d? 465 Fünf» Straße :
».- . - O

? Engrog Wun- und St«ritnotcitsHatidlistsz,
fix-gis) olcl cooper nnd Paul Jones Wltislriexn Cis-J— Z

Fcriier halten! ioir auf Laqereine volle Auswahl von :
lconltikky Denn-bot! unt! Eil-ten- lkzstn ZAlle Sorte» Süß· und ItvckellsWeilth lonvie zz MO) Sau Dicgo nnd öftliche Biere. O) O« z: Freie Ablieferung tin-l) allenTheilen der Stadt und aus Toren-Ida. :z Telephon, Malo 2014 0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT———————:;·——·.

« O -D« Ist« Eintracht«—--.j--—..—s f?
Cz—- Am Reiten Platz »F

Mit; Vierte Straße, gegenüber der Plan:
Peter secker nnd Wen« Bnimmmy Eigenthümer.

Wir halten die befreit, nein-theilen, wsslilltiinieckettdfteih am liebsten qetrunlenen
Llqnenre und Liicinejn der Stadt. linser berühmte-I can DieseCato-m Lagert-irr stets: lrifch an Esset-i. csin fuperder Leu-Ich
Inn-d Er« sucht. ikigarreii in großer slliicnvahl - von der besten Gute.

«

« J« Alinmc nwcitnvc von Stadt und Umgegend
loollcxi nhlpt nrriieiiesi bei unt« norminrecheir VIII jedem WvthktsihshMorgens von to vie 12 link, wird ein delitater warm»Lin-M t«cr.ll)rri(lii,

II«~’ll!icinii:«i«,ein.- nnisiierlinnce nnd freundliche Bedienung.T
J-

lsAUC SBNSBNBKENNBR EFabrikant O
. Beisei-H feiner G l aLr e I! cis-müt-

54 Wien«site-sen»- smd szkekskkoestnnskkn kkspnuxs eine-kenn-t; cis-ist«)
».«;»- X · · EUSLEU F;

I « --’ ss « « c « ' .
·« sum« ». , cui-n) «;
H LA EXcEi.LENcIL ««-

·«

»» szspJ Es? HOUE INULSTKV.
Ia Uns-e viel. andere Dissens-kirrte bser ntctr ntvrclnsrxe Ihrs-«.

Ein nissqewsllilted sage· ltlnltirier Tod-te, lsllie Isiaspsillessilllesis - liest an Sand. -—-El· Ist» Plain 1500 fmbril n. Verlsiiislolah 110l Vier« Tit» sc« (’ L·

« PRANK s. EGKEIZ GOMPANY
746 Fiinite Straße, zwiirlien is« nnd (-«,

rnirirhlksit tllr renlnlisiltiixeii Jkuer vonn ? Fahr-Rädern» Kleine-isten, - g
J ! Mnnitioit und zporhAriikelim z

l, Es nsird lein bessere-Z sfahrmd acntatln als) das; Male, ist«-J! ist-r vieAar-mir: naiven. iiniere Weilst-il: Ein« rliennriitisreti nn kliiidcrsi ist unnliertrrileti! nnd tin Weit-ehren nnd Biichlen weit bekannt«

T, .
;- Alle von nnd geliefert· Arbeit wird narantlrt «

« 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
l

; Jmportirte
-

«- -
-

-Deutprhc Zeitschriften,
die m dem nelsenftebettdeit Preis
dnkch uns besagen werden können :

Ist k Ile folgenden zeitweise« besinnt duJuli-using las heil-It:
Bihliotbel der Unterhaltung nnd des
IKissen-z, qelntndcty l.'l Vsjttde Its»-

Vsttls für Alle, II( beste . . es«
Das) Hut, l« Lnsltr ;;«-;«

Lngcllpontsz fltosttanlstlsltotljeh
lnglchikh Es'- sldltstde -- »»

litt-Ist, Planet-sie, N beste .. . .«-..-·-nz
Ulnnty Histoire, «« beste CI «»-
Il·:itsstbil1llotl)cl, Tentlchk Do; Des« .-:»-,«»
Sostitttgszeitttng für Deutschlands lFranc-DR Heft«

.... .. Jst-z.
Ueber Land und Alter, 20 Destc .. . Hm»

» » Saloit-9lits·zgnbe, Its beste ««

Zuk gutes« Stunde, Te( Lscite . . iUkss
If«h« folgende» sieltlmklsten heulen« In!salicis-m am l. Januar:
Attsfrrmbsic Denkt-It, H Lseltc . . St«-
Zcnar. M beste , Im;
fliegendeblähte, 372 Helte

...
Am«

Das Echknögiteste » .. Uns
Baues-zerknickt, Zllnftkterth 24 Delte . (.:'-0’
Gurte-status« z! jxsfte . r, m;
MegqeltdorferEil-mer, .«’-.’ beste . Inn«
»Es-nie, Ists-H» « ji«-ne
Wollte, Tihfskrsvslkg

»Holt-km, Inn-It» ««««-i-.uig, s·p2·delte. .l().t)»

T- Farbe, l
862 Vierte strassm :san Diese. cal. ««

-——.-
——.-—.—.———...-. isan til-Co. Pacilic sont-h and;

La lollst Kalb-sey. fLiesaassltktsz Etat-Tom»- nrci Its-Mit«
Itchskissmsusttksss · its»- Jivm »Im-»-
4s» is« exkl n»« . Sei» Dis» »«« I »Es( .s«- la.I «in te tu) 7u» cis-»« sie-no I« « usw; r— sc;-

FCYI«Å?0«,’J«"!-. ..««:".«« JNELLLLUHl Spgsqggsgk kikktqycsa xsq solle! tm( I«- Morgen«
»unt- 1«.--0a uav cis-·» weit-mitten» zwar! sie-tauml
» dieleldensan Ue» Inst) Morgen( und UÆ nnd Fussstack-muss. -

Utah-m s. sahe-it, tsenkkalxmsnsgek I
-.-

IEs. Kansas-n sI

o; Fleifchmarkt —sz-
lscs F« Ist I« sfkssh

Ha« sqkm Fast« excl-seen, S»- unt-Isum. isten-It« uns teilt« dessem-as.

,

I sann Fa Kasus-y-
Cssltisknla Hirn-m» Ilstsks » »den Tit« ltsz IN.mit-»O. ans tust link es» am! Abends.

· Uebers-Instit« Wo» a« lssen To«r« Rats-stiegst,ssnl mst Im» kon Mc'- sinkt-um«!
Fxssqs von so« Inn-le( Its-I»- tms ein its-n tssqM«Rast-ansagt und II« Abends. Zu» »O Its«sselsen no» di» so jedes· In« du«-s Morgen( nnd 1.05I Its-staune»

) Ist» tus- Wsssnksds ans Ha» stnsacdins stehn! nonhssk sehst-J- snss stack-ahnte Sonntag« »Ah Morgens,sank« twlws «» Tssstssnstmsss sxshe treffe« von dortI In»ssn ssssslssls I.- s« Isstsnsssaqt
’ As« sc susls »Ist-liess« ges-n non Ist» lxultt I IF) IstHåsssssssshsne sonnt-«( zu« von so» ssefscn sm- en-.s.t.sls«t 1315 Rest-nicht«.

» Chiassis-stoss-Jssis ists-»aus He« san-ists» sur-c- Nisus-o
usw«-nomine« nnocstnosnsnknlonnmas Ssnnssas

, I o« Rast-n Esn Tit» 12 05 An«sam) » on» heim-s» Its( ss m »IX«
« Its! kannst« In! 050

~dss« «« ssconssva lso ~

s Dissens-»Optis-
Z I T» llssssn san Nr» s «) Inst-nI« 's»

~ In! kreist-so· I» dso
»l! ««- , Its« set-sahst In! Akt)
«,l« CI XII-tm . Ticslldkoof .1«) .-

Eis-Zorn Basis-».
U« assssksskls

««,

««

f . Tkisc ists-ists;
ist-J( tsqF «· «

«.sisfkps"js«.ssst" ·kssstkssssig Rus- Stattvnen stack-Ia g As»ås-sl-Ek-3sIL----H»
»

, Hauses-sites»-
lknssNsmlllsinl

v
,;sllcln Ikdsnslsnnsan! s 471 « is» Sau tu» s« « s en« I««IN( («« II « m. St. Z» Ue« s«( hM, I II!

«- sil (««u «« keins-um»- Hoo s 4.-I «« ««

« « Inst-m Ilistles « «7 s«.s’ 4 Ist« s· u» s« met« 9s«sN( ss :"-«.-.71814 us« s(
»» s( Hi» l» z, « cis-now

7 tu! Ist-o. 7s· sank» -I s7 617 so«ns«:sm» 7 u! weiss» li««s2s s« u
J n Its« Z( tm .7 ·»- ssottek « 0 u 6 I2 so u
’ D»Masse-sum non Sau tue»s» csa des( Indus«Hagen sum-las a« d» verleitet-essenStaats w« ist«-u:Man Nester( ndst Ist-muss, Ists-as. Im« Its-eiInst« Dust-et. Juli-in, dann« uns Dunst( Romsdo! springe. llon Anteils« assch List-it, stehst.lpsesnio nnd Cis-nimmt.

Stddsscwcesssskksss Its-til.Künste-ins I!sit.
» Zu» gehen von· Fuss· ssk Hei-nie- stksse as.

’ ’ I. I.Our-Ists, sit-stu-
!

aufwärts stauen-n tm ssssns
jssssnT nobls-F«

·
sc»- Oson Im«s In! Ins« s tm. Sei-Diese» vto 1«) s2Os wies« 7 so« Nation-I tm; o Its Io« st--m! « ss »Ist-anpass- sc n I(-tso s- s-

pskk , » bunt« II« ... ..
... san-time» .Ins. .1.. . Saus-outside·-

. no. .
ist) . .. was-tust. »« no. ..

...lso7 7U...shsslstslfls 051...501...l2ss 7ls Vtsg . 10c1..-» C«
.....llls soc .tssssssns...scso s«

«L« til-· Ia-Istuviss uns sat- lass.Ilsn donate« ssklsst set Ists-n stksa quoll« I«Ists-intensivere· um us) nnd Mo! «« d s.- Im-sxss es· sum-s soksspsssksss as« sss -«) eins,m sont-sm- sss sc sonst,MU« ssssnn UN-
I. I.states, lIIMIIIUMIL

I«I·Issssp Its ichs«


