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Nach Erledigung der laufenden des UnterrichtsburcauS errichtet worden er habe Sonntag Morgen um 4 Uhr daß thatsächlich nur 50 Cents kostet.
wurde die Berathung des sind, und verlangt eine Erhöhung der Commando dem ersten Ossizir übertra-geGeschäfte
Der Gcnernl Themas SmordS
Logan'schen Gesetzentwurfs fürVerbesse-run- g Unterstützung, um diesen Schulen die
und sei in seine Kabine gegangen. vom BundcSheere, Ober - Quarticrmei-stc- r
des Heerwesens, bezw. Verstärkung nöthige Entwickelung geben und weitere Etwa eine halbe Stunde später sei er
der WestArmee in dem Kriege n
deS Heeres fortgesetzt.
derartige Schulen errichten zu können. durch das, in Folge des Anpralls des
Mtxiko und in der gleichen Eigen
Die Kmder zeigen gute Anlagen zum unbekannten chooncrs verursachte
schaft im Bürgerkriege in verfchtedenen
Lernen und die Bevölkerung offcnda,t
aus dem Schlafe geschreckt wor Departements thätig, ist dieser Tage in
überall den Wunsch, englische
den und aufs Verdeck geeilt, wo ihm der New Bork gestorben.
Ende. Februar brachte im Lande eingeführt zu sihen.Schulen
erste Offizier meldete, daß cine Kollufion
Mr.
Herstellung des Piedestals für
das PesterMagyarenblatt Fügetlenseg" Swineford ergeht sich in langen
stattgefunden und der Dampfer ein gro-ßc- s die Zur
Einzel
n
FreiheitS-Statu- e
die Meldung, daß ein Wucherer mehrere
Bartholdi'sche
n
Leck erlitten habe.
Heiken über die großen natürlichen
Er (Cottier)
immer
Gen.
dortige Richter so sehr in seine Hand zu
noch $15,000.
Stone,
von Alaska und tadelt streng habe darauf sofort die Boote klar machen
bie Arbeiten leitet, hat an fünfzehn
bringen wußte, daß er sie schließlich zur jene Agenten der
Itegierung, welche die lassen, um die an Bord befindliche'.! der
reiche New Yorker das Erfuchen gestellt,
Ausstellung falscher Wechsel zwang. irrige
Die Passagiere
Ansicht verbreitet haben, daß das Personen zu retten.
Diese Nothlage nützte der Wucherer so Klima zu rauh fei, um hiermit Vortheil seien zuerst sihr angst'ich gewesen, hat-te- je Tausend Dollars beizusteuern; aber
es ist dabei Nichts herausgekommen.
aus, daß die betreffenden Strafrichtcr Zlckerbau und Viehzucht betreibnr
sich aber bald beruhigen lassen und
zu
eine gegen ihn einlaufende Strafanzeige
Henry Ward Beccher ist nachae- Er versichert, nirgendwo auf feinen seien in bester .Ordnung in dieRettungL-boot- e
zu seinen Gunsten erledigten. Ein
gebracht morden. Die Mannschaft rechnet worden, daß er in den letzten 40
Reifen durch die Vereinigten Staaten
hätte nun gegen die betreffenden vom Oberen See bis zum Mexikanischen habe gute Disciplin gehalten. Kapitän
Jahren folgende Summen verdiente:
Nichter eine Eingabe an das Ministerium Meerbusen einen üppigeren Pflanzen-wuch- s Cottirr äußerte weiter, dem ihm vom An Prediger
Gehalt 320,000; für
gemacht. Die Sache scheint reellen Hisr.
gesehen zu haben, als im südöst-lichcersten Offizier erstattete Bericht zufolge Vorlesunaen
für literarische
240.000:
tergrund zu haben, denn der in dieser
von Alaska. Die kräftig-ste- n hätte der unbekannte Schooner. welcher Ar b t it cn 100,000; sür Trau - Gebüh
Theil
Angelegenheit zum NegierungS Gemüse kommen dort zur Reife und den Orcgon" anrannte, die vorgeschrie-bene- n ren ?50,000; andere Nebenernkunfte
ernannte Richter an der könig erreichen eine gewaltige
Signallichter nicht gehabt und sei
Größe; das
40,000; zusammen 5750,900.
lichen Tasel, Eornel Emmery, hat
ist schön behaart und wächst daher nicht bemerkt- - worden, bis die
Hausoieh
g
in mehreren Strafsachen eine
? Zu Hinesborough im Countv Dou- unter den günstigsten
auf. Kollision unvermeidlich war. Auf die glas
mit Rückficht aufdie beimJustiz-ministe- r Die Goldbergwerke derVerhältnissen
im östlichen Illinois ist ein Neaer
Douglatz.Jnsel, Frage, ob die wasserdichten Komparie-ment- s
eingelaufene Beschuldigung
Namens
John HawkinS, der fein Alter
Juneau gegenüber, sind in voller
des
zur Zeit
Zusammenstoßes
auf
hundertundfünf
Jahre a giebt. Er
n
begriffen. Die Lagerung
waren, erwiderte Kapitän Cot
einem
eine junge Frau
sich
vor
hat
Jahre
wird als wirklich phänomenal
tier, dieselben seien stetö geschlossen
von
21
genommen
und kürzlich
Jahren
da
und der Gouverneur fügt hin-zFür
Denkmal des
worden. Der Dampfer sei an
wurde das Paar durch die Geburt emcS
Admiral Cour bet sind in Frankreich
diese Goldgruben versprechen in den der denkbar unglücklichsten Stelle
180,000 F,ankcn zusammengekommen.
Jahrbüchern des Bergwesens der Welt
worden, nämlich zwischen zwei sohncS überrascht.
DerMarineminister spendete drei eroberte einen weit hervorragenderen Rang
Kompartcments in direkter Nähe des
? Auf eine schreckliche Weise ist kürz- chinesische Kawonen.
als alle diejenigen, welche da Maschinenraumes, und das einströmende lich bei Mexico in Missouri H. Platt, I
Süd-Arizo-

na

beoo-acht-

et.

Noth-endizke-

Senat

n,

f

Ab-tragu- ng

oc

n,

m

g

Süd-Arizon-

V

.

ch

--

Z

en

Adge-ordne-

te

en

ge-g-

Bundes-Gesundheitsam-

Acrer-mann'sch-

ts

--

n,

s.

Senat

Ehi-ne'se-

far-bige-

!

n

e,

:

;

gungS-Nachwe-

is

Be-feh-

so-fo- rt

--

s.

i

,

Abge-ordnet-

en

s

se

n

i.

Abgeordnetenhaus.

Ein-gang-

Einmande-runosgcsetz-

--

Ans-nähm-

Vcr-brecher-

Kalk-steinwän-

Einwan-derungSEommiZ-

de

re

n--

k)

s,

See-kapilän-

e.

I.

n,

ver-übe-

ein-tra-

s

In-sckte-

vor-schlä-

n.o-natlic- he

ans.u-weise-

n,

m

Vcr-waliun-

Re-ligio-

g

n

griechisch-rus-sische-

römisch-katholische-

In-diane-

n

r,

Eisenbahn-Gesellschafte-

Ab-stellu-

y

n

ge-ge-

Ge-raus-

ch

feh-le-

Hüls-quelle-

-

n

kön-ne-

Ad-vok-

n.

at

n

Kom-miss-

är

be-rei- tS

Unter-suchun-

Aus-beutuu-

g

der-selbe-

ge-halt-

u.

ge-rost- en

3.

der Sohn eines Farmers, verunglückt.
Er saß auf einem mit Heu beladenen
Wagen, welchen sein Vater fuhr, das
Heu kam in'S Rutschen und der junge
Mann siel vom Wagen und in die Zin-ken- ,i
er Heugabel, die ihm in die Bauch
höhle eindrangen und auf dem Rücken
unterhalb der SchulterblS ter wieder
herauskamen.
I
In der Stadt Beatrice in Nebraska
wurde kürzlich ein merkwürdiger Fall
entschieden auf Grund der Bestimmung
des dortigen Schankgesetzes, wonach der
Wirth für Betrunkene in seiner Wirth-schaverantwortlich ist. Ein Mann
Namens Ferguson wurde in Clifford'S
Wirthschaft von einem Betrunkenen in

rm seither mit Vortheil sigurirt haben. Wasser habe

n

ohnedies zu wenige sind, werden auch ! Arena erzählt : AuS Nachrichten, deren
Neuere Nachrichten.
andere .Leute gegen die .Annahme der Richtigkeit wir verbüraen können, erbellt.
Maßregel mcht viel einzuwenden haben, daß in der ersten Hälfte deS Januars in
ijo vleielve aver lyren Zweck ersüllen, Ala 000 Hektoltter Alkohol ankamen
Stand.
ob der Tag, nachdem man ihn als ge
All' diese Waare wurde, ohne daß ein
Brüssel, März. Der von den
schlichen Feiertag erklärt hat, auch wirk- - Cent Zoll bezahlt wurde, in Italien
h
Ruhestörern angerichtete Schaden be
allgemein als Feiert
bedenkt,
anerkannt aeschmuaaelt. Wenn man
dan
und beobachtet werden Arde, ist doch der Zoll für 96gradigen Alkohol 150 Lire läuft sich auf mehr all 3,125 000
sehr zweifelhaft. Ein Gesetz allein macht per Hektoliter beträgt, so ergibt sich, daß Francs. Die gesammte Besatzung uon
kernen Feiertag, das sieht man an Wash, in 14 Tagen dem Italienischen Staats- - Ostende hat den Befehl erhalten, nach
,
Chaleroi abzurücken. In Ehent wer,
V
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C
MAfA1 9 l
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t
cnnonen
vjattvct iI laaci vuu.uuu
icvu44iuu uny ocul
lourccn
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U
den Unruhen befürchtet.
.v
fXu.1 M
In Chatelineau
omutaunasiaae. tte Deianniitca auca tn i
zwischen Streikcrn und Militär ein
hat
gesetzliche Feiertage Vorbereitungen
für eine internationale, Kampf stattgefunden, in welchen es auf
sind, und an denen trotzdem die religiöse
in London. beiden Seiten viele Verwundete gar.
3wyunc vi'tuyui5iaiigiU iaum n FünfmdervT-größten
der
Mettopole
Hallen
,
Brüssel, 27. März. Die Stadt
genowelqe Untcrd'echung erleidet
nno ut oic- iltiisnayine tver vieien n,
sich m der fürchterlichsten Auf,
befindet
Den durch einiae Advokaten bethör
gesichert worden, deren Ankunft er
,NIIN.
i.vr.v un c
n o 3Vr o 7av o"7 iv16''
ten Württemberaern. welche sich einbil- - wartet wird. Die Konoention wird am
den Finger gebissen, wödorch eine
brüllend
die
durch
schlägt die
Straßen,
des verletzten Gliedes nöthig den, die Schätze der Ravp'schen Colonie 23. Mal eröffnet werden und eine volle Fenster ein und
die
mißhandelt
Bürger.
ward. Er verklagte den Wirth auf rn zpennjulvanikn erben zu können, schut Woche. dauern. Die reaulären Dele- - Die
die
heldcnmüthi.-istePolizei
macht
tet der .Pittsb. FreilnitSfrlund" kaltes gaten der Heilsarmee aus allen Theilen
125
Schadenersatz und erhielt
Anstrengungen, die Rotten, die aus dem
Wai)er auf die Köpfe, nämlich so: Etwa der Welt werden 2500 Mann stark
Abschaum der Bevölkerung bestehen, zu
sein und Hindus, Neger, MaoriS
von einem 10 Leute von Württemberg behauvten,
Aus Atlanta. Ga..
zerstreuen.
.
t
Erben von Georg Ravp. dem versterbe uuo uvlaner weroen
unter lynen roe
iq
prominenten Burger gemeldet, oatz ver23. , März.
Die rwEinfuhr
' .'i 1 .
nen Gründer und langjähriger Verwal stnoen.
f
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fTl TV
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iice ein großer o.rarsner:i)2ver
t
aus
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yaupisacyiily
der
ter
vuiw,
Economy
Amerika.
sein,
zu
Gesellschaft
doch daz"clde Kraut nicht etwa raucht.
..
ofiv: ai
D er spanisch e Marine- - l.vuutn
von
jnni
den
und
.sie
iwu.
Meyer
in
ersuchten
üraniretO)
Konsul
Pht
schnupft oder kaut, sondern ißt. Der
Minister hat die Absicht, die Flotte von giebt jetzt gemünztes Geld anstatt Notm
cnderlmq ist letzt 00 Jahre alt, erfreut ladelphia durch die württemberaische Ne den unbrauchbaren Schissen zu reinigen aus.
gierung um Administrations-Brief- e
In desFolg: der Unsicherheit der
auf und an istelle alter Scharteken, deren
sich der kräftigsten Gesundheit, hat einen
und
Form
Preises der neuen Arleihe
deS
Napp
den
aenanntcn
Nachlaß
Gcora
Ternt, so rein, wie der eines KinoeS,
unnöthige
Ueberwasserhalten
Kosten waren die Löifenpreife heute schwaukend
von
nachzusuchen,
Wm.
Gesuch
welches
und sehr scharfe Sinne. Von allen
verursacht, kleme tüchtige Fahrzeuge zum und sielen allgemein.
die sich sonst zum Alter gesellen, H. Brickcr, Registrator und Recorder Küstenschutze zu erwerben. Eine Ver- Colonie
Wien. 23. April. Wie der Pester
ist bei ihm angeblich keine Spur zu von Beaver Counry, wo die
der Garnisonen aus den Phl Loyd
liegt, am 17. März gehört, aber wie zu flarkung
meldet, ist der Fürst von Bulgarien
lippinen und den Karolinen ist am L4.
finden.
Begriffe,
im
erwarten war, abaewicsen wurde. Die
sich von seinem Heere zum
t Von der Schnelligkeit, mit welcher närrischen Erbsüchtigcn mögen sich nun Februar im Ministerrath endlich be- Herrscher deS geeinigten Bulgariens aus
der Orden d:r .KnightS of Labor sich an das Obergericht wenden, was ihnen schlössen worden, ebenso die Errichtung rusen zu lassen.
erner monatlichen Dampferocrbmdung
ausbreitet, liefert etne eben veröffent-lichtaber nichts nützen wiid, indem das
23. März. Die por
Lissabon,
den Philippinen, an welche sich regel
mit
die sechs Neuengland Staaten
?rttT-nr?r- t
OT
Obergericht und das OberVia
. rr
r"t
r c.
r
,i,fif'i
;i"
V
l
ocn
nacy
bemerkenkwer
iiU9Ui
spaniicycn
umsassende Statistik cin
bundekgerrcht entschieden, babcn, daß ge- - Mhiize n xpeoilionen
gemünztem
von
Gold
und
Silber
anknüpfen sollen.
theg Beispiel. Es sind kaum vier Jahre mäß dem Grundvertrage der Kolonie Südsee-Jnselher, daß der Orden in jenen Staaten daS Eigenthum in Händen der überleben
Aus Kanea (Kreta) wird
London, 23. März. Der Ecooo
fcften Fuß gesaßt, und. heute zählt er den Kolonisten bleibt, denen es durch der
schrieben: Seitdem die mist" sagt: ChamberlainS Lyssagung
C.
P.
daselbst bereits 455 Lokaloereine rnit keine Macht der Welt genommen werden
von Suda vor vom Kabinet ist der schwerste Schlaa.
insgesammt 54.000 Mitgliedern. Von kann. Die Kolonisten in Economy sind fremden Schiffe in der Bai
Anker
liegen,
dieser
ist
Hafen elektrisch den Gladstone erleiden konnte. Wenn
den Letzteren haben mehr als die Hälfte genchcrt.
englischen schisse span-ne- n die Trennung fortdauert, wird die nächste
beleuchtet.
Die
erst innerhalb der letzten endcrhalb
überdies deS Nachts weit um sich Parlamentswohl entweder die TorieS an
Eine Meile westlich von Fort Scott
Jahre dem Orden sich angeschlossen.
in Kansaö ist eine nach Erdgas bohrende herum ein Netz aus, um sich gegen even das Ruder bringen oder den likeralen
hat begon- GesellslZaft in einer Tiefe von 1?5 Fuß tlelle Torpedos zu schützen. Der Mann-scha- ft Ehamberlain als Führer aufoöthigen. .
i TAt Walfisch-Saiso- n
nen und treten, die Wale ihren Rückzug auf den gesuchten Gegenstand gestoßen.
der italienischen Schiffe wurde da
Beide Wahlergebnisse werden von bedeu
nach dem Norden an. Letzte Woche
Kaum war eine Sand'teinfchichte in be Betret, n deS LandcS verboten, seitdem tenden Folgen begleitet fein.
sich eine Anzahl in der Monterey
sagter Tiefe durchbohrt worden, so drang dieselbe bei ihren Besuchen am Lande
29. März. Der Gesetz,
Ban und machten die Walfischfänger ecn donnerndes Getöie aus dem Aobr- - allzu demonnratlv freuadlich mrt der
eine aufregende Jagd auf dieselben, aber loche an die Oberfläche empor und we- - griechischen Bevölkerung verkehrte. Die entwurf betreffs der im Jahre IL8S in
ol.ne Erfolg, d'.nn nur ein einziger Wal-fisc- h nige Sekunden darauf wurde das sich Verprooiantirung der Schiffe der frem Paris abzuhaltenden
wurde aefangen. Ein zweiter wurde darin dettndende Geschirr durch die Ge- - den Geschwader wild in Folge eineö ist fertig. Borläusia wird ein Credit
von einem Speer getroffen, doch riß die walt des cmporstetgendkn Erdgases tn zwischen den resp. Unternehmern und von Vl2. 600,000 beantragt werden und
Leine und der Wal entkam. Auf zwei allen Richtungen uheraeschleudert. Die der hiesigen Agentur des Oesterreichisch' sind die Gesammtkostcn auf $45,000,000
veranschlagt.
andere wurde geschossen, aber ohne
dem Borloche entströmende GaSmenge ungarischen Lloyd abgeschlossenen Ver
etwa
50
war
gefangene
Wal
Der
wild auf S000 bis 10,0(0 Cubiksuß per lrageS durch die wöchentlich verkehrenCharleroi. i). März. Heute
Fuß lang und lieferte 50 Faß Oel und Taq geschätzt. Nachdem eine Rohre in dcn Schiffe des letzteren von PiräuS bietet die Stadt den Anblick eines riesigen
300 Pfund Knochen.
das Bohrloch eingeführt worden, wurde aus besorgt werden. Außer den schon Militärlagers, von welchen fliegend.,
erwähnten fremden schiffen ankern Kolonnen nach allen Richtungen auSgc,
Z Ein berühmter Mordprozeß ist in daS Gas entzündet, mag eine 29 frug früher
n
der
errcuate.
doch
Eudabai drn türkische Kanonen sendet wcrdcn. Man glaubt jeyt, daß das
Flamme
auflodernde
Das
Gallatin. Tenn.. beendet worden. W.
eine türkische- - Fregatte und daS Schlimmste überstanden iit. Die
boote,
einem
deS
mit
ist
Entströmen
auf
Gases
ir. und W. B. Mo. Vater und Sohn,
I
angesehene Männer und Mitglilder der weite Entfernung vernehmbaren Getöse türkische Pan:e, schiff .Oömanie. Von
hat die friedlichen Einwohner der
dem
immer
neuer
kreuzen
Geschwader
fremden
verbunden.
Ouellc
der
Man
ermächtigt'
sich zu bewaffnen und
hat
yanen
Stadt
o.
,
Baihpage Manusacturing
- abwechselnd einige Schiffe zwischen Cerigo Alles, was in ihrer Macht steht, zur
von Ärch Harper, welcher Frl. Moß, divas eine um 5 tfufc a.rokere Lrese geund Kreta, um jedwede Landung von Vertheidigung rhus heimischen Herdes
Tochter und Schwester der Genannten, gibcu. was die derselben entströmende
Kriegsmaterial rder Freiwilligen zu
ver
ein
Gasmenge
um
Bedeutende?
auszubieten. Die Stimmung ist
auj's Niederträchtigste verleumdet hatte,
geruchlos
völlig
ist
Tasselbe
Der Strcifwa6)en der
einen Widcrrus seiner Behauptungen mehrte.
VerQualität.
von
und
Seine
feiner
t
i
i
Bürger
a
und
l
das
Militär überwältigen
Von Seite,! der
verlangt. Als er sich weigerte, erhielt er
oder
HeizungsLeucht,
wendbarkeit
als
die
Regierung
ein
über
uischcn
ist
eine
Bericht
er
Aufrührer.
vom Vater einen Schlag und als
I ,
.
in dem
Waffe u ziehen versuchte, ward er vom materta! muß jedoch erkt erprobt werden. den (Sang der Uh0tera-ipidemiznlanv.
Sohn durch einen Schlag getödtet. Das um den wahren Werth der Entdeckung Königreiche während des Utzten Jahre?
a
a
u c i ö c o , 20 März.
r
F
S
ermeuen
können.
zu
veröffentlicht worden. Die Seuche hat
Verdikt für den Vater war FreispreAgent White in
nach demselben im Ganzen 662 Städte Der Versicherung
chung und für den Sohn: ein Tag
und Dörfer mit einer Gesammtbcoölke Tombstone brachte beute aus d.'m Fort
Vermischte Nachrichten.
rung von 5,771,000 Einwohner oder Huachuca die Nachricht mit, daß kurz vor
Neulich wurde das Fcucrdtparti-mcn- t
ein Fünftel ron Italic
heimgesucht, seiner Abreise dort ein Eilbote etngetios-fevou New Pork benachrichiigt, deß
von
sei, welcher gemeldet hake, daß
Mikado
Der
25,567 Erkrankungen an der Cholera
aus dem Güter bahnhofe der Hudson Ni-v- hat 500 sür d?n
Indianer, ausgenommen
sämmtliche
wurden angemeldet, 14,193 oder 00
Eisenbahn cin Waggon mit 12,000 beigesteuert.
und
ManguS
zwei Genossen, sich ergebn,
endete
dem
mit
Tode
derselben
Prozent
g
Vsnnd Dynamit stehe. Eine
haben.
g y p t e n ist falsches der Patienten.
E
Neapel
mit
einer
In
ergab, daß ein dort befindlicher Silbergeld
zum Betrage von mindestens Bevölkerung von 435,000 Einwohnern
New York.
März. In den
Waggon allerdings 242 Kisten mit je 50 ckI500,000
gesetzt worden.
im
Umlauf
kamen
79'Z9
und
Erkrankungen
13,027
7
dcn
Tagen
Ver. Staaten
in
sind
letzten
n
Pfund Glucodinepatronen enthielt,
,
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n
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Der
Empfänger man nicht hatte
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im
ging
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April
Unruhen
Die
Paris
kön?cn. Es siellle sich hranZ, daß
französischen derer 225 in der vorigen und 239 in der
daacaen fanden in Lüttich und Tonkin zurückkehrenden
die gefährliche Ladung von einer Frau
weder
in
werden
Truppen
noch vorvorigen Woche.
Toulon
Tumulte
statt.
Manchester
aus
an
City
Ditmar von Jcrftu
S. S.
gelandet
in
man
da
werden,
Marseille
Rice in Missouri abging, von diesem als
Mich.. 27. Maiz. Die
liine tn lötjcngbsit e r- - besorgt, daß sie den Keim ansteckender
durchnäßt abgelehnt.und dann irrthüm-lieAbreise deS Pfarrers KolasinSki führte
scheinende Zeitung bringt die amtliche
nach New 'Jork zurückgegangen war. Mittheilung, daß der Statthalter der Krankheiten mitbringen könnten, sondern heute Abend um Acht zu neuen
in einem oder mehreren kleineren Häfen,
Der Waggon wurde schleunigst aus der Insel Formosa auf Befehl-de- r
Er ließ das Pfarrhaus un
Regierung
wo
sie unter günstigen GesundheitSver
Stadt entfernt.
eines Wächter zurück,
ter
der
Aufsicht
flch nach Peking bezkb'.n habe, um sich
längere Zeit zur Beobachtung dcn feine Gegner hinterher hinauSzu-werfe- n
HZltnissen
Viel
lassen.
zu
köpfen
daselbst
ml Im Patentamts hat man eine eigenverweilen sollen.
Inzwischen bringt
versuchten. ES sammelten sich
thümliche Entdeckung im Betreff des Vergnügen !
jede?
eine
Pofldampfer
Anzahl kranker an dem Pfarrhaufe mehrere Hundert
nvi
Ttlepbons
gemacht.
Es hat
ujc 1 1
Bcll'fchen
iüie
und genesender Soldaten auö Ostasien
schließlich trieb die
sich derselben zufolge nämlich erst jetzt dung dcö
Journal des TebatS", die zurück. Eine Reise Neichert'3. eines bewaffnetedie Polen;
Angrciscr mit dem Knüppel
Polizei
herausgestellt, daß sich im Patentamt? Pforte habe die Insel Kreta durch einen Ordonnanzoffiziers des Kriegsministers,
nicht ein einziges Modell jenes urforüng-lichtzZanfoertrag an England abgetreten. nach Marseille bezweckte. Anstalten zur davon.
Pro-fessTelephons befindet, und daß
wird jetzt von aut unterrichteter Seite Aufnahme und abgesonderten Berpfle
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