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sident sich zurückgezogen hatte uud im
Senatssaale seine erste Ansprachc no
den Kongreß hielt.
Eine allgemeine
Jllumination mit Völleischüssen und
Feuerwerk beschlossen diesen denkwltrdigen Tag.
Der 30. April 1889 wird großartiger
gefeiert werden, ob aber die Theilnehmer
an der Feier von derselben Begeisterung
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der revidirten Ordinanzen der
Stadt Satt Antoniu.
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vaij von

sich

in

Der Marine Srcretär Trach hat
Robert Hanfchke
HerausgeberNOZS commekce
dem Admiral Klinberlh, dem Kontmandeur des amerikanischenGeschwaders
Sei es ver-ordnet durch den Stadtden
29. April 1889
Montag
im Stillen Ocean, einen Brief nach ratkt der Stadt San Antoniu:
(§)elct:e1s.fcneignen.
Apia übersandt, in welchem er in den
Sektion 1- Daß die Ordinanzen der
,
oben-d ad the Post- Otliao as Sa : Antonio
«
NnnnNs AND FANDY unans.
und von demselben republikanischen Gei- Ausdrücken höchster Anerkennung den Stadt San Antoniu, wie sie von Herrn
Texas, as Second old-s mai-rocj,.;: : H z
und die Ausdauer der amerikani- Oscar Bergstrom, Stadtantvalt,
wiuuw wARE.s-s.v5n PWED wARi.
zuste beseelt sein werden, wie die Theilnehs Muth
z
FlNE
LEATHER
und
GENIUSschen
Offiziere
Matrosen lobt, wel- sammengestellt und revidirt worden sind,
Die einzig e, täglich erschei mer an der Feier vor 100 Jahren, das che dieselben
während der Katastrophe die Ordinanzen eines jeden hier numeImmer an Hand.
ist eine Frage, die wir leider nicht mit
Kinderkrageu von 82 50 bis 825 0().
MEXICAN cURIOSITIES
nende deutsche Zeitung in Texas.
von Apia bewiesen haben. Trach be- tirten nnd betitelten
Ottnwa Jllssp 28. Mai, 1888.
Kapitel-Es verschieUeber
gutem Gewissen bejnhen können.
Cwquct
den
Sys, Hänx1k11t..tien, Scheust-km Vogelan
zeichnet
Sag-re lit»t ich
Verlust der amerikanischen dener Ordinanzen enthaltend, hierdurch
Unreinigkeii des Blutes.
und
achdem ich eme kurze Zeit JOHN-Just Köni ’«
in jener Katastrophe als einen ais die Zusammenstellung aller OrdiFlotte
Die
emc
»Freie Presse-« für Texas
or -s..aaren.
Deutsche Politik.
print-arger Tropfen
hatte war
umso verhängnißvolleren, da sich die- nanzen besagter Stadt allgemeinen Ka- BASE BALLS. BATS.lNDIAN CLUBS
wieder vollständig okkge m.—Wm. F. Fuchs-.
hat von allen deutsch-texaritfchen
Albuins Uo
selbe gerade jeht in einer Uebergangsi rakters, welche sich jetzt in Kraft besinTOYS
Hilft stets.
Zeitungen die größte Adam-entmDie amerikanischen Delegnten zur Periode befande. Die meisten
anerkannt wird und ist, und als
D avenvort, Ja» 22. Mai, 1888.
den,
sHUw DASES BlRD DAEES
Schiffe
Accordcvus «1md Hartnonicas.
Jch
Dahin
Muscheln
Samoa-Konserenztrafen am Vormit- von früher her seien nicht mehr brauch- die Municipalgesetze besagter Stadt gem großer
Tropalte stets Dr. Aug. Honigv
HAM M UDKS«
Itl
Auswahlen me Hause
da
en
des
27.
sich biesel
in Berlin ein und bar, während der Plan zur Erneuerung nehmigt und angenommen
schon
tage
oorratth
April
werden,
als ein aus ezekchnetes BlutreinigungsVor hundert Jahren.
wurden noch an demselben Tage vom der Flotte kaum erst in seinen
Souvenirs mit Ansichten von Sau Äntouim Mexikanische Curlositäten.
mitte erwiesen ha en.
Anfängen nämlich:
Tb. E. Jansen.
EmReichskanzler
zur
empfangen.
worden
Dieser
Ausführung
gebracht
sei.
Reqelmåsiger Gebrauch.
Kapitel 1. Aldermen.
No qui-, N. Y» 19.Juni, 1888. ,— Jn
Hundert Jahre sind am Zo. April pfang war ein außerordentlich herzlicher Kimberlys Anfrage, ob ein Gericht zur
2. Animats.
Bcn Crllins.
,,
Joe W. Fortune.
Fund
der
wie
der
sowohl
rubjahre gebrauche ich
Kanzler
dessen Untersuchung
Angelegenheit eingePr.
verflossen, seit George Washington in
3. Attarney, City.
«
Monng Hamburger Tropfen zur emiNew York den Amte-; - Eid als erstes Sohn, der Graf Herbert, bemühten sich setzt werden solle, beantwortet Tracy in
4. Assessor.
nn
es Blute-. Diese
«
Tropin keinem Hause feh en.
Goktlieb
Präsident der Bereinigten Staaten von ganz besonders, gegen Herrn Bates lie- verneinendem Sinne, da die Katastro5. Balls, Public.
,,
392
sonach
Loell-Aoenue.
Nord - Amerika leistete und mit Recht benswürdig zu erscheinen. Bates er- phe als eine «Heimsuchung der Vorse6.
Bat
Rooms und Theatres.
»
209 Alamo Plaza.
sittlicher Freundwird dieser Tag nicht nur in New York, klärte, daß der bewußte Artikel aus sei- hung« anzusehen sei, gegen die anzu7 Vathing.
«
Stockto n, Tal» 20. April, 1887.
im
Als
der
nerFeder
dem Bereiche der Menkämpfen
,,Centurt)
außer
Magazine-C
im
Gebiete
der
sondern
gesammten
8
»
Bridges.
tin wirklicher Helfer in der Noth bei allen Blutso viel Staub aufgewirbelt hat, lange schenkrafte liege.
Im
:
Union festlich begangen werden.
9 Buitdings.
krankheiten können Dr· August Königs Ham,,
vor
Der
seiner
General
an
Ernennung
zum
Delegaten
burger
Denn wenn auch der Bund der
eseben werden; sie beler
Postmeister Wanni
10. Boot Blacks.
»
immer.
A Gla er.
Das größte, angeschenste und einzigste Etablissement im Süden,
vom Patlor
neuen, sich zu Freistaaten erktitnpften geschrieben worden sei, und daß er eben maker hat eine Anordnung erlassen, nach
welches ein
11. Clerk, City.
»
bis zur Küche in irgend einer Art und
Preis 50 Genes- in allen spotteten in ists-.
zu irgend einem Preise kompleti einrichten kann.
Colonien schon vorher abgeschlossen im Begriffe gewesen sei, denselben zu- welcher das Post-Departements- Ge12. Collector, City.
»
III Achill-Es s. IOSSLSI cdq Islllsorh Ic.
war, so bildete doch die Jnauguration rückzuziehen, als die Abhandlung im bäude von nun an Sonntags streng ge13. Contracts.
II
»
:Eine unglaubliche Auswahl von
Washington-Es gewissermaßen den Schluß- Drucke erschien. Dem Grafen IHerbert schlossen gehalten werden soll. Selbst
14. Deadly Weaponk.
»
Dr. August KörncBismarck
den
Beamten
und
gegenüber
Bates,
äußerte
Clerks
ec.
daß
Möbelm Oeer, Teppichem Gardiuem Fenster-Vorsitzen, Kinderwageu
soll der
stein bei der Errichtung des neuen
15. Ditches und Jrrigation.
,,
k
sein Artikel nach der Veröffentlichung Zutritt unter allen Umständen verwehrt
s
Staaten-Gebäudes.
Refrigerators, Uhren, Gemälden, Silber - Waaren ec. sc.
16. Disbursements.
»
Aug kleinen, von den Gegnern ver- der Depeschen im deutschen Weißbuche werden.
17. Dogs.
»
Vom 1. Mai an werden sich die
Is- Wird an den kleinsten
lachten und oerböhnten Anfängen ging über die samoanischen Angelegenheiten,
18. Drainage.
»
wöchentlichen und monailichen Abzahlunqu verist ein sank vorzügliches Heilmittel gegen
von der durchaus friedlichen Hal- Bestimmungen des Civildienst welche
dies
das
eiGesetzes
19. Electiong.
Staatswesen hervor,
kauft.
jetzt
stre, S situ- ied
sur-I s i
24,1,tuw1j
tung der deutschen Regierung Zeuguiß auch auf alle Beamten des Eisenbahnelend nen so achtunggebietenoen Rang im nblmtpn
20. Engineer, City.
»
über-bannt iodp Nehmt-Inn imsPostdienstes erstrecken. Ernennungen
Rathe der Völker einnimmt.
21. Fire Department.
»
H Tec. das Nacken In allen Apothelen In haben
Die Constitution der Ver. Staaten loren habe. Jedenfalls habe er den Ar- zu solchen Stellen können von da an
22. Fineg.
»
m Null-Es A VOSSLLI cis-. sittlsosh II·
war durch die Delegaten von 12 Staa- tikel nicht als ernannter Delegat, son- nur auf Grund eines Certificates tlber
23. Gaming.
»
ten ausgearbeitet worden und war dern als nninformirter Privatmann ge- die bestandene Civildienstprüfung er24. Gas.
»
Das ein ige bekannte Mittelfür epileptische Anfälle.-U
schrieben. Er hege die größte Hochach- folgen.
Ebenso
25. Gaod Order.
Convulsionen und Fallkrankheie. Nervöse dann den einzelnen Staaten zur Geneh,,
vor
S welche wird
Lande
St.
und
Deutschland, welchem
Louis ist ein neuer Trostgebessert
geheili. Reinigt
Jn
worden. Am 2. Juli tung
26. Gan Powder, ec.
»
da Blut und be isofort
chlennigt dessen Eirkulntion. Verbin- migung vorgelegt
beet die Ursachen der Krankheiten Oeilt gefährliche e1788 hoff-n O III-for Staat-an Löst-th- die Ver. Staaten überhaupt zu großem in der Bildung begriffen.
Die 11 gro27. Hacke und Vehicles.
,,
ßen Getreide-,,Elevatoren« werden eine
verpflichtet seien l28. Health.
igutgeheißen und der Congreß einannte Dank
»
Die
amerikanischen Delegaten zur ; Combination mit einander abschließen,
eine Commission, die ein Gesetz ausar29. health, Board of.
,,
Gm
beiten sollte, um die neue Verfassung in Berliner Samoa-Konferenz, sowie die» uns aller Concurrenz die Spitze bieten
30. Jlluminating Oils ec. Sto»
Braut
und
können.
Die Bedeutung des neuen
Nach langen Be- englischen es deutschen, hoffen zuvor-; zu
rage of.
slutgefchivürr. Zertheilisiarbunlels. KHeili dan- Kraft zu seyen.
wird
sichtlich,
daß
eine
nicht
fchwer
fallen
werde,
Syndicates
etnd und schnell Ls mag. Es ist ein wahrer
sehr
große sein,
31. Jail.
»
Gesand- rathungen einigte man sich schließlich
0:0t Scropheln und andere gleichartige
»die Staaten am ersten eine allseitig befriedigende Einigung zu da sich der ursprüngliche Werth jener 11
32.
und Market Maktitsbringeu
»
aakheiiem Lsei
acht
Rhein gut und entfernt dahin,. daß
die Ursache. VerweilAuch Fürst Bigmarck hat sich
bereits auf 84.000,000
fiklechten
die Biliofltäi und ist unüber- Mittwoch im Januar 1789 Clektoren erzielen.
ers.
es
(Wahlmktnner) wählen sollten. Diese in diesem Sinne ausgesprochen. Auch e te
»
Ps. Watzor Pro Tempore.
die Verhandlungen v—
am ersten Mittwoch im Monat glaubt man, daß
H. Autsauceg.
H»
exeignfete sich
Win. pdftinq öd Sohnebruar ihre Stimmen abgeben und nur eine verhältnißmäßig kurze Spanne um- curchuiyc Silcllllclllwdclllllllkvth
Zö. Ordinanceg.
der erste Congresz unter der neuen Ver- Zeit in Anspruch nehmen werden. Nur Der Cxpreß- Zug von St. Louis ent36. Ofsicetg, Removal of, ec.
Unsere Hauptnahrung ift und bleibt
37. Prohibiting the Erection of das Fleisch, und um solches frisch und
fassung sollte dann am ersten Mittwoch in dem einen Falle wird sich diese Hofs- gleiste plötzlich während der Fahrt mit
w i r d
nnng schwerlich verwirklichen, daß näm- voller Geschwindigkeit nnd fuhr in einen
im
Monat
in
New
Barbed Wite Fences gut zu erlangen, kann man unmöglich
März
York
zusambei
fressen
Fiel-erhitze. Ein unvet leichbakes Abfü kdie
Anklagen gegen den vielgewun- großen Wasser-Tauf hinein. Die Zahl
aitteL Es eilt krankhaften Kop chmee wunder at mentreten.
Alg der erste Mittwoch im lich
garauttrt
within the City Limitg. einen zuverlässigeren Markt finden, als
schnell·
ten Zeitungs - Korrespondenten Klein der Todten belituft sich
nthält keine schädlichen Sul- anzen. Reiden von Wm. Höfling å Sohn, No.
auf 17, die der
38. Pauperg.
Iigt das Gehirn. Kurier schnell Rheumaiismns und Januar 1789 kam, wurden alle ElektoDie schrecklichen Folgen der
Jugend-fändenund
die
namentlich
Forderung seiner Verwundeten auf 23.
ren gewählt, mit Ausnahme derjenigen
39. Physician u. Sexton, City. 511 Ave. C. Die Herren haben dem Gefchlechtsschwäche verursachend,
wodurch seist
an die deutsche Regierung
Auslieferung
und
A
im Staate New York.
u
g
l
ruimrt
a nd.
Die dortige
40. Police.
Körper
Geschmack ihrer Kunden Rechnung gewerden, W scDas
vor die Kommission gebracht werden
41. Privies.
tragen und in ihrem Etablissement eine hritt. Herzclopfem Schä tewheit, sausenStaats-Legislatur konnte sich nicht einiJn der Umgegend von Görlitz sind
Bismarck wird der Konferenz
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen abftuß, Gedächtuißschiväche, erlust der Quer42. Propetty, Protection of.
alle Saaten und sonstigen Feld- und
gen, und io war New York bei der er- sollten.
gie,
Gesellschaft und Metat43. Property, Taking of for Anforderungen für Erhaltung und Ent- cholie grün
sten Präsidenten-Wahl ohne Stimme jedenfalls die Berichte deg Hauptmann Gartenfrllchte durch schwere Gewitter
mittdes ehemaligen Ministets
Brandei5,
und
im
ohne
fernung
fchüdlicher Jngredienzen des Verhettathete Männer,
ersten Congreß
Vertretung
Public Use.
worden.
gibt dem Blute neue Lebenskräfie. Es heilt alle UnFünf Personen
Tamaseseg, sowie des Dr. Knappe, des vernichtet
teseliaaßigteiten im Nervensystem q- iift, wo alles unter der neuen Bundesversassung.
44. Properw, Renting of for Fleisches entspricht. Sie haben bestän- die sich verheirathen wollen, die in oderfolche,
sind durch den Blitz getödtet wordenm
Andere
nnd erfrifcht Geist und
in
derer. Heili
Apia,
Als die ersten Präside:ttschasts-Wahl« bisherigen deutschen Konsulg
dig in ihren Viehhöfen einen großen Judimetion in der Jugend an Gefchlechtsi sub
verfelkit
v et das Geld wird
Wegsin
Prostitution ac.
sind-gesehm
Während-des bevorstehenden Bewerden
Netveufchtväche
von
männer zusammentraten, waren sie nicht verlegen. Man hofft, daß er von den suches des Königs
leiden,
45. Recordetg Court.
Vorrath
Mastvieh, aus welchem
gründlich W.
hunidert von Italien
Keine Mineralien
Forderungen in Bezug aus Klein abse- in Berlin wird Biemarck
nur das Beste für ihre Kunden
wie das jetzt Brauch geworden ist
46. Rock Quarties.·
eingegehem
gewählt
dort
anwesend
was
den
die
Zunge Männer,
jedenfalls
ihre Zeit mit unfähig-«Gang der sein, um längere
47. Rings-z, Sau Autouio und wird. Wer reell bedient fein will, der Lenten
verpsiichtet far zwei bestimmte Männer hen wird,
Berathungen mit
verschwendet und sich dadurch M
den Markt,
Aber so weit auch die Verhandlungen außerordentlich verein- Premierininister
Sau
No.
511
stimmen.
befuche
zu
eiteu
Pedto.
des
der
Crispi zu pflegen.
Kopfes,
Rase, des I ei- der
»Das beste Mittel für alle Blut-Krankheiten. uebee
fachen und abkürzen würde. Dagegen
Avenue C.
48. Signs.
-,
1,10t1
eher, Lungen, Cingeweide und des ask-s
sQM Muwnnsifchreihen von Renten- Geistlichen Meinungen auseinander-gingen in VeJn einem Artikel iider die Samoas
wird aber, wie verlautet, von deutscher
lud asdeten Leuten hier nnd in Europa liegen vor.
werden
49. Stteetg and Eil-emale
zugezogen habet-,
zug aus gewisse Bestimmungen der
schnell tutitt.
Seite bestimmt an der Forderung von Frage defürwortet die Berliner »NatioDZII Verlan bei allen guten Densgifien sLsW treuen Verfassung, so
50. Street Commissioner.
B- Wollt Jhr einen Anzug nach
Laßt Euch nicht durch falsches Schamgesithl
herrschte doch allden Vorschlag des als Autorinalztg."
die
Plünderung tät auf dem Gebiete des
51. Street Railway.
Maß gemacht haben, der perfekt sitzt, fo abhalten, sofort
gemeine Einstimmigkeit in Bezug auf Entschädigungen für
Völkerrechtes
die Persönlichkeit, welche bei der Wahl deutscher Plantagen und Handels-Fak- geltenden Prof. von
wendet Euch an Pancoaft G- Sohn52.
School
Fund.
die
dreifache
auf Upolu festgehalten werden, gemeinsame KontrolleBar,
CLJosepth
53. Taxes, und Bearb of Redegersten Präsidenten der Ver. Staa- toreien
üder
Samoa
beiInteressenker
ts- wae - Flasche frei. .ten einzig und allein in Frage kommen und man glaubt auch zu wissen, daß die zubehalten, einen nominellen
Der Cinderella Schuh - Storcvision und AppeaL
König zu
englischen Delegaten diese Ansprüche
No.
734
54.
Manukonnte,
nämlich
George
Taxeg,
Washington.
Exemptiug
Ecke OstsHouftonftrajze und Avenue C»
Iiyntvads Leder Willen taki-en Unverdaulichteii,
Deutschlands unterstühen werden. Es ernennen und· einen unparteiischen
Ieba-I»Ieaatheit nnd Ali-Miit dauernd. Preis 26 Ets«
factories from.
Alle geheimen Krankheiten curirt.
Da hörte dann allerdings die Cindiefer beliebte Laden der Stadt, hat
ecnzuiegelh Man glaubt,
per Schachtel. sei Dmsgistem
ist nicht zu erwarten, daß die amerikani- www-richtet
55.
und Telephane feinen neuen
Prom te Aufmerksamkeit Horte uden en estimmigkeit aus. Am sestgesepten Tage schen Delegaten sich hiergegen sträuben daß sich die englischen Delegaten zur
Vorrath von S o m m erv es.
mir die
traten die Elektoren zusammen und
eine nnr dermittelnde
fch u h e n für Herren, Damen und schenkt.
werden. Ueber die sahe deg Entschä- Konserenz auf
in wird
56. Treasutet, City.
O. 0. D. dessen-It Dr.
Rolle des chränken werden.
man einigte sich dahin, daß jeder WahlKinder erhalten und hat eine unverwird
es
e
n
digunggsBetrageS
schwerlich zu
Gradnirter [Diplm in
asserzag ist
57. Vagrantgcv
Bei einer Spazierfahrt in der Ummann zwei Namen aus seinen Stimmaller
Sorten
aleichliche
und
Auswahl
31 West-Courantemit
Differenzen kommen, da es fich hierbei
OfsieeJ
lsjähriger Prain
Strafe58. Wart-S.
wäre die Königin
gegend von
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- tizirt seit Jahren in Dame-. hinter sich.
zettel schreiben sollte. Aus welchen Na- "niehr um das Prinzip als um
5,s,tsh
den Olga von Nigza
59.
Water
uad
Wort-»
Projecmen sich die meisten Stimmen vereinigStore
führt nur die Fabrikate der besten
Württemberg beinahe das
Betrag handelt.
wird
Vermuthlich
tion
ec.
eines Unfalleg geworden. Die
of Property
ten, der sollte Präsident werden und diese
Fabriken und überbietet Alles, was im
Entschädigung überhaupt nicht in Opfer
60. Weishei, Public.
sah und Sie-ImImäthe für
der ihm am nächsten kommende Vicevor einem aus einem
Pferde
scheuten
hiesigen Markt zu haben ist. Speciaeiner
Summe
Geldes
Form
geleistet Tunnel kommenden
61. Weightg und Measures.
Das Resultat war, daß
tität für Herren: der Rockford Schuh
Präsident.
und
Eisenbahnznge
werden, sondern in Form von Land- rannten in
62. Regulating Speed of Ran- für Is. Es verlohnt
vollem Karriere davon.
Geer-ge Wafhigton 69 und John Bewilligungen an die geschädigten
sich der Mühe, im
Ham- Eins derselben rannte
road Locomotives, Cats Cinderella Store
Adams 34 Stimmen erhielt, während
einen Baum
gegen
vorzufpres
burger Firmen.
u. f. w. u. f. w.
und stürzte sofort todt zusammen.
Mist Ugenten für die llous conkonsK sich 35 Stimmen auf 10 verschiedene
chen, ehe man anderswo kauft.
eines neuen RegieBahard’5
Plan
sechs-sagst
kam die Eqnipage zum StillNamen zersplitterten nnd zwar so, daß
stelephon 279.
—-.-..--.—.—.
für Samoa wird aller Dadurch
keinen mehr alg 9 Stimmen ent- mutig-Systems
die Königin irgendwelstand,
ohne
daß
ISJm beliebten Mis f i o nöWahrscheinlichkeit nach nicht zur AnSektioa
p. Z. Ich-ie. s. c. Schafer. Od. Binden jr.
e en.
erlitten hätte.
Garteu sind Cßzimmer eingerichtet
nahme gelangen. Danach sollte eine che Verlesung
Inn-s h-S«-dt Ek-Die
nu- oies geschehen war, ging man in
Familie Murat halsteadö hot
-.-.......«...
und eröffnet worden, woselbst man reArt von Staatsrath errichtet werden,
sent on Tkial, steigt-i Pakt
den ganzen Winter in Berlin zugebracht iAntonio, wenn in Buchform gedruckt,
Rein York sofort daran, sich für die erste
sowie eine aus zwei Häusern bestehende
gulitre Mahlzeiien einnehmen und a Ia
TO ANY
und sich in der sicheren Erwartung der ials »Redidirte Ordinanzen« bekannt carte
llle Arten von VerImmgem galvuuisirte Jnangnration und den Zufammentritt
kann.
in welcher die drei betheispeisen
werden
Legiglatur,
Austern
und
des
antworte cisenblech weitem
so benannt werden soll. Daß roh und in bester
Kongresses vorzubereiten, der ligten Mächte repräsentirt fein sollten. Ernennung und Bestätigung desselben sein
Zubereitung iernirt. a. n.
alle Ordinanzen ein in besagter Zusamam er en Mittwoch im März stattfinden
werden im eigenen Geschirr
Bismarikg Prinzip ist eg, daß sich die zum amerikanischen Gesandten dort be- s
Mahlzeiten
cuakantood correctreits häuslich eingerichtet.
sollte. Die fiir die damalige Zeit be- drei Mächte möglichst aller
Jmenstellung in Wirklichkeit und Kraft auggesandt und auf Wunsch Dinnerg
Einmischung
Die Mitglieder des Londoner treten vom 31. Tage des Dezember 1888 und
siir Pettini’ feunsichere deutende Summe von 832,500 vnrde in die inneren
Soupers ins Haus geliefert. AufAngelegenheiten Samoas
aufgebracht, um einen Flügel der todt- enthalten sollten.
Preis-Kleides haben den Gen. Boulanger ab und alle vor dem 31. Dezember 1888 merksame Bedienung und prompte AugRo. 31 West-- Eos-merkeund Denri Rochefort, der jetzt ebenfalls angenommenen Ordinanzen allgemeiner
hallefiir den Gebrauch des Kongresseg
Die ossiziellen Berliner Blätter tragen
fiihrung der Aufträge garantirt.
in London eingetroffen ist, eingeladen, Natur, welche in Kraft sind, wenn die
Der 4. März kam, aber der Samoa
herzurichten.
eine
Rheiner s- Gaul.
Konferenz
gegenüber
Telepho- 279.
vodrie ö- Go. von einer Jnaugurationg Feier konnte
on dem demnächst stattfindenden
www-so m Iva M
Jahres- ’revidirten Ordinnnzen in Wirksamkeit
künstlich
erheuchelte
Gleichgültigteit
zur
teine Rede sein, da weder Präsident,
Bankett theilzunehmen.
treten, und welche nicht darin eingeEin Kaufmann in der Unterstadt,
Die
Schau.
,,Ktilnische
Zig.«
dagegen
send for cis-ausst- sncl Fries-sDer Estayor Hewitt von New schlossen sind, hiermit wiederrufen dem
noch Pia-Präsident noch Senat oder spricht die
frohe Zuversicht aus, daß der
durch ein leidendes und fchreiendes«
weilt zum Besuche in London und werdenRepräsentantenbans zur Stelle waren. Erfolg der Konserenz bereits gesichert
Axt-M
York
Kind
Nächte der Schlaf geraubt
sei.
Sektion Z. Jm Falle in irgend einer wurdemehrere
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