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dasselbe die sich ansetzenden Fleisch
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erhärtet ist, was vst einige
in Anspruch nimmt.

Durchgeschnittene

!st

man dieselben

??, 000,068.

1890 ergab
eine Zu

Einwohner

nähme von
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Maschinen nebst Zubehör.

Wetter an, nicht wahr
Bleibe ich
letzten
also memen Grundsätzen treu,
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Wir geben schnelle, prompte und reelle Bedienung.
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Anion Dredla' Hilfs
idelmann
Anderson. Ant n Deedla. 15has

Job

einen

Rcinhaltimei, der Tröge und

räche auszubessern,

Mlgemewes Bankgeichüft.

Ä,n Go'inl.ic, Mvr
D. Marv, welcher als
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Die Bnndeszählung

Viele von Alters her für vortheilhajl

Mastschweinen

bestätig,, daß diese
eine
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auf seinem Zweirad zwei

Rades, angebrocht, auf welche der Ge
songene sich stellen muß. mährend er
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festhält.
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weißen Piraten

kommt
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Vorschlag abbracht sind, erwähnen wir
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wird.

zieht

Verfahren.
Unter

den sein wird, wenn diesem
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die Gefahr der FrühjahrSs röste nicht

wo

ließ sich ans einen Sessel nie
nahm das Glas, nnd ließ den

Lippen gleiten ; dann nocheinenSchluck;
er schnalzte mit der Zunge nnd strich

rechnen ist.

anhäN, gewinnt.

bedrohten Seite
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Ehamberlin ging so
aus ihn zu und lud auch ibn zum
e
Probircn ein. Der Senator von

Harris herein.

die

Verwendung für das Zweirad gefun,
den, nämlich die, feine Arrestanten auf
demselben vom Orte der Verhaftung
nach dem Gefängniß zu befördern. Er

Vortheil anzuwenden,

mit besonderem

nicht sofort wieder in Gebrauch genom
inen werden, fondern erst wenn der Kitt

dem

anzulocken.

Ein Hulfsfheriff in Grayfv t?ountrz.
Teras, Jofh Vieffcngcr. hat eine neue

und die Zellen

Ter Herbst schnitt

Moment kam

In

ein Räthsel.

braungoldigen

wenig-sten-

bald ins Gefrieren

stricken und fest an einander gebunden.

der,

aus nothivendigerHolzbestandverschwun
Treiben

die

Mit dieser Mischung werden
.Maisstanden bespritzt, an denen

muß man

Ya

die Zellen des Holzes alle dicht gefüllt,
und ein Frost bringt deöbalb den Saft

ungläubig an, nahm selbst einen Schluck
und schüttelte den Kopf, das war ihm

gleich

zu dem Schlüsse kommen, daß nach 40
bis 30 Jahren unser gesammter über

Zu

jeder Gallone dieser Mischung giefzt
man darauf 8 Gallonen Wasser, und

un-

bringt,

Osten jährlich

im

Fuß

,,Hm.

:

guter Tropfen, aber schmeckt merkwürdig
nach Eisen !" Ehamberlin schaute ihn

30 Billionen Fuß geschlagen

Seifen Iösung

dazu, und buttert diese

kochendheiiz
'chung

die

und sah dann den Bonisaz an

daß bei einem Bestände von 1400

Darauf thut
völlig ausgelöst sind.
man zwei Gallonen Kervsine in ein s
giefzt

Beck schlürfte
des Sachverständigen.
ein Schlückchen, rollte eö ans der Zunge,

Umstand mit

in Verbindung

Thatsache

was altes und exquisites, zugesandt be
kommen. Beck saß gerade in einem Eck

-t-

Eine große Auswahl von Uostern,
!,ov
)aotaichen. Portemonnaie,
siliiii'ii
Vtna tt ras.
und Nerren
Gürtel, !leeope EafeS, 'Musik

brecher.

Die

- ganz

er einstmals ein kleines Fäßchen
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zerfleischten sie die unglücklichen El

Frühjahr beschnitten
Fruchtaugen schwellen
beim Herbst schnitt früher an, der Sasl
istauf einen kleineren Rann, konzeiurirt.

Da hatte

sich.

als Ehamberlin mi einer Probe,
Er wünschte das Urtheil
heteinttat.

Es

werden jährlich an der Pansicküste
gefähr 4 Billionen Fuß Fichtenholz

schnei,

Regenwasser,

für seine Gäste wie für

in dem

Berichte als übertrieben bezeichnet.

des

in einer Gallone

von

erscheinen würde.

werden ebenfalls

schätzen,

Eham-berli-

damals noch in der Blüthe seiner Jahre
und hielt sehr aus 'nen gute,, Tropfen

Die eingelaufenen Angaben, welche den
dortigen Bestand auf 1000 Billionen

Wt

solcher

Markte

dem östlichen

Besitznahme zu

diese

zu entdecken,

Mittel

gegeben,

John

schläft jetzt auch den Tchlas,
stand
welchem kein Erwachen
er

chen,

find Abschätzungen vorgenommen wor-deund der Bericht sagt, daß bid der

Mühe

-

Küste

-

Zeiten der Tummelplatz

vieler seltsamer Geister.

herauskommen.

oder

-

Bour

wn

Hotel
vor

würden 270 Billionen

so

-

ten sie

Ter-rai- n

den Acker

mon auf

Tachverstän-dig-

e

Vor Jahren pfleg

bvn" . Whiskey.

Quadrotfuß Ho!zbettand rechnet,
Quadratfuß

LOOO

zerstört, so nehmen sie das
jlächftgelegene Maisseld in Besitz, Man

"

auf dem Markte gel

Wenn

Aussicht

Wanzen das Weizen-

die

Haben

'

Freunde, Beide anerkanstte
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