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Die Eoinmisjion rai einen bis ins

Wenige Wochen nack
fyxfcjrit Wiidilelf Dentton, um nickt
in'S BHlitöl kingcrriht zu nxrden. in's

Einzelne gehenden Plan, bafinauf
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Maicus lHatwin,

Rcsourcen in vier Departements
eingetheilt werden sollten, deren erstes

Nesermiionen EalisornienS und Ne
mdas, das zweite diejenigen von C
gon und Washington bis zum 120. Me

telegene

Bienele Laden,

dem

i

Vergangenen

Mittwoch erschien ein einarmiger Vue
ran in dem Laden, m ei Fahr lad zu
Der

erstehe.

San

Antonio, 1er.,

f
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sagte er weiter, das', er i"i
Bürgerkriege gedient und in d Schlecht

hei

Lone Jack

Million

Seine Verwundung

habe zur Folge ge
habt, dast er sein Gedächtnis; oer!ot':t

zu

jgc

mit Interesse
t?r hatte zu Hause oft von
Schicksal des ersten Gatten seiner

des alten Veteranen
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dem

Mutter gehört und

er

seinem Namen.

nach

ihn

nd in Ausführung gebracht
AllcidingS wird demselben im
Eongresz, namentlich auS falschen
sowie von Seite in

fragte

tut
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zu erkennen und sagte, das; sein Vater
seit zehn Jahren todt sei. ,,Dann

Schutzsystems

Einarmige. Frau sshatwin erkannte
ihren ersten Gatten trotz seiner äußer
te

dem

ein.
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Das Paar ist
bereits nach Californieu abgereist. Der
junge Chatwin wird ihm in kurzer Zeit

Die Gattin eines berühmten Künst

Die Zahl der Angestellten Grosz New
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Yorks wird im Jahre über 30,000
tragen und damit wird die städtische
Lohnliste mehr Namen und einen Höhe-rcBetrag aufweisen, als die Lohnlisten

Bork $0, 000,000 oder für den vierjäk

für

zahlen.

Zinsen

Schuld
Die zinSpslichtige städtische
York wird $170,000,,
von Grosz
wel-

000,000 betragen, eine Schuldlast,
Sie

entspricht.
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wie die Schuldlast aller Neu

men, zuzüglich
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Schuldenlost der acht
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sie

dingt jährliche Zinszahlungen
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sodafz
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Termins

des

neuen Bürgermeisters
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$30,000,000 und darüber

iikichen.

werden sich die städtischen
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von die verdrehte

Man
befindet, gut zu verschließen.
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gibt aus diese Weise altgebacknem
in jeder Beziehungwieder die Eigenschaf'
Diese Art
tcn neugebackenen Brodes.
und Weise ist jedenfalls dem in Ofen
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hat einen Apparai erfunden, welcher
Bedeutendes
ein
um
Walfischfang

Bringen oder auf der, Rost Legen vorzu
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am Ende eines langen
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Harpune

Liqueur, gewonnen
ein
Johannisbeeren, bildet bekanntlich

Taues treten

verwendeten

des bisher

Dienst

daS

-

Ausgaben

und

York

Brooklyn

schließen

Eine Dynamomaschine, die in
Boot aufzustellen wäre, versorgt

Eabel mit einem elektrischen Strome
Der Erfinder
Volt.
von
electri
glaubt, dasz kein Walfisch den
schen Schlag aushalten würde, sobald die
Harpune in sein Fleisch eindringt, ihn
mit voller Kraft trifft.
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jährlich für Erhaltung
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der Offiziere verausgabt,
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als die Jahreskosten für Erhaltung der
Das
britischen Marine betragen.

und
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somit Vergleiche aus. sowohl mit den
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Innern

eine gründlickx

bestehender
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Ueber die

Beeren gießt man sodann Eoa

Korn thut?,
nac, auch guter Nordhäuser
und zwar so. daß der Branntwein noch
Die Flaschen
über den Beeren steht.
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eine

Bevölkerung von 160 Seelen,
,
die 30 Familien ausmachen, einen
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Älter immer besser.

communrstlichen Principien
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geler-tet-
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gute Geschäfte.

macht
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'glaubt,
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kreisförmig
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habe

hoch
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Mit.
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hat Dich

Schmuhl,
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Noch

schimpft der Meyer Hersch

Fräulein:

einen Be

La ndjunker:
hübsche

-
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Aber Michel,
wieder aus dem

Herr von

auch.

Er: Ja

kommst

Du

freilich, liebes Weibchen,
kann doch nicht fortwährend drin
kllkikn
ich

Jawohl, sehr

man die besten Kühe doch nur im

viele

kauft

Stall."

Gemüthlich.
ider vergeblich et

sucht)
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Leider nicht."
Schuldner:
Gerichtsvollzieher:
sen

Sie

sich doch

me nächste

Ein neuer Platz.

Skj

wo sie gute

gW"

Na. dann las
mal wieder!"
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Groß-

bei selben

und Kleinhändler

in

eines
e

ter

sich

Zeitung" eine Unmasse Anhänger in
tadt zu hab.n
Wenn dieses Blatt
eines so ausgedehnten Leserkreises

Leder s Schuhe

teuie, ist wahrlich
mir
eine

geignek,

Oberleder sür Schuhe und Stiefel.
und deutsch beantwortet.

Haß gegen
Wenn

i lassen zu erzeugen

m Allgemeineu auch nicht für
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UN

Tlie

Aibeiierperiei begeistern
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PuUman us,v., noch
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-

Debs konnte doch unmöglich
epu-lAhnung von der Adiiazt der
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Dienstag
Arbeiter-

Schieße?
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Vollständiges Lager.

unsereBelroch-lun-

erfahren.

leicht

der Schmuck

den Leuten ist nicht viel
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Verdau

vortreffliches

oder

Die Greisin ist noch sehr rüstig.
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AlaSka handeln
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Forst
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Reformen
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Durch

hat,
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aus schwarzen
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Wasser die diese Jartreszeit
Die her-age'öhllich bezeichnen.
Ilcnden Blätter, die verdorbenen Ge- -

befiDinivft
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ziehen.
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Hood'S Sarparilla gewährt
werthvollen Schutz
gegen diese
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Herbst geb.aucht werden ehe ernstliche

dienst ?"

Töchtern

Mensch.

'ankhett zum Boischein gekommen

Zweites
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jetzt

Feuer-
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gesehenkt

Erstes Dienstmädchen:
denn das sür eine Familie,

Wir geben schnelle, prompte und reelle Bedienung.
C, B Anders, Kassireri
Beamtem Z. H. Miller, Pröf.Z Fred. König,
Direktoren:
Fred König, E B
H Miller,
Anton Dredla, Hilfs Kassirer
Andersen, Anten Deedla, Chas Videlmann

Beson-öerGtzftt hat auch gelitten,
Tnvkus und Malaria finden im
Herbst ine Vereinigung von Eide, Lust

dann fordert er ihn zurück."
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Topf oder eine Blechbüchse gethan,
Selbstredend
siedendes Wasser bringt.
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sind Topf und Büchse. in dem das

Tödtung der Walfische durch Etec
Ein kanadischer Seecapitän
tricität.
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gewordene Brod wieder auf
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letzijährigen

selbe
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durch
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der Ihieiischen
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eingezahlten

Die Niedrigsten Preise

e

der Schmuck,

2. August mit einem

Wechsel

Stad, aus sastiger
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Haushaltung

Gefährliche Probe.

Ob

der

.Diesen Wisch
Eheck im Gesicht herum.
das soll mein Lohn
hat er mir gegeben

ich
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aus die ihr eigenthümlichen Gefahr
Die 'Ankamst
für unsere Grsundh il,
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Stttttoristisc es.

Ein frühzei

aufgetragen.

sich,

hat er gesagt," schnaubte die Wüthende
und fuchtelte ihrer Herrin mit einem

Polizei.

jährlich

aus

j'inwa,id

ist

würde.

Für öffentliche Arbeiten.
Feuerwehr und Gesundheit?

kostet,

roth vor Zorn

kehrte die Köchin
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erhoben werden müssen, um
die Stadtschuld z be- für
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;uvkr!a,sgkn,
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ist am

Eine zeitige 5rtnnerung.
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Herdplatte unter der gebotenen
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in Anwendung gebracht und an einem
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ausgezahlt

denn nur geschehen?"
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ich nicht
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Daß Papa brummt,
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Gefäß 24- - Stunden lang auf
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die

in
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Minuten
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von dem sie den
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stigt wird, engagirte
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Mieze berichtete einfach : ,,Ma
!
ma sagt dann ganz leise : Männchen
so
lieb
und
an.
sie
ihn
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b
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Trust zur Ausrechterhaltung
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tigen Handel

sich

Produkte (PferdefleischEingeweide.Kg'
daver etc.) aller Art auflegt und durch
die '.n ihnen sich e.i0tckclnde, in den
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