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ausgesetzt und dic
Firma bedingt sich einen Antheil daran

und Arbeit

Ernst, Georg Friedrich Ferdinand au

schworne

men die Grascn von Glcisbcrg dcn

aus

Heinrich Ludwig

Hanau,

welcher in Teutsch

ist."

Schon 1130

Flitz

Kaiismaini, Jakob ans Ochsenberg,
och, vcarte &o)u (Susanne ans ,pa
Klappenbiich, Jnlie ftatariue Cmmll

Unser groszer Zllttftriertcr Katalog,

glauben, wic die Zeit dahinfliegt,
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benachiichtigc ick, Sie, da ich
elektrischeii Gürtel die Wiedcrher-steUiliimeiner Gcsnndheit verdanke.

Seit nenn Jahren war ich mit Leber
behaftet und habe in dieser Zelt
beinahe mein ganzes Vermögen a Tokio
n ii mi Avothcker weggegeben, leider ohne
Hilft zu erlangen, auch war ich oft geplagt
mit krniz und Rückenschnierzen nud Lkk
stopfnng, so dah ich manchmal vor Schmer-zekaum im Stande war, meine Arbeit zu

ihrer Leiden erzielten. Unsere Elektri,
scheu Heiliniitel sind besonders ivolillliätig

langen

wciicr,

aus

Denimler, Georg Gotthils und Marie
Reqine aus Affallrach,
Töricht, Eiben von Christiane.
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Ihre,
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Fräulein

stets sur eine seiner
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und Vorrichliinge
her, durch deren
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vei
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Geehrter Herr Tr. Owcn!

Während
langen Reihe von Znh
ce stellen rnirbereiis unsere so berühmte

Die beiden Eomponisten
gewechselt.
wiegien sich in ihren Schnukclstühlcn
und rauchten eine Eigarrette nach der

Forstmann.

Elektrische

7
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liebe
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nen.
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angcschürl und drci Stnndcn lang un
DaS Bein ist nun vollslän
ierhalten,
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manchen Schrank kunstvoll geschmückt
haben, ohne sich dabei jemals zu nen-

ffried.
?to.

crividcrle Rubinstein.

Wieder

Mail,

Bergmann geb
logtnaun, Calharin.i
cifabeih aus Wilstebl,
Böo:cker, Wilhelm aus Ninlet,
Bankralh, Erben von Eduard,

Balcon scines Hotels zu

,Ja",

Juli?

akob auö Hall,
Binkelman, John Chriilof aus Hall

Trust Verwandelt zu werden, odcr viel
mehr ein Trust scheint die Künstler in

auf

sie
befähigt
Anffvidkiungen
vermißler Eiben zu erlange und in
allen bedeulcndcn Blätlei
Amerika's
zu vervssenlliche.

Arnold,

Meile begann Sullivan end
Sind Sie ein Bewunderer Beet

lich:

nur

Biaunschmeig,
Boas, Georg

ten ihre Eigarcücn und bliesen die blauen
Nach ein
Pauchwolken in dic Luft,

hovcns?"

und

gerichtliche',

Albkitz, Friedrich

sind die Reuß nochjungcnTatums,
erst 1 l !) Jahre alt.
Für Reuß jüngerer

dies das gröszte Stück reines Silber, von
dem man jemals gehört hat. und stellt

so

dcn

anerkaiiiit

iachc

eines Bciuchcs,

Verlaus

und

rbschaftogetichten

Oilensen,

treten und da ein paar Eigarrettcn zu
Die Herren fetzte sich, dreh

man einen Theil der

Nachdem

stelntafeln wie an den Truhen finden
in das Rahmcnwerk
mancher
wir

fcctj

f

Rubinstein abgestattet hatte. Ru
binstcin forderte feinen Gast aus, mit

Die in letzter Zeit viel genannte

Mark hatte, zu Tage

zum Theil überliefert sind, wird vielleicht
dahin führen, auch die Namen cinzclner

dcn

nämlich

deutfchen

sanken, sowie durch seine solide Siel-Ii'iials der trfahrenste und ;vec!äs
sigstc Vertreter in deutschen t5idschafi!

dcn er

zessin

Dascingehendere

Marckwoith ist durch seinen 4Ujäkrqen
und schuf, lichen Verkehr mit

persönlich?

amüsantes Erlcbniß mit Rubinstein,

ncn, daß gcradc dort das Fleisch am zä
hestcn wärc, aber das ist nicht der Fall.

Mahl"

stellt die nöthigen Bolimachten
!, und
erlang! alle ersordeiUchen genchllichen
und ki etlichen
Tocumcnle.
Ari

in einer Gesellschaft ein

Gin altes Füvftengestllectit.

leiiirngfii, um daS ,, leckere

UimiMtVtt, 01)10, mkiiden, da
üujifi i'ji
Aufichliisj geben
kann.
Marckwvi lh bejoi gt
Hei man
die Einiiehu.ig
von nachlenaiiiile!' und
allen libschaslen
prompl und billig,

ihn diese

das Bein, und zwar
klingen mag
Man sollte mei
unlerhalb des KnieS.
es

Allerdings

Stufe,

Hunderten orn Aengnisien geben
wir hier da sagende:

melen

Nechis,

ttt Bin

Jüeiiund

den

sellsam

so

an Hermann Äaiekwvrih,
anwali unk Ntar,
4 und

Der Evmponist des Mikado, Sir
Sullivan in London, erzählte

Kg, lind einen Werth von etwa 144,000

&

iov:

-

Dieser Theil ist

direkl

Wine interessante .lnier

tel des 10. und dem ersten des 17.,

dieser, deren Mcisternamen

Poi

Einfluß auf die Neigung zum Sonnen
stich ausübt.

den, denen wir dic aus dem letzlen Vier-

Hgrzzj

Perlcilicr?

sein

wohlschmeckend

sogar äußerst

die

wor-

vdn Granitc Eity durch den

W'A.ftAi

wirklich nicht nur gcnicß
bar, sondcrn auch, wenn richtig zubcrci

dcn.

sr

ver-

Weiter geht aus den

lassen tonnten.

dcr

Künstlern geschaffen

Stunden daS Krankenhaus

HO

nach

iiad)olgr.fK
ausgeiordeiten
Peiionen odei deren lrben 'wollen sich

wird, Euch heilt.

Fällen

übrigen Fäl

den

len. in denen Heilung eintrat, eisvlgt
diese rasch, sv daß die Patienten schon

gediegen vortvnimcnden Edelmetall
Massen lautet). d.'r ein Gewicht von 1605

schreibt

-

daß ein bestimmler Theil des riesigen
Dickhänlers

stichen daselbst bei ihrer Abcit

Der Arizona
Merchantö
vou Lincoln, Red.

unter

sich

welche

Haut,

aus eincn gewaltigen Erzklumpcn, der
sich bei näherer Besichtigung und Prll-sun-

Carl Schmiß

der Farmer

dehnbare

beilcn,wiecr in dcn Bauernhöfen Schles-

Museum

Ferilchcrungs

nicht

den jwci Schichicn des dicken Felles
befindet, wird sehr gul verwendet, und
der betreffende Asritaforscher gibt zu,

soll.

In

rvc.

Vcritttfitc

beobachtet

öO schweren

starben nur sechs.

anderen.

frifchgcnosscne
mächtigen Thieres wird

dcS

Flcisch

i et,

Sonnenstich

bei

Von den

wird.

fämmili

Reichthum an künstlerischen Schnitzar

ihrcs Meißels so manche

9.

-

Das

Gemüse,

welcher

in die Sammlungen des Auslandes
entführt worden ist, hat das Hamburgi-sch-

,

getrockneten

und zum Kochen

Fleisches

wurde, ist. wie

Schiustkurse.

Weiun No. 2, roth, Cash 55; Sept
57; Corn. Cash, 22, Sept 21r, Hafer No. 2. Cash 19t, Sept
von

ausgestattet

Künstler festzustellen, die r)iit

oui

getrockneten

stande ist, sondern auch so weich sein

dem

Holkseinitzrbeitrn.

Studium

Schafe.
Turchichnitt,

RosenknoS-Pcnmnn-

Lady R. mit

verdanken, denn ähnliche Epi

Schweine.

3.003

afrikanischen

verschiedenen

- Der gröszte

15

Gemischt bis gut

von

nttgegnetc der Künstler ernst und ruhig.

von demselben

2.60-3- .50

Feeders.
KSH. und Heisers,

stark;

Ich will damit nichts

Hcrrlichkcit bczcugt ist.
und schönsten dieser Schnitzarbeiten sind

Preise:

Stiere, feinste,

Austrieb

Entsetzt fuhr

Dic meisten

Eit.

ansao

sonst

welche

Sterblichkeit,

hohen

längeren

Delikalcssc,

Braten ihres in der Sonne
des an der Luft
Biltong

im

r s e.

b ö

t

ch

Afrikarci

crzähll ein englischer

Slämmcn allen andcrcn Spcisen vor
Es ist das Fleisch dcS
gezogen wird.
bcdeutcndcn Quanti
Die
Elephanten.
täten Fett brauchen diese Stämme zum

cher

der

Vergleich zu

?kuischla,d und merika
ivcrden prompt eingezogen,
logen in
Deschland gesührt und Dokumente sür
deutsche Kei ichtc werden mit
?nnins
der cinjchlagendkn Acsete
angkf.rngt
te

Wenn Elektrizität, wic sie durch
unsere Heilmittel erzeugt

dieses besserte "sich in der

ch

Regel In Folge der Eisbeffandlung, Das
Gesammtergcbnisz war sehr Pinstig im

vor

mit großcii glühenden Koblcn
hart gemacht und gleichzeitig erhitzt wer

Cdelgesormtc Nase,
Kinn und einen Mund, wie

herrlichsten Elfenbein

j!3,3,'-4,-00;

ein, aber

u. 5chuldichcik
in

Arthur

wände

Gesicht cr zu beschreiben

der schönen

35
ers und Feeders 4
Kühe 2,25
;
-3.40; Kälber 5.255 85.
Schafe: Mittel bis ertra gut tl.bO-4.6Lämmer, 2.00-4.- 0.

F ru

Mäd-che-

?" miederholte cr in grenzenloser
,,Das ist ja fniÄbar
Enttäuschung.
Meinen Sie, so grosz wie der eines
Elephanten, oder was wollen Sie sonst

jchwer;

0;

Wahlschein-lic-

einem vor Kurzem erschienenen

liefcS

ge-

0.

3,90-4.2-

versuchte.

Anderes sagen, als das; der

3.13.40;

Leichte
,

u, , vergleich

erwiderte der Künstler,

a,rnt sagen 1"

Bienmatkt.
Schweine-

Stirn,

schöne

Sn aufmerksam lauschende junge Manu
in die Höhe.
..Wie der eines Elephan-te-

Schluß!

r

so

17

1618

IM

Gesicht soll wie

der eines Elephanten."

Flachssamen

C h

R's

Lady

MUÄ
19- -20

weißer

folgende neueste

: Cr befand sich vor
einigen Tage
in der Gesellschaft einer schönen, jungen
Dame, deren Bild er soeben vollendet

dessen

75

M
1

Kunst leistet und zugleich stets
ginelle Witze in Bereilschast hat, erzählt

80--

gelbes Vorn
2 Cash Hafer

,
.

Bvn einem bewährten englischen Por
r
der Unübertreffliches in

Augen,"
den Bliel wie abwesend ins Lcerc

Sommer

2

Wenn

haben,

eine meinen, diese Zeitung

der

che,

Uaitmalcr,

h

2

Zittern? wird

Vollmachten

scidttäntt

Warum

ungen toiwulslvischcn
ein Ansteigen derselben

(rbschastssachtU
Serserkigt und beglcdigt

Haltung.

gedörrt und aufbewahrt.

Der tölcyhrtntemmmfc.

75

Ro, 2 Weizen, roch
,

Abonnenten

keine

wir dort zwei halten, würde

Buche

nach

schein

wir in Granitc

dasz

welche

liehe

Cashpreise:

o;

g

Wir sind froh,

geworfen, das in der Nähe der
statte angelegt wurde.

Wunderbar

Anverc Märkte.

unter dai

ihr Zorn gegen

sich

sendet von einer eigcnarlige

Begräb-nii- j,

Es trat zwar alsdann

ine, fühl, der ti. Straße,

Zuverlainger und erfahrener r(attrber
m deutschen und uikiika,sch'n

O Straße.

jg.

mit EiSivasscr, die so lange durchgeführt
Wurden, bis dic Temperatur um mehrere

uns.

In

C Sttaße.

einem weiteren Absinkender Temperatur

14

213

1213

Behandlung, dic Norlon anwgndtc. be
stand in Eisbädcrn und Abreibungen

Grad sank.

ttfjk
Zmz

Die

und

tfttulnnnn, Cht.

irdrigsten Preisen vri

t

Ncchtsa,m,tUt

Max,
und 5

-

A

dorten

Weil wir ihn schilderten, wie

war, entlud

Eity

;u dcn

Teutsche!

3iZ

Beobachtungen Nortons hervor, dasz der
Alkoholgenusz einen direkt ungünstigen

Schafsiöpfe geglaubt hatten,
t in berühmter Eowboy

dah die

entreifzei! den Geiszlern die

80

-

-

mufzten.

haben wir ausgesunden,

werden zerschnitten und in ein Grab

100

300

15-

darauf, uns ein Leid anzuthun, so
mir unS drücken und drei Stunden

Inzwischen

cr

bestände

drei Männer mit Messern

ori-

Reitpferde

Vielmehr

ichl.

nämlich in langen Streifen an der Luft
Auch die wci

-

'5-

es

waren

in Behandlung,
mit hohen, Fieber

undfchwercnGhirncrschkinungkn.

rauchcn.

30-1- 50

Kutsch

zufeden

Leute

sie

fein sollen, aber sie

Sonneuhich

von

ter 50 Paticutc

Eine eigenartige Delikatesse.

Pferde.
Kute Zugpferde
Gewöhnliche

fchwirren begannen, da mufjten wir wej.
chen.
Mit diesen, Erfolge hätten die

y

Sommer herrschie. gemacht hat. Wäh
rend sechs Tagen lialte er 110 Fälle

ihm

stamme osl noch weit iiberk'rosfeii

75--

4

AIs indeß faule

Thema.

3. MARCKWORTH,

A

jeglicher

während der aufzerordenitich großen
Hitze, die in New Z)ork im vergangen

Noe verlangen.

25

35

unserm

m"

kl

darun-

LA

Schuhe

Med.

Journal"
veröffentlicht N. R. Norton den Ei
flufz der Kvllewiitung keim Sknnen
stich auf Grund der Erfahrungen, die

Woran werden drei Figuren
getragen, einen Zkranich und zwei
darstellend.
Plötzlich

25

95

eindecken, singen die Luders an zu
zischen. Wir blieben aber hartnaig

Honnenllickz,

New Yorker

Information über den berühmten Eow-boPfadfinder und Archenbauer Eol.

3

3

00--3

Minuteu spater, gerade alS EvlumbuS
zur Jrontlhüre seines hauies hinas-ging- ,
mit dem festen 5n ichflitz etwas

Im

in Velvcgung und
umkreist die Hiilte, in der der Todte
Prozession

00--5

90--

3

Fünf

Uncoin,
!

werde von George Washington rcdigirt,
und der andere würde von uns nähere

nichi vermisse.
D..mit endigt
Todtenseier, die allerdings an Gra'
samkeit von der anderer
Jiddianer'

3

Fair bis gut

und etliche

ivurden.

porziehn

der

ANZEiUKK,

-

Eibider aeaen

Gerfzelung setzt sich die

der

Nach

90

00
3 85

volljährig,

Jüf,el

Gassenhauer

ep',k!

Witze

gewesen.

Forschers unterjenenSlämmenkaum
findet, dessen Waden

liegt.

860-13- 00
Psd 4 25- -4
gute,
gewöhnliche bis gute 3 75 - 4
3 40-- 4
ftiche, gute bis ertra gut
1 50-- 2
millel
..
Gtc cinhe, milche Feeders . .4 10-- 4

faule

des

ganze

Pfund..

geschildert gesehen.
noch nicht

Eolumvus fei

00

Stiere, seinste, 13001600

Her,i!d"
Porter
EönchuL war

verbkciict, dah man nach den Berichten

2

Biehmartt.

und die Thaten des EhriftophEolumbus.
wie wir sie vor acht Jnbren im New

im Busch verstecken

Schafe

nd CiiistD.

telligcnt aus und wir legten sofori das
mit unserm Vorlrag über das "eben

reisende Schomburgk, ,, brauchen oft mo
nalelang, bis sie wieder geheilt sind,
und die grausame Sine ist so allgemein

Feite ühe
albcr

503

circa 450 Personen cingc
Sie sahen recht in

sich

hallen.

das;

50

3 00- -4

sahen

betraten,

Halle

Eier und todte Katzen durch die Luft zu

Jndianerslämmc große

Zum Schlüsse folgt
Fertigkeil haben.
dann noch eine allgemeine Geifzelung
der Waden aller Änivesenden, wobei
Wunden,"

mir die

suden

bei

viele

getroffene

wir. das;

glaubt, wird fleifzig Paiwarr geirunken.
eiu nu.' der Casfadawurzel
beieileies,

Mulhes, wer an der Geifzelung nicht
2 50- -3 00 Jassir! und akiiv theilgenommen hat,
darf auch von dem Paiwari nichi Irin-K- .
2 50- -3 50

Stiere

Verabredung gemasz.in
Granite Eilt? ci.i.

der

zu

nicht

603 76

3

Schweine

Wir nahmen die Einladung an und
fanden uns legten ?icns,aq Abend,

mit der man den Todlcn zu versilhnen

in dessen Her

nicht

indkfz

naher kennten.

Zuhvlll

Geifzlern an. um die nach ihinii flonr

wären.

e.

s

sie schön so viel gehört

dem

von

als wir bemerkten, dajz vier

einer Crwcichscncn

colner Kleinhandel--

f'

be

Todicnfeicr

das Blut in Strömen fliefzt.
26

1 5- -1

1

die

spielt.

Freunde und Bekannte des Zvdicn

(Moste,

stellung

3

Rolle

die

auf:

grabnifchuiic

beraiischeiives

'4

tn.

AlS

stimmten Zages stellen sich die Männn
dcZ Dorfes in zwei Reihen vor der Be

i

Orangen

die

Pkiftolbcncn

dc-

kervorla.;cndk

504

50
00

3

eine

feste

oO

Barrel

per

C.iiiadafeldc

Wulzrln gereift find. aus denen ein Gc
tränt bereitet wird, cac bei dem Todten
Am Morgen des ,'ur

Kt

I0O Pfd

mii der Todiknfier so lange, bis auf
dem

...,3660
Palen!

Mehl, beste
100 Ptd

r,

wartet ma

dann

iomme;a,;ni)i?e.

Juni

i

'heizen. Ro,

ptnid'i bciden Arowaten. einem Jnvia
S:ildt ein
Nklftamm Ni'ldamerita:

für folgende

?afhre,le

obK ruf eter.

halten, des seit Ledenzla? fit

MlrKlberieKi.
i'mculn, 24.

T

Sri AAT8

'"7
raiuaiLrau
.

'

Iecv,

,.

tragen

von der ;

lo"' ltlU6iiifc

