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Da ich diesen Herbst ein großes Geschäft zu tun erwarte, habe 
ich einen großen Vorrat von allen Sorten 

mö beln 
singelegh welche ich zu mäßigen Preisen verkaufen werde. Xch habe 
oeben 

500 U. Square Tinoleuni 
erhalten. Auch bestellte ich 100 Vettfedern. Jhr werdet meine 
Waren von ebenso guter Qualität finden wie 

Bloomfield Gold. 
Jch kann Jbren Bedarf in Möbelik Bitderrabmen, Tapeten 

und Leichenbeftattungtztvarfen procnpt und billig tiefern. 

E. C. P RTFISCOTH ’, 
Leichenbeftatter uub Einbatfamierer. 

Bargains für Euch! 
F Ausverkunspreise von Herren-, Damen- und Hunder- 

I Oxford-C 
l 

Männer MJW Oxford-Z zu 3135 
» 375 » 53,535 

Damen :3·.’-0 » 2.98 
» g 25 » am 
» TM » 2.47 
» 2.75 » 2.19 
» 2 50 » 2.00 
» ZZZ » 1.89 
« 2.00 » I.7;«s 
» 1.75 » IJM 

Flinder-Oxfords zu erniedrigteu Preisen. 
Spezicller Verkauf von weißen Damen-Vlonseu. 

B. Y. H lGrH« 

N 

stönz Ek- 

v 

Puck-Jn- 

NALT EXT RACT 
The delicious liquid food and tonic 
endorsed by over 000 Physäcians 

s HAOS lN ONAHA bis TNL «- 

»STORZ NALT EXTRACT,;DEP«T. 
-—« 

— —s — 
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J. C. Shclledy 
Yontraktor Und Yaumeistccn 

Manufaktor von CementsSteiuen für Bau- und Fttndoinentszmecke. 
Jch mache eine Spezialität von »(5.ots·cretks«, ifundamenthh Hemmt- 

Seitenwegen, sowie schön aus Cement angefertigte- Vistandaisaulckt 

Sprecht vor bei Isssr und ich werde versuchen, jje zufrieden zu ftctleu. 

Knsiedcckcn u. Pferdcgcfchirrc. 
Wir botan eine große Auswahl ..... 

»Wie- uno list-kommen sum LIcIsssim 
welche wir billig verkaufen. Sprecht-i vor und Des-sinkt diese-thun 
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..Cnltivaturs.". 
Im Heut-r rissen musicin Vom-i Untern-inno. und im- 

Jm hmmqnmh m. und Un dirnllwn kstst Umwka 
qrbmmm um d r selbst wm Unlmut Zu Nun-i- u 

Hin-ku- Mp sit-h. brl Um thHsstutnwL HID I::«:-«.(c. 

RHH H W Miit-Hi I'!«1k’ IIH LHQH PNHL U! Iwk y» H 

w.’.;1us.msn» Auch mtm unt-Lunis sek- tssp ";:.s 

xscuc sinnsucoo UND-» ’L!«-.r.,«s..«-».;x 

Punuscik On- tsrnrn un Uncw 

l«— Ä. H"l’l «.X H«l’ 
M-.;.i...d« d« susth ( s s »i« i» s. »J» 

, III-Asche Aus-its 
IIIka Itzt-visit Tosen MW II- 

Ists sit Its-II Duft-flicht Odem-h 

Die H. Th. Thomannsche Samm- 
lung indifcher Erzeugnisse nn Rautcns 
strauch Joeft Museum verdient 

noch eine besondere Betrachtung in 
Bezug auf die künstlerische Beden- 
iung einzelner ihrer Gegenstande Da 
sind zunächst die Originalabgüsse 
migier Tenipelthore von der Jnsel 
Wli lieinerkenswerth, sowie mehrere 
iumriockeL Namentlich gilt dies von 
Dein größeren Tempels-thun Das Be- 
deutung-Wolle an die-sen Architektur- 
cverken liegt darin, daß sie theils 
ganz rein, theils nach Abzug eines 
übermiellenden Reichiihuoms ornas 
inenialer Motive stilifirdu Pflanzen- 
dnrstellungen bieten, die eine ausfal- 
lentde Aehnlichkeit mit solchen Ornas 
menten des Renaissanoistils beiden- 
nanienilikch in der sicheren und logi- 
schen Führung des Rankenwerkes zu 
havmonijcher Titussüllusng einer gege- 
ben-on Fläche Aber auch in ein-zel- 
ncn OriginalpTassbiken nnd in dem 
großen Fries aus insdischen Sagen- 
ltosffen otssenbaren sich künstlerische 
Eigenschaften, die unseren eukopöis 
schen seumranfchammigen vouftasniaiig 
entgegenkommt-n Das gilt sowohl 
von gewissen Uörperbewegungeih rufe 
auch mehrfach vom Gefirlftsaiisdriick, 
der bei verschiedenen w.·ilblichen Ge- 
stalten unmittelbar etwakAnmuthigs 
Heiteres hat« Sehr wichtig find ver- 

schiedene Tafeln mit wirklicher Fres- 
konoalerei. Abgesehen davon, dafz sie 
in ihren grotesken Darstellnngen eine 
sichere niethodstsche Behandlung der 
Zeichnung offenbaren, ist ihre froh 
hohen Alters frisch leuchtende Far- 
bengebunxg überraschend. Man ist 
noch nicht dem Geheimnis aus die 
Spur gekommen, wie diese Leute 
eine so sichere unid feste Bindung der 
Farbe an die Wandfläche fertig brin- 
gen, ein Problem das unsere Kunst 
so sehr beschäftigt und bei uns bis 
heute noch nicht gelöst ist. Fernerhin 
geben sämtliche kunstgeioerblichen 
Gegenst-Linde Srlmisurtfachen, Waffen 
und litt-rathe aller Art in ihrer For- 
nienbildung die reizendsten Beweise 
einer hohen kunstgewerblichen Kul- 
tur, namentlich gilt dies von verschie- 
denen Geweben, sowohl in Bezug auf 
ihre edle Stilisirung, z. B. von Thier- 
gestalten, wie von der vornehmen, 
alles Grelle vernieidenden weich ab- 
gedainvftxn Farbenniusterung. End- 
lich sind die aus-gestellten Figuren» 
von Männern und Frauen nicht bloß 
ethnogravbisch, sondern auch tünstlle-’ 
risch bemerkenswerth darum- weil sie J 
sämtlich umnittclbar vorn lebendigen 
Leibe abmodellirt sind und eine Edel· 

» 

rasse zeigen« die auch ästhetische Be- 
deutung hat. ; 

l 
Sport ist China. 

Die Söhne des Himmels find be- 
geisterte Sportsliebbaber. Sie hsa-’ 
ben zwar eine ausgesprochene Albneisf 
gnng gegen alle Sportgattnngen, die ; 

ftarte körperliche Anftrengungen und l 

Gefahr in fich schließen, fie fechteiH 
nicht, sie boxen und ein-gen nicht, das 
für aber pflegen fie voll Eifer Ball- 
fpiele und vor Allem lden RuderfporL 
Anf den Flüssen werden zahlreiche Re- i 

galten abgehalten Die Preise be- 

l 

stehen aus einein gebratenen Ferkel, 
ans seidenen Fahnen, aus alten Sil- 
bergeiafzen oder Lampen mit alten 
Jnfchriften vor Allem aber in Vin- 
inen Daneben lieben die EhineienF 
besonders den Grillenkmnpf Die 
Sportslbegeifterung erreicht dabei lei- 
denjchaftliche Höhen Jm Dunkel der 
Nacht werden Grillen gefangen, dann : 
in vergoldete Käfige gesperrt undf 
hier mit großer Sorgfalt bis zumi 
iiampitage gepflegt nnd ernährt. 
Die Kämpfe finden auf öffentlichen 
Plätzen oder in Theater-räumen itali· 
Der Kanin fpielt fich in einem gro- 
ßen Glastaften ab. Vorher werden 
die Grillen forgfasn amwgen und je 
nach Farbe nnd Gröer in Klassen 
eingetheilt Jm Publikum bilden 
iich dann Parteien. die diese oder jene 
Mille zum Favoriten erbeben Eine 
Grille. die viele Gegner niedergernno 
gen hat, wird dann »Triuntpltator« 
and wenn sie stirbt. wird fie feierlich 
:n einem kleinen Silber-karg beerdigt 
Ver Befiver der fiegreichen Grill- aber 
rrliiilt iein aedratenes Ferkel nnd 
allerlei Trapliiiesn c s er dann am 

Altare iriner Almen «.nil)iingi. Da- 
neben find amä Oahnentatnpfe und 

Kann-le wilder Inneren lebe beliebt 

Um besticht Ottenau-missio- 
(lt einein Englands-e der lich alt 
Mitglied der stammt-sei der der Ver-. 
loignssg deo .un List Zepter-Mr tstttf 
»san«-wen Orttcntettentnlneri JquLo 
Stil ienku cntnntktz verneigt-than tm. 
innittriginid tntdeii geworden Wir 
cistiälm die-MAY Qsiktelidse Mk:dtists’ 

Iet- Uskxttnber Rutimtd der .tn 

J« in«-I,likxeitn.;i)ntr Morengnz tin-i 
gewinnt-set izti tut ins-n Triuwa 
n :—.—« »i« br»-«w-««s-ptitsnne inn der 
Its-Einst linkshin HON« »Mit-en 
kng Mithin-JOHN In onus-stellt ta- 
ten its-we il Intlkmd wn den der-t- 
snm Mgeen der tin-L lssim ims treu 
vie-since ksmtu tin ihn-ge Wir Its 
ius-ndurtttkmctngeeannen tn End- 
tiefe-sinkst 

Wut Jknf en 
Händlrk its 

Weinen 
Ciqnorcn 

Zigarrcn 
Zuvorlmnmenvc nnd Incnnpte 

Bemerkung ein«-In Jeden 
zugesichert 

Weichc Getränke alle-r 
Zotten 

McCALL PATTERNS 
Celebrated lor style, perfect tit, simplicity and 
reliability nearly 40 years. Sold in nearly 
every city and town in the United State*, and 
Canada, or by mail direct. More sold than 
any other make. Send tor lice catalogue, 

Mc< ALL'S MAGAZINE 
More sub .(Tibet s than any other fashion 
magazine million a month. Invaluable. I.at 
est styles, patterns, dressmaking, millinery, 
plain sewing, fancy nccdlewoi k, hairdressing, 
etiquette, good m-tm **, etc. Only 60 cents a 

year (worth double), including a free pattern, 
BrubSi nhe t >day, or send for sample copy, 

WONDERFUL INDUCEMENTS 
to Agents, postal brings premium catalogue 
and new cash prize offeis. Address 

THE Met AIL CO., 23* to 24» W. 37th St.. NEW YORK 

60 YEARS' 
^■^^■I^EXPERIENCE 

b^ 
■ W V 1 J * I J / 1 I j ■ CLj^i 

M H k H w ^ I 
HlJLU * 

i¥k In j# iff 

Trade Marks 
eMUHR/v* Designs 

""Ft"" * Copyrights Ac. 
Anyone Mending a sketch and description may 

Quickly ascertain our opinion free whether an 
Invention *s probably patentable. t’oiiiiniinlpa- 
t Ions strictly cnntfrleutlaJ. HANDBOOK on Patent* 
tent free. Oldest agency for securing putonf s. 

Patent* taken through Munn A Co# receive 
tprrlal notice, without charge, III tho 

Scientific American. 
A handsomely Illustrate* weekly. largest clp- 
culatlon of any scumtliin Journal, Terms. $3 a 
year; four months, |L bold by all newsdealers. 

MUNN ft Co.3e,B~“d™ New York 
Dr«ucb Offlca. 628 f Ht„ Wuftiloulon, D. C. 

Der Neuolvcrsield anf dem Forum- 

Tie Freude an archäologifchen Din- 
gen ist zwar bilden-d nnd lehr inter- 
essant, aber mitnnter nicht ungefähr- 
lich. Als neulich Abend zahlreich-) 
römifche Familien fich auf dem Plane 
bei dem Forum ergingein erschien 
plötzlich ein Ksrftode des Forums mit 
gespanntem Revolver auf der Bild- 
flöche. Der Hüte-r der alten Herr- 
lichten halte sich an billig-Ins Fras- 
eatiwein allzu atitlsich gethan nnd be- 
gann nnf die Pnlfmnen, die er fiir 
amerikanische Milliardsire nnd Anti- 
kemiinber hielt, ein Zklniellfeuer zu 
eröffnen. Einenn Liebes-paar pfiffen 
die Kugeln dicht nn den Ohren vor- 
bei. Jn wenig Minuten war der 
Platz bei dein Forum nienfchenleer. 
Als der Kultude fiinuntliche Angeln 
Verlchofsen hatt-h erschien die Polizei, 
die ihn unter ihre Fittiche nahm. 

In Cincinnati ist eine junge Dame 
gejtottbein weil sie sich zn start 
schnürte. Viele Frauen, die sich nnr 

«(janz wenig« schniiren, werden einen 
solchen Vorfall nicht begreifen bis es s 
zu spät ist. 

— O «- —-.—--...——.-. 

Tie Prohibitionsstndt Pan-gar im 
Prohiviiionsstaatse Maine erfreute 
sich im Vorjsahre einer Verhastnng 
wean Trunkenheit ans je lt Ein- 
wohner-. In welcher »senehten« Stadt 
sind solche oder auch nur annähernd 
ähnliche Verhältnisse denkbar-? 

Lotsle Reis-richten 

Dr. Meilen. Zahnerzh Ossnelllm 
zielt Nationql Bunt. 

Feischee »Nimm-nicht« in Gran-« 
Resteutnni jeden Miit-roch nnd Same 
tou. 

Mr eine gute Mahlzeit jn ikaem 
welcher Zeit sowie site scischs Mitwi- 
aedt need Grave Diesem-net 

Vesicantien Steuetlisle in der »Im 
mer« G Mache-its Stute Bank. Jl- 
ldnnt eine Steuern dort beruhte-n 

Frische ist-mein uns die eendhciiin 
sie Auswahl Moos uns sites-wem- 
sins in der Datums-m von J. d. Den 
ne verhindert 

Wenn tin eine Inleide aus en» Wu- 
nmchen well-i. so stund-l unt Dis-m a 

hellstes komisch Rate-L Ostia i 

Messen eh Uman Stole Bei-ei 

Wie sind in sei Lea-. njm cis-u 
«Inem-Iulelden. oni In Jahre zielt j 
kss Viel-oh ohne Minimum-« mach-i 
leis-vest- Idbqetlmwn leimen naa 
dem eilten Jahre gemalte sei-»Na 
Its-i sinnt ki- Waise-ims- 

.iese kannst-n in das-not two-b 
III-takes m erlangen wilde mich nn« 

IIDHELMCIUO MU. Unsel- Wien-i 
hilf-n sieie Wesenssdusien J V k« 
Im. imst- Lemhe tscosciiidsinsiimp 

. . ) .-’ . 
. O 

. 
O SM lu- Ist-s mcwmn per Zlkkct 

Wi- Iünkkcrscrnms wird Ned mu- weim derselbe 
kthm get-kamst mit-v. 

Grkat Westens Djjngcrstrcucr 
sind gemacht sin- dir. welche bog Beste wünschet-. 

Wetttt Jln Ppr Wugkstlalttstgts.t klin- 
ger habt, lduttt Jltt bist Ilsnvkttcttmtl to 
we nehmt, hatt der Wtstvttttt ttt einem 
Jahre die Mantos-te beultlL Wn habest 
ettt 64 Seiten ettthctltettdets Bilchti tn, to l 
ches dte genauesten Vetchretbmtgm gibt- 

lshtt Langmut-euer tottd mich lchsttsllet 
Wen-unt litsttmeth als ngtsttd vtet andert- 
Mttichtttett auf det« Fantr. I 

Der Plan tit ttlcht blos theoretisch lot 
tekt fottdettt ttt durch H tähtlge thfah 
kttttg bestätigt- 

Tco Buch llticel. us tit ltttt Pollen-o 
wett, tust« otm lettten Kett-. Stchetltktti 
nett-d est tstttlt letttett Schaden ttttt, weint 
es auch tttcht tatst Bat-tell gelacht W 
enthält wertvolle stillst-umhau- 

Det Dilttgetsttettet ttttttt iehts statt ges 
baut 'e.tI. Kattset lettte tetchte Metlchttth 
k.tt t tet«tett, det« ettte sllme seichte-l ttttd 
Pttte Maine hat, lstttit tritt Untern-»Im 
ettte Maschttth du- rtit lett emsqett Jal) 
tett attt dem Matkte tt«t. Lasset fetuett Fa 
httkatttest « tti Gut-e lls lustctt etwa-nen- 
tttett. Wust let-ten i«t«tttgeksttettet, der 
eine lchmale vordere Achse hat« lauft ket- 

nen ksllngerstrener, dssen vordere Achse 
out den vorderen Teil der Maschine ge- 
nsrst trt denn dndnrels tvlrd dle ganze kalt 
ans die hinteren Neid-Or versenl nnd dle 
xlltalchltle wird schwer ziehen 

Der muri Wetetn tst eitle lehr grosre 
nnd let-»vere- Maschlne. die Pera-n nnd 
Deichsel ist ans lsrchenbols nnd der 
Schnisngel ans Lwlaorqholr hetgestellt. 

Derselbe hat ein arossrö, starkes sechlehn 
lölllaeo ans härnmervarem lsrsen berge- 
ltelltesr »so-meet knod«, doppelte elchene 

Volltrto«, breite vordere Achseln Radet 
lnnsen in ernheltlteher Sorte 

Derselbe lmt ersten endlosen tUllrtel der 
lntmer sertlg rst rnnr Aufladen, hol keine 
Telle, tue leicht unsrer Ordnung geraten 
Streut sede- öorte Tüngek 

Derselbe hat viele lslgenlchastety dlei 
dle Maschine enrpselslen nnd Ist so elnsach 
dasr ern Flttalus til-selbe dandlren sann s 

Lasset Niemand lrnch em Strbstltut s 
verlorner-, welches «aerade so ant« lit, s 
denn eo gibt lerne Maschine so nt, oder l 
an nur annähernd so gut lrd vers ( lau t von 

l)()l«Pl·llN öc MASON 

anpcu Windmiihleu 
Vlciarbcitktk 

Ich habe m der früh-un Halt Furnmemten « Dank-lang ein allgemei- 
nes Wink miwlen unn Punmkstmeichast etdffnet. Auch verrichte ich Blei- 
arbeiten (Pl«mbing) und mache iiue Sprziolimt ans 

Tubclar Brunnen-Arbeiten 
Rumrantkarbeiten un Pan-neu und Windmlttzlen werden prompt be- 

sorgt 

zeiget 198 cj J« Boock 

Putzwarm-Eröffnung. 
I Drin gekhkten Publi- 
lutn von Bloomsield und 

Umgegend zssk gefälligen 
Beachtung, daß ich in 
dem Ziegelstcingebimde 
gegenüber des Boshe- 
ilnl Theater Gebäudes 
tllll 

i0. und ll. September 
meine Pntzmarenszsss 
nung abhalten werde· 

Ich habe fÜk die Inm- 
Inmke Herbst -Saiivn 

; iske vollständige Aus- 
wahl in allen Socken 
Donn. 

gut-km si- nan Weitre-but fein soll, meine Kundfchaft auf das Zu« I 
witonmusudne zu brdirnth bitte ich um gllligen Zuspruch. L 

Berti-a Ybb Worum i 

l 
..,. 

,.. 
..-,..., 

I Goßcr Ball 
J Inn-—- 

Soimth den 12. Sept. W 

miosigend um 7 Uhr Mian un 

Drei Meilen Hans 
i Malen III-to wn Anspannle 

»Fu- IIme MIIIII nnd kaIe 
d. Ihm-Im wich geform. I 

Ein decr ist IceundlIchII 
enkwladew I 

Win. Buswnn.· 
»Ic. II. Hutka Meinen 

Aer und Wunder-It 
III-Mo o · s o M 

Dr. L. C. Bleick 
Deutscher Arzt. Wundakzt und 

Geburt-helfen 
Ich um« Erdmqu nnd ul III dem Pa- 

mm das-nich Rossi-km Nimmt 

cum- udu Wim- knsg Ame Nahm-f 
u hu Wust-muss sNick Inhlus In Miso 
thust pas-i 

mm Smmmt m duu Ist-Use sit 
Himm- Sme Amt mds Mi. Ilse- 
hmmt Zum-I m den Busch I. 
wilde Im Unin- Ktmsis UIIOI I 
Inm. Judok- Ost INle Ins-I 
warm-is tm Aas-Mundu- us III Ie- 
notdk und Im MI- sfcls Itls I. 
sw- .»i.d am m III-Immo- su n- 
gsu Ohms-. du Im 000 III Im 
uns-« Its-Im im Imm- QMIC sucht-Ists 
wiss-» uns um Ums sum-u Its-Its 
m dsm Adam-sub Quid-I Its II 
kwmlm In Ums-O IM- M 


