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Jm Allgemeinen ist man geneigt, die
Meldungen, daß Leute üver 100
Jahre »in völliger geistiger Frische
ihren Geburtstag gefeiert hal:en," ntit
einem gewissen Erstaunen zu lesen
llnd doch ist das nicht etwas so ganz
Ungewöhnliches, wie man gemeinhin
denlt. Dein alten Hufeland und des
Professoren Metfchnitofs, Pflügeip
Pel, Haniann verdanken wir sehr interessante Zusammenstellungen ilber
ungewöhnlich lange Lebensdauer bei
Menschen, aus denen hier einiges bei-Isonders Charakteristische initgetheilt
sei. An der Spitze dieser Langlebigen
marschirt St. Mungo, der Stifter des
altehriviirdigen Biothums Glasgow,
der 185 Jahre alt geworden sein soll.
Ein gleiches Alter erreichte ein Mann

Eins ist-U Acker große Form ist unter
leichten Bedingunqu zu verkaufen od»
Ncchznssngen bei Jobn
zu verkennen.
Schutte, R. 2, Bloimfisld, Nebr.
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Erscheint wöchentlich jeden Donnerstag
Wenn Sie eine Wand- ever Teichenuhr haben, welche nicht genaue iZen
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Die Acker- nnd Gattenbaus Zeitung

hält, so bringt osefelbe zu uns-. Unser
neuer Uhknmchet, here Ernst Lesung
dach, ist ein vorzüalichet Uhknmchek.
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Ein sicherer Platz

»

durch sein langes Leben erlangte er
eine gewisse Berühmtheit dadurch, baß
seine Leiche von dem großen Anatom
Harveh sezirt wurde. Mit 101 Jahren
wurde Thomas noch wegen Sittlichi
teilst-ergehen zu Gefängniß verurtheilt,
und tm Alter von 126 Jahren verehrlichte er sich mit einer Wittwe, die nach
ihrer Angabe nie etwas von seinem
hohen Alter getnerlt hätte. H. Jenlins, der 1670 in Yorlshire die Augen
schloß, erreichte eine Lebensdauer von
169 Jahren. Kurz vor seinem Tode
mußte er vor Gericht einen Vorgang
bekunden, der sich 140 Jahre zurückdalirte. Der Chirurg Politman, ein
Lothringer von Geburt, konnte in voller Frische seinen 140. Geburtstag
feiern. Am Tage vor seinem Tode
nahm er bei seiner Frau noch eine
schwere Krebsoveration vor. Dabei
wird von ihm erzählt, dasz er von seinem 25. Jahre an Tag siir T
betrunken gewesen sei. Einen glei unLebenswandel führte auch der
hirurg Espagao in der Garonne, der
dafür nur 112 Jahre leben durfte.
Auch Elisabeth Durieux, dte das stattliche Alter von 140 Jahren erreichte,'
lebte durchaus nicht gesundheitsgemäß.
Sagt man ihr doch einen täglichen
Koffeetonsum von etwa 40 Tassen
nach· Die nur wenig über 70 Centii
meter messende Zwergin Elsbeth Walson wurde 150 Jahre alt und Jatab
Donald, ein Riese von annähernd LX
Meter Länge, lebte 120 Jahre. Endlich mag hier noch eine Angabe von
Professor Hermann Platz finLen über
einen englischen Bauern, Ler, als er im
Alter von 160 Jahren starb, eine
Wittwe mit zahlreichen Flindern hinterließ, von denen das älteste lust, das
jüngste 9 Jahre zählte.

Xfunden

Brasillautsche Itraikotonir.
etwa 75 Meilen sübtoestlich
Rio de Jnneiro liegenden tha
Grunde (Grosze Insel) befindet sich
eine Straftolonie, die nnch den darüber verbreiteten Nachrichten
sehr
zweckmäßig eingerichtet ist und gut geleitet wird. Jn dieser Kolonie leben
zurzeit 555 Strafgesnngene, davon
357 Männer und lud« Frauen, die
ihren Fähigkeiten entsprechend mit ge-
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Der Winter

Namens Peter Haksan rer von 1539
bis 1724 gelebt hat« Ein englischer
Bauer Thomas Parre erreichte ein Lebensalter von 152 Jahren und besaß
einen Sohn von 127 Jahren. Außer
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»Stlley Seniunon« und
rühmte Zinsen- Nachznfmgen bei
J. n. Empl, Moos-inno, Neb.
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