4

fo

O

o

S.KHrt 'V

o1
eschäsis-Wcgwcis-

t

HZ

H

I

tlj

entn A, grufr,
9t. n f. HJ. Vl und 10 M , tu
Ooi liulloc und i'iiiih tist.i

t. (juiut
V
C

"

.'ilCJlu, "Ji.O
uiiD rtuichtt

lllifcf.

,

11

Giottne

FI,on

A i(,Ut,hrr,

c euuf, Vimol,,, mit.
id),fibiiinlfiialieii.

ii.

'.

Püelm uiiD

V

fOllllll'

Wiener

IV

t

Ue

!.'

traui

,rOy

a,keifl,

C Cl'UH''. inicoI,,. v;,b
uusi KuiIku, sowie l'onbiluifi

t 'AWwtl,
f

kli'imMinMili

i' :fi C
nib''i Viiu'Jin.Siib.
H,iublrr in Pseidegisehmeii,

.Ho.

iv.

. iiiuoin. ntt
c i
Crfni, Oisrn und lUrdsioaiiteichiinbl,
r litomiii ,'muH Hause,
Ulf t) itiiuiif, Uin.uln,
Jee ltn.u hub Ituchoi, sowie Eonoil-- i

f

"

Ui.

y)

f v,

.' iliuiii', Viiutfl, Wil
Porzellan und Glavioiiairu.
I

tau t'lospei,

liilt

iS"

iliiiiK

fülii, Mii't'

V'i

'lNotinuiinirn und H,,aioe,z,cuiigen.

4li

.UelllUIll,.

rLl?

,

ji

,:

,,., L'iiicu.ii,

Htb

Wille und ullf Diobel, Ccjiii, it.

"
--

.uniph,,, Bros,,

cilr . 4iio U sirah.', Lincoln. !Hi
Laudwuthschastliche Maschinerie.

äs I)ii0.

;uiie.

litte L und i:l eltoiV, Muuolii.'Jiib
,i,ji1;e, Geflügel, Wildpiel, Jtüje, ;c

mvilcmiHl Üios..
., Utncolu,
U17 uub I Jltl 0
liljrniuaei'.rntiüiiMir.

31cb

Oatues .i.

ClKeiU,
IM n IM. I). IrciV, Vincoln, Hieb,
unb WusinHkiuiig

0
t'liiiiilmii', Tmpj

iHCPlV
I IIUDlll(vlll'ICUlll-i)(ilMllf.t- t
l j4
Eiunif. l'imoni. Vi'ib.
niitrii von ,u'liul ud CUliil)lid;ti'i
iiiio t'iccii iiir i iaiti.
VJiolül

C5

X
Vit-f-

totove,
l(iu O Siiafif. ttiiicqln,

I

d i'iiiii'valiuiiiji'rs
vtr,
Wninntn in Oft "Jiaiif Oft nmo-tml- ,
Uilr Irr lc. u. L ir
vaiiini n cmiiii iif.

r

.

.

Uitf

!!

11.

Wnndaijl,

A

i rotii(it .Vnuibluiiji,
Uincoiu.

T. Ulaikf
If.lf

.

P cliaiif,

u.

0 nfli vüT

fb

Haiidluüg.

gut

nufif. Vuuolii, Dltb.

HU C

t.ti'bio.)

5 litten üimiifc (tdUoivbujl),
iiibl.
itafK,
Btsoiidfie Pifift jiit
und CS tlldjn jtru .

.

ii

"f

iHeb.

1.

1

Uc

Jtir-d-

n

llk,u,

Ijuiiyo

10:11

O

Sirofr, i.'ii,fIn,V,fb

und l'niibjcluiftrtt.

'l;ljoU'nvii('l)U'ii

t ((.if iii.iii,

tl'uctci

- vi." noiM. 1U.
Sit , Sin toi
ndwiittijchnsNichf Mschiiik, Vnggiks

t

i'.:ii

,ick,
0

nuball &

üiiitoln, Iltb.
unb l'iaiiiior l'ioiiiiiiKiilfii.

(tunil

Svt,
U -

j;.H)f

I

lü

iroftf,

t . ifincaln

abxül. M'.

jiliibi i lUiiuvtii, jiüit und Echnl)e.

.

ilfinHt.

V

s

uanC

cltolif. Uni I n, Nfb.
Ndrinachfr, jinuitltft uub Opartui.

h

4'"")
"'S

tiif'ljJin,

Str., üiii.oIii, llib
unb :)iiljüüol.

,4,1 notöl. 13.

Psb,gc!chilk
--

CvH'8"fH Musik H,s.
laai O ciiofif, üiiuoin,
Piano unb O;fl.

üd.,
ding'r
l.u! t) ciifU',

Iit

äi

.

S

ini

tdlm

Xi

uub

i.'ii.coln, Sieb

iiuuf, iliinoiii, 'Ji'tb

ö.uliuaiiuii.

'

I.

,i"d. Schmid

'r.

Heu
Tonton, ntWer sich durch
Indium jincnit.
giuutjlisi'f
a'.taod)
in Autlaude if.rtif Mruiiliiliie all VdmcnOTAt
erwordfü Imt, unO drin eine tanqut)tiqe trf
jid) den
(oHnnd ,,ir icile - jlrüi, nflNfd
trutidifn rtimiliir- üincoln' und UmufstfiiO.
tü

Cllut

,i I.

1U Oetraüe.

Tepjsitrn nifrde.T itutor drn

f ciMuuu.vn

in der '2

mal Ulan I ttdt
nlge,figeiwinmf.
K

Ilr besten

Giifl,-dk,,-

tu

tti

1

V unO

di-- ,

t

u

i.

iinftiqflfn
o.
tettofee,

an

bei

i

li i

it, Schmidt.

S 'fit '4'euldieV(.itiiiiül faul (ii'UI Äfch
den tu.
fei au ans alle la$t üuioua
title nid, diese
furrfnii'f. um
(allen
W'aiit BicIunOt, wird dir,Ii an Mr rtion an
welche ri geiaudl, ni d in II teni cinenen
iunic bfz um. if ibtdiaiten und Ifiiirqr
eldfk neiden vorn
uinde dii , uiiO

Irtinrll

sie
ein.)ritrn.
au

ikrlfi,ku:ig

itianf

fteüt

(icrbit-IHnft- e

ur
ant alle Pliide tJuroca'.
Dun u.l.ii-u- i
lollirn Uch VI He Oft
tanl beoitiien.

ÄfiitUtini Ji.imnicl

eh, ,Vl dir D Ssidß hinan
O'etit nicht uorbfi an niriukin Hans
in fliiti-- iruur, ein freundlich Wort
slrl)l vuch ju 'fienftfii immer bort,

da,

er,

slidl. IN. Lliasie v. !)! uub M, gegki
über dem Vdei, Mule.
Lie deullche ationul ans eon l'inrolii
bitconlirt alle Uten Kliert iKaeirir, Wechlel
Molen
ii

Ir.

üe!chr alt Zahnarzt im
sHimten lucht, KriiKi lainiiiiii-d- e
eine
.jal,rarzle, brt lim-.eil- .
J,tlumenle
eielb( Hat ii in jrinrr Jtilnfl (ororii
t.oH er iatine auütiehen
Inn, vt,nr
Sfbracht,
ii nd wrich, Schninzen zu
ruilachei, X!atta mol. 11, ct. im. 0 U
II
Wetten sunr

lif"

ßchiitobillellf

von uub nach
Schmei, unb
Älublaiid siitb sehr billig im ,, Staats
lnzetger" ju haben.
H ierlaum, nicht ff r r d.
S ch
bt'agto-- n
Waarrnvoriaib zu letjeu.
oil aiietier t bf rechte Wann,
!Wo man if Irenen drinlen kann,
Wo bat Bier i immer frisch,
Un warm un ko stell up den Disch.
tchle, true. bütsche Biann,
Lchenkt he ut'i grobe ff,:,
Un b ein kenn,, b krh, hier
an,
Un aet un brnik sik satt.

lieutschland, Oeileireich,

I

Doch weiter, diese SooO Milchstraßen
füllen noch lange nicht den uns besann
ten Theil des Himmelsraiims.
Die
verbesserten Fernrohre setzten die
Astronomen in den Stand, im Nannt
zahlreiche Flecken, sogenannte Nebclsle-cke- n
zu erkennen, welche als Material
für im Weiden begriffene ZiZeltkö.per
werden mktsjeti.
ILiitige dieser
Nebel sind so groß, nie die Bahn des
von
des
der
Sonne am weite
Uranus,
steu eutscrntc Planeten ur.sereS Sustems
andere aber noch bedeute:,
größer. Der
vleck im Orion ist nach neuesten Bered,
ungen
2,,0O,O0O,O00,l,O(j,0lX,(i
!vtal großer als usere Soin.
Wuubcibar sind b,e
tjrsolge des
menschlichen
teiitcs in der Durchsor,
schung beS stergesd),iickten ZHiui,uel
raiiiues und doch, sind wie schon an der
auerlte Grenze angelanai? Mit nick- le! Wie weide lochst wahrscheinlich im
va,e der ,zc, unter Zuziehnng verbes- serter
tinmenle und Berechnunasme
thoden, bis zu der Gre;e ..langen, wcl
che allem ,vois,hen und Rissen
muige- mau gcsii'cn ist; alles darüber
oe., u.iiesd,ege,st ein
griive ,v,ro
schönes, doch e,o,ges Nälhsel bleiben.
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Streiflicht
wirft
A. Berghau in einer Schilderung im
Neuen Blatt- auf gewisse indiisiriclle
99
cr Bcrs,tcr
zit,taitde Italien.
Iittirt den ve,cr nach
ittltrit, dcr
on,rsslonal Titkct.
chwcfellanitiicr Eitiovas. wie er die
Iirscl nennt, und ergeht sich it. a. in
'tbrordni-lftet Uiftiiltj
,ur
solgctldcn AitSstthiititiieil : Ant alten
G. Glogcr, vlpolhcler, Walerlown,
llfit U. Tvielb.
Bahnhöfen werden goldgelbe Schwefel
Wisc, Dies ist die Meinung eines Man-es- ,
vivae vcriaocit. itttt
n.r
.M
ist
dwcscld,ttt,t
Tii
der eine Apolheke Hai, ll, Medizi-e- n
, 1 ! !
tl
die Luft geschwängert und die steilen
-laau lltfct.
verkauft, in direkte Berührung mit
die doitttd,cii Sp
tragen
Wenn
crgadtiangc
eine
Reite
,
den Patienten und ihre Fanitlieti kommt
jemand
!.i,
kiir tHviivfiiifiir.
reit des Bergbaues, In großen antu
o t.iiiii ee i'..i ei".'.!' ," .
und besser als irgend jenianb anders
Vmi'iuo O'iKiiiik, an 'i)iijlniiiloit.
gclbc
Hatt, en liegt da fiifchgcbrochaiik weiiz, wie siel) Mcd,zien erkauseii, und
Xniui ii.'.!'iii ,,; ,rüt:o;:, , ,.-:
escn, und die aus
iilr
'c,ic,n iikvciidc!,
!.!
lb.it uiiia
welches wahre Verdienst six haben.
?e,ke
Er
'J.iiujim3, Hon '.'ifiiinlir.
v,,,,,,t ..ujeuein, siceric in tsett hör! alle Fcblschläge und rsolge und
liuei iu.fr,,:i, n ot..,, i,! iar:,
VI bei r
scheu
eliören just Übermensch,
:
,t,,,,e, vuioc ,eiars vagcgcit av, Tte kann demzufolge ein kompetentes Urtheil
v.'.'.ii, diese Ze,f imt Freuden i,
,'iir c lii,iii-ilrrlu- f
luhc jtiüjle u id eine felsenfeste llcsund-hr- t
Gruben liegen bald hoch ant Berge, bald
Quillt (. X'UK'u, von :)itb Killnu.
Ich kenne keine 'Kicdizin für
abgeben:
dazu, ohne Schiden ein Munöoer
unten in ver Tllaisohlc, aber stets im
('.c
1u
iiditm ,
linsten, schliiu- bei :iu odei ::! lliinDllOl Grad F) durch
die als
tcrisaiv eittcr
andslciitbaiik,
, Da bil ee ,,.r
oder
i,'. il'
Prodiri es.
l
, i
UstkN,
.iiiiiniihfii.
oder Oberst,
iiiUru SJiooiv, oon lliiibijon.
fester
trtch die obere Grenze
des
ist e, ltaev.n
d,e
:,ieo. it. M.
Heiseileil,
":.,
lirout, Pait r d.'t Hi rte
der lein (Gepäck zu trogni hat, und dem,
Am ilaiitii diotiiu-itfrE gibt in
chwesellagcr
anzctgt.
l t
e
Ber, '.Hi ü ist B ue Mound. zkan.
in meiuer
weitn eiii ltiti ei mattet, stets ein fr
Wicilten 350 Minen, die theil (esc
,V 3. 'i'uiiiu), oon Holt,
I t!r
ty
n.n
d
rl
so
aredkn
g
,tie dos
Icha Gaul iiii Vieifügiing steht, kann d , ni:
schatten, theils reichen Griittdbcsitzcrn
ut UVnnul Aiiloali
u ntcirliti.il' B tlch n'en so niei t
ich gewirkt
die
adie schon
Heiserkett,
,rli lltru, für den un Vteisu tu,l.ich'i, voll Dr iiivi N 'ra Di.
gehören und von denen die meisten in
Weo. H, nll.iiiVi, von 2'dliiii.
hätte, wie Bo
liilie ii .iohiiKtii oder, uomenllich den coo.
ver
glüif
SrtiiD'nöinctt.
neu
I
weiteren Umgebung von Ealtalki
r,
wird überall von ',-- lc.o,-,- ,
,,dr
jauo,
riu- V'niib li unitiiin ii .
sehrc's
.:t
j.iiui-.ii- i
von
Genua,, Snnip," Letzien Winiitniilei i)li ii. der ,,,, oder mehr Psu nd in dietem iv.'ndoolle,, S, tikel I s h. bf
sctta sich befinden.
Ueber 3oo Millio
'.'I. :)(. .Viiiiiipl)uii,
die
oon luUr.
ter
meinen
kam
in
eine Dame
Laden,
d'ul nn uno j
aus oen, i, n e, w. il
neu Kilogramtnc exportirt die 'Zitscl all
Kiipuik (ii jihlrppi'ii H it, ist das eine über
H.
K.
FAIÄfcANK
.
CO.,
:
an
Am idiul
einer
litt.
e
Sie
schivkicti
n
'ä
earin i,1
iipfiiiilfiibtnl
Eikältnng
mensdiliche und grausame Humiithiiitg
riäuichi, iiuitf
lahrltch. docl) ist , letzter Zeit die Ans
VI. ii, C'loubii, oon Wfbk.
kaum sprechen, und ,h erzählte
Sedan.
liiliupfl, VI st!, iiia, B.oochitis palsb a
Wi'ium it es nothwendig, den Solda
nun ziirliergcgangcn, weil von konnte
ne und all- - v.ils- u ,d Lunjen-ra- ,
k
i
von
ihr
German
teil Ltrapayen aiisziisetzen, denn dadurch
Das
Sump und daß ein
da
die
Schlachte
Geschlecht,
Ämcrikaner!! in 'japan große Minen
n
mrlorn f,tn U q.tifUi.
Sie können dc
paar Dosen Linderung geVeit wurden;
entdeckt worden sind.
ENrpublKauiimre tfauiill) JiiJrt. wird er widerstand, Hing. Vlber das darf rinen B rsnch 'cheo,
Die Erträge der aber
iodem Sie einr den grotzen Krieges sd)lg, ist gealtert
sie hatte kern Bettrauett zu Palcnt-MedizineMännern von ordnn, soweit sie nicht gcsatnintctt :ch!vcsclbcrgwcrkc Stnliens
i,,ä)t bis zu einem Uebermafz getrieben Veiiud.sfl,siie dole. Der Preis einer
Ich sogle ihr sie solle eine
vereng
zur
Armee
abberufen
werden
werden, wo die
fast
nur
Aiic Staat Senator.
crnünstigc (Erziehung groß n Flasche ist $1,00
großen
zur Bereitung von
de Jlaiche
und wenn die Resultate
Flüsche
ber
nehme,
zur
Vlerbre
sie ist die Zeit
nahte
z
und
Hubst.
zum
Schwefelsaure
Für
iii,o
Mei.Ichenschinderei
ilin,
gara
verwendet, während die nicht
R.
Wir billen um Eulschuldiguug, aber wir wünschn, cin oder zwci Worte
Moore,
ziisiiedenstellkiid
wären, würde ich
ocs
chcn wi,d.
und
ctieus
und
Gtuerälc
tve.
Obersten,
nur
einen
gekommen
(scheidend
klcittct,
chtc,!pnpcrcrzcttgng
iß. g,,lf,,ott.
Ein über Lonsdowiic zu sagen. Wenn Ihr den Stoss einer Prüfung unterlagen habt,
ihr dasiir kein Geld abverlangen.
de ilire SolZaleu bei solcher HiYe sch veund jedes Reis spricht ihnen Bruchlhcil in Anspruch nimmt.
Blatt
jejes
üur ülfviäjfntaiitfn.,'5ur touiiitciiDrti Wahl.
echönheit'des-selbe- n
dafür so brauchen wir ihn ich, näher zu beschreibe, denn Ibr w,,j,t die
von per ueraanaiicbteit ; Lenz und Som
reu
Bor Eallanifclta schon begegnet utan paar Tage kam sie und bezahlte
teilst thun lassen, und sie dadurch
,
und seine Borziiac zu wü,dicn.
H. Oaklfy.
Was wir besonders
und sanle, da sie in Zukun t nie ich
Der Per, Staaten Senat setzt sich zur mer und Herb zogen dahin und todes- der
des
von
Gcsahr
aussetze,
von
Hitzschlags
gcii
,lle,t
'.!.icaiNs,ktcn,
VI. y. Uoiiiim,
absichtigen, ist. daß e, gewissenloser Conenrrcnt versucht, den :'
Demo-kiatohne es fein würde, da ein paar Dose
des Latisdowne
tau
sollten ebenso den Vlbschied erhalten, wie Zeit aus 47 Nepublikaneru,
uatit ver Winter. Bunt Bannie uu- - denen scdcs zwct
chwcsclklötzc
trägt
zu schädige,,, inden,
neu ininderweithigeu
C. i. M.Ufsjon,
und i farmeis-- . All,
Arlikel als den ächten bezciechuct
ihr Ertetchteniug gegeben hatten, "
f fi
feres Daseins sollen die Tage gleid) den
ritn ingang der irnde t,t eine nttcr
i,icre, die in der ,eldsch!acht oder im
iV. !!.
Wir verfügen über eine große Answabl des achten Lansdeouc, den wir diieet ovn
.zusammen.
penerr,
welkenden Blattern; sie wirbeln im Stro-ni- e iragilNsc .vnitc.
liauooer itniiolhig d?m seiudliäieu geuer
vte ttianch steigt der
der
Fabrik
Tte T.riuine von 2U Senatoren gehen
getani, haben. Wir ersuchen Sicdie 'Waaren, weiche oo anderen
Joseph Üiuiii'j.
der Zeit, b'S sie versinken. Die Ge
zu sehr aussetzen.
IviUiuc Dutt st von unten empor und
Verit.fVeftlicr,retten.
Geschäften feilgeboten werden, mit den von uns offerirlen ,11 vergteidien 110 dann
lionni Vlnwatt:
uiiau dais gespannt darauf sein, wie an, :, 'März mrj zu I5de ; daoou sind schlechter vergehen, es sterben die
vtfsen, T nitst cntwindeii sich Man
ein
selber
Urtheil
zu fallen.
17
3)3. H. ÜJüodu'iiit).
Nepul likauer, tiamlid,.
die deutsche Presse diese 1'!enschesd)ttidk- ner, die den jiörpcr bis zum Gürtcl St. Lvnts heißt st t d e r i an n
Lasset End) ielit iibkiicdcn, nachgemachte Waaren ,z,t saufen.
n i 1 f 8 u, ui e ii.
(i nltf ovnia ; Hawleis, goiinec-licul- ;
Fellon,
ES
will
uns
öoiiiiin
ioiiKiiniir:
fei
die
scheinen,
beurtheilen
wird.
als
hinab
stiegen
und
cnlblosst
haben
(ur
Schweftlgc.
Ganz crgebknst
ijaic, Mniite; Dawes. Miissaäi-i'tlo- ; Tage jetzt schneller, als früher, zweiZahr-zehnt- e sinn uns vcni
T?cr
Jrrb. Bf,k iiianii.
ragen.
anpie
Die Stadt St. Louis ist weaet, ihrer
Slockbiidge, Michigau; DaviS,
Schliind bei den Minen ist fast überall
verginget, und das nationale Hoch
saurttchen
weit
V,erb,lte,tlichke,ten
IMK'EXLm'XLBJEm'EZ,
Provc.Aüll,.
Minnesota: Sanders, Montana! Pad-doc,,d
schmal, acht schräg in die Erde Kinne vietl bekannt
gesühl ist gelahmt, die Freude an, Dasein
und wurde ilii- der ,',,
liifllantt) l.kiv.
S. it. lilisiord. View (jtifs.l, VUiCcon
'.liebraska; Stewart, 'Neouda; His verkümmert, mir. sind berabaealitten au
liuö hat sdjlccht bchanene erbärmliche
183
131)
liariiiviil
11.
von
Vlmerika"
fiu
eock.
bei
Statt)
iie
New
falui:
tdirrilt
w'e
ein
o,di
beiur
Aark; laseu, Norlh Dakola;
Piäsideui Hariisoii'S
ni Heroeuieitaltei
ilufi, burdi f
tu die Evodie des
ei, en,, iiscn, vie von dem niedergcron
nfroert
geiegt.
itti hub roirb nicht leidii oei Quai,, Pennsiilvania; Aldridi, Rhode Epigonenthuins. 'Aufblühen
luelch.'it fiiv
chifse, die (5,1, wandeln
Wel- - neuen
und
dswclsz und der tropfenden
a
ur
oen
die
s,,n
Mmn n Island:
das ,e,t,niitkl
werde alle
Saison IS
Proelor.
Bennont: 'Allen.
Uizerden und verliehen : nichts,, al- briiigni, eine Cuuniiitainr oon 20 Ta ichen u,io
Fcnchtigkeit der Wände gan; glatt sind. srntsere
K M IS
oou den, IÄ.-- eleuei,
emotobieu Washington;
n't
Vlnstriiaunaen beial. der
Saivvser, Wisconsin und len Zeiten kann ein Bolk int Heldenthum
rann tun gcvnat gehe : ring an
ft, n ueijiujl wird, findet hier nlliiciiieiiic üader kommt r aniti, Oatl man bm ISiof
jjtan
l'chketten
werden.
ubertrossen
Die gro
den Felsen sieht matt die aclben Ädern
'!)!
steriai, der Einzelne wie die Nation
Äilliguno,, a selbst Bewunderuuii,
nie VU'teis to oifl Leb aeipeiioet bat. 5o fairer, von Wtsoimng.
zu
I. von,S wild am
Zwölf der Ausscheidenden sind Demo- einem Gefühl des Neides nimmt Ina i
dc? Schwefel wie lange StrKme mit ge
nach großer und gewaltiger
g
oirl? Mensch?,, si i d üderzruat, bei sie rie
-eptemder erossuet und 40 Tage lang
Voitbun wahr, bufj bie amerikanischen We
traten, tiamlich:
der Ruhe. Wenn Bölker ru- - tausend Berzweiguiigeii.
enk'iina drin n.'btout)f des groben AI
a
C4"'cue 11.
uic
iintervaiten nnü nm ,, r,.n
o geht c ant litx, oder mehr Stttfcir
land setzen. t ratio' un.' Tonic i v rdauk.n haben.
rl)c die :Kiqicrunq tu den
Gra, Dclaware: Pasco. Florida: h.n, dann soll? sie sich stärken z neue
,te
der
, i.
ieiter
n
W
haben
Niiren-i
so
eine
turch
Eol.
Ausstellung
?u
irjrno
Leben.
.iirpte, .indtana: tSorman, niarniattd
Glücklicher Zustand, wenn diese
Zitier t,cs tnnnicr. watircnd neben P. S. Gilmore's weltbeiiibmte
prompte und gründliche Äiiahreaelu zu
d,r v'cr Maaenlrsiikb.it mit der Tu George, Mississippi; Cockrell, Missouri;
Kavelle.
eincin o,c,c naatcn Menschcnleiber an'
Ruhe zugleich Sammlung ist; verhänge
greifen, um die Cholera aus deuiLaude tckon
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