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wie sie begonnen wurde, in det letzie

Zeit fortgesetzt worden und machen die

Knllur der Z ckeiiübe eine immer siche-er- e

und einfachere Operation sür den

Farmer. Berschiedencneue Riibenaiten,
welche in Eui opa zur Entwickeluiig ge

langten, sind i nportirt n! v'isucht wir
den, allein diese neuen Sorten liabeii sich

nicht so gni bewährt, wie die Vilmcrn
und Klein Wanrlebener Rüben. Die
Probe" inil Potaschc Dünger werden mit
den beieiis bekannten Resultaten sortge
setzt ; eS zeigt sich nämlich, daß dieser

D'iinger gegenwärtig nicht mit Gewinn
g'braucht werden kann.

Da Bulletin gi'bt weiteres Analysen
von Znckerfabrikz Produkten vom

Pnlp" -- örit t0 i d,n ans

gv ißten Rüben wird gesagt, daß er sich

als ausgezeichnetes Futier sür Ri idvieh

bewährte, besonder sür Milchkühe.

Analysen oon Piilp" in gefrorenem
oder upgesrorencm Zustande ergabel',
daß der Brei durch das Gesrieren nicht

Lat)w!rtt.sä,tftIiIs,
K a f s i r K o r n

ist für trockene Gegenden ein wahres
HimmelSzeschenk und ermöglicht in sol-

chen, mo Klee und GraS oft mit Ersolg
nicht fortzubringen sind, eine großeEinte
prachtvoll,,, RauhstittkiS das gtinda-itten- t

gedeihlicher Viehzucht.
DiS gassirkorn, Kaffirni oec

Mohrcnkoin, gehört zu der iaiiiilie der

Hirse' In dc,n tropischen Asrika bildet
die Mohrenhirse die Hauptbrodsruchs.
Man bau! die Mohrenhirse in Ungarn,
Dalinaiien, Siebenbürgen, Rumänien,

:c, zur Brodbereitung.
In einigen nördlicher gelegenen Gegen-de- n

Europas bau! man sie nichl zur

Broddereiiung, sondern mehr sür
Schweine und G:sl,igel und zur Gewin-nun- g

von Grünsutter und Heu.
Es giell verschiedene Arien des Kaf

sir Korns. Die hier bisher vorkomme-d- e

Art zeichnet sich besoiil ers durch einen

großen Vorralb saslrcieter Blätter aus

ehe Sie Ihren Bedarf in

Frühjahrs' n. Sommer-Waare- n

kinlkgeii, Sie iv.'rden es ie bereue,, Ihr.' Frühiahrsmaaren bei uS
gesaust zu haben. Wir Halle nur die bestgeniachten Waaren

und veikause zu den niedrigsten Preisen,

Spezialpreise für diese Woche.
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McKinlky's Nominatio
gcstchert.

Wenngleich ErKouverneur McKinley
vo.n ei sten Austreten alsPräiidentichafiS
kandidot und dem Beginn der Walilen
von Delegale zur republikiinischen )la
lioiialkoiioeiilion in St. Louis, allen an,
deren Kandiditen weit voraus war und
diese ffühiung nicht nur bchlklt, sonder
seine Ehancen stets verbesserte und menn
sich auch die ganze Zeit über klar erwies,
daß Mctiinlev von der großen Mehrheit
der republikanischen Bürger dieses Lan

d,s, von der in Re h und Glied stehe,
den Masse deö Volkes der Borzug gege-de-

würd.', vor seinen Mitbewerbern
um die Nomination sür das höchste Amt
in diesem Lande, so war doch bis zu tt.n
Augenblicke, wo sich die Republikaner
von Illinois sür McKinley erklärten,
Grund , vorhanden, anzunehmen, daß es
der Combination seiner Gegrnr gelingen
in f d)t , 'e n e jl o :ti i ii a t i o n zu hintertreiben.
Allgemein ward Illinois als der sühren-d- e

Staat in dem großen Konstete nnge
nommen und die Ansicht ausgesprochen,
daß das Resultat der Delegalenmahl in

Züinois praktisch auch das Resultat der

St. Louiser Konvention vorausbestimmen
lassen würde. Die bestimmten und u
zweideutige Instruktionen, welche die
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für den Sommer

und andere erster Klasse Fabrikate, sr!ih
Preis Zil und tl.25; um dieselben schnell

loszuschlagen, offeriren wir dieselbe zu 5c je.
verkaufen auch diese Woche I ZDutzend

Somnier-Eorsets- , welche überall zu 50c; neh-

met eines zu

43

vollständig; Damen-- , Mädchen-- , -,

Hern und Knaben-Schuh- gutgemacht,
tfaoon und niedrige Preise. Wir besitzen

vollständiges Lager in Orjords sür Damen,
nnd Kinder in Schwarz unZ Tans zu

i.0, $1 52 s, SO, 2 00,
und 2 50

dir seilen Waaren

SCHMIDT & BRO.,
921 O Strasse.

der Postofsice, Liucow, Nebraöka.

" mm "-- -

Mousseline, Riche, Ehantifsy, Laee,

Ganze, Organdie, Suisse. unser rcgu
lärer Verkaufspreis ist 18c per ?)o; die-

se Woche offeriren wir dieselbe zu

15c per Yd

Der Verkauf
'von

HWnleczeiiQ
wird noch eine Woche fortdauern. Da-,e-

Leibchen zu 4.', 9c, 17c, 22c und 4:1c
sind von 10 bis 20 Prozent mehr werlh.

Ganze Hemden und Uterhl,de,i sür
Herren, Preis 2rc, diese Woch:

ISt.
Balbriggaii Hemde n Un! hosen

sür Herren, werth 40c, diese Woche

3c
Braune Balbliggan He,.,den und Unter

böse, egiiptisches Kammgarn, werth
vc, legt Enten Borrath ein zu

47 je.

Ä?$Bt Preisen !
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überfahren und getödlet wurde, hak im
Distriktsgerichte dieseihalb gegen die

Bah eine Schadenersatzklage a!
12000 eingebracht.

Liberi. Um ,? iisir i;.,h.,,.
Morgens entgleiste der westlich gehende
Frachlzuz Ro. ti'i der B, & M. in der
Nahe von h,er, dadurch, daß derselbe aus
ein: ourey ezen uniermaichene Stelle
gelangte. Der Lokomotiosührer Thom.
Br nin und der Eondulleur Douglas
Wilcor wurden gelödlet, zwei we,Iere
Leute vom Zugpersonale erlitte

Die Lokomolioc, sowie drei
Fracht wagen wurden zertrümmert.

Frem o n t. Der Schaden, den der
Blitz, welcher letzte Woche in den Rauch-san-

der städlischc klekt'isch! Werke
einschlug verursachte, ist bcU itend

als zuerst angenommen wurde. Eine
Untersuchung ha, ergebe, daß derRauch-san- g

vollkommen unbrauchbar geworden
I't und wurde demnach in einer am Frei-la- g

vom Citl, Eouncil abgehalten.'?
Spejivet'ammlung beschlossen, einen
neuen Rauchfang von lag ftuß jiööe et
richten zu lassen. Die Kosten desselben
werden auf 11109 geschätzt.

Omaha. Barne MeGinn. der
Mörder von Edward McKenna. wurde
Freilaz von Sheriff McDonald für die
Dauer seines Lebens nach dem

in Lincoln gebracht.
Im Lause des letzten Monats wurden

hier nach dem Berichte des Geburtsstati,
stikets nicht weniger als fünf P,ar nil- -

zuei ivaarnaven und drei Paar
Mädchen oeboren. ni Q;,,.,.
in einem Mona! war hier noch nicht da.
Man sieht, daß die Zeile doch nicht so

iieui, 0, a,s tt manche glauben ma-
chen wollen.

South Omaha. 33. n. Bab-coc-

Manager der Union Stock Zlards,
hielt von der Firma Cudaho in Chica-

go me Nachricht, daß sie ihr dortig?
Schlachthaus für Schafe geschlossen

und daß von jetzt an alle Schafein
dem hiesigen Schlachthause gelödlet und'
von hier ans verschick, werde sollen.
Wie eS beiß! brauchenCndahy jeden Tag
1000 Schafe. Da auch Armour. Zw,!l
nnd Hammond ihre eigene Käufer für
Schafe hier haben, so siebt man einem
lebhafte Markle entgegen.

Vier iV 3d,tial, Hctauigeber.
129 südliche 10. Strafet.

War cr, IHtoatitu-- ,

ucreil t the Post Ol'rtiie I Lincoln,
Neb., t i'ojml vlkss rniuter.

Cet jicbraMa StaatiV.tIn.eiciet" erscheint
ädjentliJ) (Xonncrfiaq) unb lostet I2.C0 für

en Jahrgang. Nach 4eut(ctilan6 kostet die

(es matt fi.OQ und wirb dafür ortofrei
öchenllich eipebirt.
Sei Abonnement muß im iSorausbezahlt
erten

okalnott, 10 Cent et Beile

Donnerstag, den 7. Mai 1890

Bf Der NebraSka Staat Anzei

aei" ist die größte deutsche Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

W 13 tlttN J?i
,ediegenen Lesestoff. Unser Sonntags-f- t

darf den besten deutschen Sonntags
vö'tern des Lande ebenbürtig an die

Leite gestellt werden.

?Jer sehen will, wie es reget, kom

me nach Nebrat 'a l

Tkk editor os rl Staats Anzei;
r.Kit is und proat olilirrations tu the
St ite Journal in general and coüegue
Bixby in. particular sor the kind
worda os wideonio tendered hiin.

2te ff icrnpü-jeffi- n Stephanie von

Österreich twt sich fliowe itiopulatttöt er

worden im Volke dadurch, daß sie häustg
a.t olosange.ln m Untkrhaliungsloka
Im und Kirchen auslial.' So zu lesen
in einem unserer qtoßeii englische Bläk
tet, daS seine Leser mit solchem Blödsinn
füttert. Jrglicher Kommentar ist in die

sem galle ubelflnsng.

Kköraska hatte im April Regen zu

r.'rzeichnen, der aus sechs Wochen reichte.
m:nn ei nöthig wäre und .Wetterprophet
Hicks sagt sitr gewiß," daß der Mi

aß also nässer als der April
sein wird. An Hicks wird das n

seiner Prophezeiung vorausgesetzt
icheilich d, I sprich! zu chanden

werden, daß der Prophet nichts gilt in
feinem Äateilande.

Die! gtoße Trockenheit hat sich nach

der anderen Seite der Erokugel verzo-ge- n

und Indien und Australien leiden
zeaenwärtici an einer Dürre, die, um
mit Phil, Sauerampser" zu reden,
Hund jammern tonnte." In
Anstralicn spottet te in Folge der

einaelretene Nothlage thatsäch
lich jeglicher Beschreibung; dieNutzthiere
fallen zu Tausenden in Folge Mangels
an Rakrung und Wasser und elbst tit
seit Dezenien dortselbst zu einer Land

plage gewordenen Kaninchen sind ingolc
der )uxxt ausgeslorden.

In den nordwestlichen Provinzen In,
diens haben sich, wie eine Depesche mel

det, S.000!Personen'zusammenaethan,
um der in Folge der Dürre am Hunger- -

luche nagenden Bevölkerung Hülfe zu
scannen.

Lmaßa, 29. Apr k. Der Rc

gen kam in Strömen nieder und riß
Trottoirs und lose Gegenstande mit
sich fort. Die in der Ämes Avenue

und den angrenzendenItraßen moh
nenden Leute packten ihre Habselig
keilen zusammen, um höher gelegene
trockenere Stellen aufzusuchen.
Vom Lande wird großer Schaden
gemeldet. TaS Gevitter war das
anhaltendste und heftigste, welches
seit vielen Jahren erlebt wurde.

Solchen Blödsinn telegraxhirt der Ver
treter der Affociirlei Presse on NebraS- -

ta'i Mette ile in die Welt hinaus. Die
ganze Sache ist nicht des Aufhebens
werth : der grüne Junge aber, der nie
Besseres zu thun rot ß.bid.nkt ich, daß
Vifer Staat die beiden letzten Zahre
schon schlimm genug ,,adoertied" wor
den ist, und daß es durchaus nicht noth,
wendig ist, Rebraska nun gar als Land
des Schreckens und der Uebetschmemmun
gen hinzustellen.

?lassekdt,in, der Schhen-scha- h

von Persie,,, ist der Kugel eines Meu
chelmörderS zum Opfer gefallen. Et
war ein sür erientalische Berhältniffe
gebildeter Mann, der drei Male größere
Reisen durch Europa unternahm, und daS
m anderen Landern Gesehene im eige
nen Reiche verwerthete. Et führte in

Persie Verbefferungen des Münzfußes
nnd im Postdienste ein, verfügte den

PerstenS an den Weltpostverein
nd die Anerkennung all Religionen,

mit Ausnahme der fanatischen Babi-Sek-t-

der auch der Mörder angehörte, in
seinem Reiche. DaS erste Mal trat det
verstorben Schah or ti: europäische
Welt. IS er 1873 zur Weltausstellung
in Wien reiste. Kaiser Ftanz Joseph
räumte seinem hohe Gaste und dessen

G.solge, t3 kaiserliche iulschloß
karendurg zum Auseulhalt ein.
Die Perser führten sich dortselbst
nicht tks,,iders gut aus; sie

schlachteten . A. ihre Hammel, Feder
Vieh und sonstiges Gethier im nächstbe-

sten texpichbelegten Saal.trieben noch
sonst all erdenklichen Schweinereien und
ali nach mehtwöchentlichet Z! vefenheil
die persischen .Henschisten'adnaen. sah
ei aus Larenburg ui bjchreiblich greulich

uSundeS eifoiderle mcnalelangc Ar
bei! und Viele lausende ton Gulden m
die von den Perser besetzt gewesenen
Räum ekec zur V.'nutzunz für Kul
turmensche lauglich zu gestalten.

Zu jene, Zeit brachte da, bekannte
Wiener Witzblut .ter Kikeriki ein
Bild, Deichet eine ville Seite einnahm

nd die elschedeni Sebandlhale,
eiche die Pers,r m Latenburg veiübt',

i, dtaftischn Weise vetanschaullchle. Un'.
ter dem Bilde aber stand der in Wie

l jener Zeit zum geflügelt! Watte
gewordene ,Pe,S':

.Da größ!e Tchvein s, Ast;,
Tal ist der Per ,o Schzhsie.'
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StrohhüK.
So.ben erhallen; ein ungcheurer Vor-rat- h

von Männer-- , Knaben, Mäd
chen- - und Wir
kö,tnen Sie an Güte, Preise und Mu-ste- r

zusriedenstellen.

Ball's
Ein groszcs Lager rer

Wie

Corseis.

Unser ZsrüZjZiirssager ist jetzt

schöne

ein

Schuhen Lc,
Mädchen

I Gromic

FRED.
j

KZ Gegenüber

ma i ei en Ertrag zu ermatten. Der
Spargeikohl lild.I Käse wie der Blu
menkohl und wird oft im Frühjahr auch
als solcher verkaust. Im IpStjahr mer
den die entvickellcn Pflanzen ansgehoben,
bis an de untersten Blätter an einem

Orte eingeschlagen und etwas
mit Land ic, bedeckt.

Die Neoetatinn itfi"t fiili bald ein!
doch sollte man von Zeit zu Zeit den bc
deckten Pflanze Lust und Licht zukam- -

men tauen.

Rosenkohl,
Der Rosenkohl" ist eines der lipfti'nTftins

leraemüle und iollle weit lianiiner ai'ne- -

bau! weiden, da er im Erlrage alle ande- -

reu Koylarlen uverlrlitl.

Eine glückliche Entdeckung
und was davon kam.

F a i) Eilt). Mich. Kurze Zeit vor
Weihnachten, schreibt Frau Lena War-neck-

kam ein Nachbar zu mir und klügle
daß seine ISjöhiize Tochter nun schon
seil süns Monale krank darnieder liege.
Sie lilt furchtbare Schmerzen in den
Beinen, Die Füße begannen zu schivel
len und das nrnte Kind Halle Tag und
Nach! keine Ruhe. Der Arzl wurde

welcher die Krankheil als ,Ent
zündlichen Rheumatismus" diagnosirle
und behandelte. Zuletzt konnte sich das
arme Kind nicht mehr bewegen und man
mußte hebe und legen wie ein neuge-
borenes Kind. Die Behandlung schien

nicht gnt zu Ih ai. Da rielh ich ihm die
Herrn Dokloren in Ruhe zu lassen und
es einmal mit meinem Doktor, Forni's
Alaenkräuter Blutbeleber und Fornt'S
Hnlöl zu probiren, Er folle meinem
R tlhe. Bald trat merkliche Besserung
ein und heule ist das Mädchen wieder

ollkommen hergestellt und frei von allen
Ech nerzen.' Tiefe Medizinen sind je
doch nichl in Apolheken zu finde, son-

dern werden nur durch specielle
oder vm Fabrikanlen, Dr. Pe

ter gahrney in Chicago, Jll., direkt oer
kauft.

AuS dem Staate.
B e a t r i c e. Die hiesigen Groeer

haben beschlossen ihre Geschäflslokale in
Zukunft täglich um j7 vhr Abends zu
schließen.

F r e m o n t. Lena Haglund hat
ihren Ga len EharleS, welcher sie 1691
heiralhele und der, wie grau sag!, bald
daraus das Weile suchte, aus Scheidung
Pils legt.

T u n b r. Die hiesige Farmer
sind alle vollauf mit dem Pflanzen des

Welschkoins beschäftig!. Der Winter,
eizen fleh! ii li siger Gegend iser

zeichne!.

Eitler. Der 1! Jahre alle Frank
JoneS, wurde auf der vier Meile von

hier entfernt gelelegk n Fitm seiner
Muller am Freiiaz vom Bliy geiroiten
und aus der slelle getödlel.

Pawnee Eilt,. Re. McTarthy, wel

cher über dreißig J ihre als Mifnonär in

Ehina lhäti itt, l a hier mehrere Vor.
träge über ö hina geHalle, welche sich

sehr mlereffant gettalieten.

P i 1 1 1 1, tiitt dtanze durch Au?

brechen eines enslerj i dein Saloon
v'N Frank Schu'g und flauen unge'ahr

j in baarem Geld'. 5o den iZinbre-che- r

Hai ma biehcr keine Ixur.

blos eher dem Verdciben annelnifailt
fond'in auch fiiien Nährw.'ith verliert,
Bei Vergleichen Hit sich ergeben, daß bei

g'euhern Gewichte die iKiUe i mehr nayr
st off enthalten, als der Brei, weil Letz;

lerer mit Wasser versetzt ist. daß abr der

Bei in trockenem Zustande nahrhafter
lt, als Rnben. Eine Analyse der in

den Fabriken abgegebenen sogenannten

,,1'ime EakeS" zeigt, dag selve ei seyr
weriyoolles Dünaermittel lind.

Das oben besprochene Bulletin wird

frei versandt an alle Jene, welche sich sür
den Bau der Z ickerrnben in'cre! rren

Wer ein Fremplar dieses Bulletins,
welcher sehr interessant und lehrreich at
staltet ist, wünscht, wende sich an den

,,Direkior o! the Erperiment Station,
Unioersity of Rebraska, Lincoln'

Staat Ltno, Siodt Toledo' l

üacai (ionn n li i
F.-a- I, Ebenen belchmört, ba er der

altere armer der ,tirma s. ,f, Eo,n y

Eo, tit. metje Geschälte in der Stadt Tote,
00 in obengena intern Counin und Staate
thut, n? das, besagte F rma die Sunime
ozn einhänge,! DoUars siir j den Fall von
Katar h tezanlen Miro, der oura, oei,

von öaü'S Katarrh !lit' nicht gebellt
wirdkn kann, Fra k I Edenet,,

, , Beschworen vor mir nd un
Sieael i tcrsch leb u in meiner Eeaen.

wart ant 0 seit Ä D, 1880.
A, W, G eaton, öffentlicher Nalai,

dall'S Kaiarrh'Rar wird inne,Iich genom
m.'n utd wirkt direkt aas das H'it und die

schleim g? eerslächen des Systuns, Lasz

Euch u,n,eist gengiiiis! tommea

F, I Che ico cs Co. Toledo, 0.
Beklaust oo.i aln vathekern, 73:,

Republikanisch Staats
Konvention

Die republikanischen Wähler des

Staates Rebraska sind Hiernil' ausgefor-
dert von den verschiedenen Cvuntits

abzusenden zu der aus den 1.

Juli 1896, um 10. Uhr Vormittags, in

der Stadt Lincoln anberaumten
Convention, bei welcher Kandis

daten sur folgende Staatsämter nmi.-nie-

werden solle, u, Z :

Gouverneur,
Vize. Gouverneur,
Staats Sekretär,
Staats'Auditor,

Superintendent des öffentlichen

,
General-Anwil-

Commissar sür össenlliche Ländercien

und Gebäude.
Ein. Richter DeS Staatsoiergeriehtes

für den Termin oon zwei Jahren,
Einen Richter des Staatsobergerich!es

für den Termin von vier Jahren,
Einen Regenten der Staats Universi-

tät zur Ausfüllung eines nicht abgelau-fene- n

Termines,
Ferner zur Erwählung von acht Pra

sl0entenvahlmänein.
Außer diesen Nominalionen soll die

Cnveniion noch jene Geschäfte erledigen,
w.lche ordnungsgemäß vor dieselbe

werden mögen.

Berechnung der Delegaten- -

zahl.
Die einzelnen C?unlieS sind zu einer

Repräsentation berechtigt, basirt auf das
ei der laatswahl l4fur den acht

baren Joseph S. Barticq, als Staats
Schatzmeister, abgegebene üotum, wonach

jedes Eounly zu ,e,ei Delegaten ,,al
latge" und zu einem weiteren Delegaten
für je 100 abgegebene Stimmen oder

einen für die Hälfte davon übersteigen,
den Bruchtheil abgegeben wurde, wie

nachstehend ersichtlich :

ionn ui Te! TenintieZ Tel
dims 19 Jesserso,! 18

.tel.ee. .v....10 govito, 14

Sinnet 3 eainey 11

B ai te 2 .ftcilt) 3

Boone 11 ena Paha 3

otOute 6 imbatl 2

an) 0 ilOf 11

oronn 5 llaneasler H
arsalv 19 Lmeoln 11

futt 14 l'ocjat 2
artet 14 Von 2

ttan 26 IHatn'rn 15

Uetar ... ebdelss., 1

Utmie ... an.e 8
6l);rm ... i(ernat)4 H
eti nenne . 5 Diettitt 10

E'at, H Ctoe 20
ilo.foj 8 liamnee 15

t im nq .. 13 ec!in 3

uifr.... Hl PtiktrS..., 10
Dikola . ... e.ce 7
DawiS ... 'filaite 11

faro on .. . lai jioif
Tenel .... ... 4 Red MUoio 11

T'm ... 9 ichard'vn 22

toje.... ..19 Mst 4

loua'aä... ..11 salme 22
iuntq 4 Sherma 5
S'Uirote 18 arxv 7

ronliil . Sauibeis .19
Zsrvilüer . . . 8, -- cot uff ... .. 3

ut u . . . 1:1 entart) ..1
aae . .. . an r hkndan .. 6

SlinelS ... ... . SlHudoli ..13
oir.t .... 8 1011' .. 2

G.ant 2 Startn ...7
re.le ... ... 4;JtN t ..17

CiO 18 Thomae ... 2

vimillo .. .... 14 Idniton .. 4
vi a .... 9i etaO .. 7
r .... . . 4 Waihivglon . . . .14
v"ckccZ ... .. j an ..
vs 111 Werner ,.12
idvokee . ... . 1 heeler .. 2

Hcwiid... 8 oik .. 21

Total ..1,057

Ei ,itd empfohlen, daß keine Stell- -

vetltelet der Delegaten zueielaffen weiden
und daß eine Mehrheit der Letzteren on
einem Eounl berechtig! sein soll, das
Gekammlvvlum der Delegalio des be
lreffenden Eounly abzugeben.

Jh, Z. i'iallalie.
E. s k d g i ck, Zvrsitzer.

Sekte:är.

im d durch die dichte lumpige Risp.'.
Die Körner liesern ein Mehl, das sich

velleichl nicht zur Brcd'eieu, g
wohl aber zur Bereitung ver-

schiedener anderer NahrungZmillel
('IZfanntnch?;! tt.) eignet Dabei sind sie

alsFutter sür Geflügel, Schweine it. von

hzhem Werth,
ES ist möglich, wohl gar wahrschein-lich- ,

daß die Körner im hohen Norde
unseres Landes nicht zur Ne t gelingen.
ES handelt sich in solchen Gegenden
hauptsächlich um den Ge,inn des gut,
tets, welchen die Blätter liefern. Die
ser ist außerordentlich groß. Die Pfla:
zen werden, wen sie 2 3 Fuß hoch

sind, geschnitten und zu He getrocknet.
Sie wachsen dann wieder empor und

liesern später einen zweiten chnilt.
Die Kultur ist der deS WclfchkornS

sehr ähnlich. Wo es sich um den Hnt
gewinn handelt, pflanzt man passend in

Reihen, die etwa 2i 3 Fuß ron einan
der entfernt sind. Die Enifernu,:g der

Pflanzen in den Reihen betrage ciwa 0

10 Zoll, Will man Körner gewin
nen, so muß man in wetteren Abständen
pflanzen. Der Körnerbau dürste da,
wo er gelingt, besonders zu empfehlen
sein. Der Bushel Samen wiegt SO

Psund. Die Reihen werden zweimal
mit dem Culler durchgezogen.

Man lasse sich nichl irre mache, w:nn
die Pflanzet, etst langsam wachsen, Sie
holen das später wieder ei und wachsen
dann außerordemlich schnell, Sie st ,d
sür Regen daükbar, aber sie veitragen
auch anhaltende Trcckenheil sehr gut.
Als in Summa: Jedem Mangel a

Rauhsutler kann man durch Bestellung

einesgeldes milKasffr-Kor- n vorbeugen,"

Verwendung von Mist ah;
Dünger.

Diejenigen Wirthschaften, welche ihn
Mist zu verschiedenen flüchten benutzen
und zu verschiedene Jahreszeiten n

können, haben darin eiaen Vor

zug, daß sie denselben bei einer gnlen

Anlage der Miststlle in dem Zustande

wählen und ausfahren können, worin er

dem Boden mit Rücksicht auf die zu bau

ende Frucht ein aligemessensten ist. Der
Wintermist wird hauptsächlich zu den

Hackfiüchie aufgefalr n. Den artof-fl- n

bei ihrer Keimung auf lehmigem
Boden ist der unzetgangene, strohige
Mist besonders vortheilhafl, weil et die

Bindung des Bodens, welche den n

bei ihrer Keimung leicht nachthei-li- g

werden kann, lockert, und die Setz'
kartoffeln in Verdindung mit d:r Lu't
erhäll. Es ist daher af solchem Boden

sehr rathsam, sämmtliche Mist in die

Kartosfelfnrehe beim Einlegen zu biin-ge-

Anderen Wurzelgewächsen, insbe

sondere dem Kohl, ist der zergangene
Mist weit angemessener, und auf los in

Boden ist dieser eine nothwendige Bedin-- g

,g für ihr Gedeihen Sodann wird
der Mist für die Erbse, Wicken und

Grünfulter auSgefahren, enlweder zum

Unterpflügen oder zum Ueberstreuen
Der später gemacht Mist, welche bei

der höhere Temperatur sich schneller zer

setzt, wird den späteren Hackfrüchten, be-

sonders aber den Rüben gewidmet. Was
nun nach der Mitte des Sommers

wird, kann zum Theil noch zur
Winterung verwandt werden, der nun
zuar bei dieser Wirthschastsart keine

Haupldünanna gibt, aber doch zuweilen
et vaS nachzuhelfen ralhsam findet; oder

er wird aus die Stoppel verj.enigen ge
der gebracht, die im künftigen Jahre
Hack oder Hüljenfrüchte tragen sollen.

Fnr bitt Faknigarten.
Der M ajoran

ist bekanntlich ein sehr verwendbares
Er hat einen starken Geruch,

und man säet ihn im Mai auf sonnen-reich- e

Rabatten und bedeckt de Same
leicht mit gesiebtem Kompost. Sind die

Pflanzen zu dicht aufgegangen, so lichtet
man sie und kann auch die ausgezogene
Pilanzeyen zum Beisetzen verwenden.
Der Winlermajoran dauert, wie der Ra-m- e

andeutet, über Winter aus. Man
pflanz! ihn, wie den Sommermajoran,
aus Samen der auch durch Theilung der
Stöcke fort. Schneidet man die Pflanze
von Zeit zu Zeit oben ab, so treibt sie

neue Zweige mit zarten Blätter.
Der Majoran kann ähnlich wie die

Petersilie, gedörrt und in diesen Zustan-
de verwendet weiden. Er ist unter dem
Namen Wutstkrauf bekannt.

Bohnenkraut.
Das Bohnenkraut (blau blühend) ha,

eine ähnliche Kullut wie dasGutlenktaut
und sftanzt sich leichl selbst fort. Es
dint zur Würze der grünen Bohnen.
Beid', Stengel und Blätter können gk
dörrt merdi und finde dadurch im
Winter iht Verwendung, sür eingemach-
te Bohne.

Der Sxarqelkahl.
Der Spatgelkohl gedeiht nur in mil-de- n

Lagen, weil die Pflanze im Freien
überwintert erden. Er ist als Gea.üse
merihool, weniger bekannt und weniger
delikat als der Blumenkohl.

Man säet de Same im Mai oder

Juni in Ftühbeete, pflegt die Pflänzlinge
wie anbete Kohlarle, erxilanzt sie in
gleich.' Di'Unzf wie den Blumenkohl.
Entwickelt sich die Pflanie bil tu iZ,.
tritt des Winters o:llfoxm;n, (o hat !

aus der Jllinoiser Staatskonventio er- -

wählten Beleaalen erhielten, datzinge
hend, daß sie sür McKinley einzutreten

haben, Innen cie Kandidatur des ,,Leb
linaZsohnes" von Illinois, Cullom, sak.

tisch als abgethan erkennen, da Letzterer
blos eine kleine Anzahl Diltnktsdelega
e r für tich gewinne konnte und außer

halb des Staates absolut gar keinen

Ä, hang hat. Aus dresem Gi u ide kann
mit Beitiminthelt angenommen werden
daß die ganze, über 48 Stimmen gebie
tcnde Delegation von Illinois, tuc Mc
Kinly stimmn, wird, für welchen selbst
die n als ,,zueeWahl'
instruirt sind.

Die Handlunasweise der Republikane!
von Illinois wird ohne Zweisel auch jene
der übrigen Staaten beeinflussen, welche
noch Detegarenwahle vorzunehmen h i

den. Ohne den verschiedenen Bulletins
der Kampag'eleiter bezüglich der Stärke
ihrtr Candidaten uneinaeschiänkten
Glauben beiznmessen, glauben wir doch

vollkommen den That achen cntiprechend
zu urtheilen, wenn wir sagen, daßMajot
KcKinlky unter allen Umständen heute
schon ans 400 Stimmen bei der ersten

Abltimmung rechnen kann. Wenn nun
angenommen wird, daß 400 Stimmen
zur ücomination erforderlich ,nd, so

würde McKinley noch 60 Stimmen be- -

nöthigen und diese sind ihm aus der Zahl
der noch z erwählenden liti Delcgaten
-- von denen ihm selbst von seinen Geg
nern die Hälfte zugesprochen wird so

gut wie sicher und damit zugleich die yto
imiiat, an gleich Det der erste Abstim

mung, da die McKinley Delegaten die

!via,ortal vilden und damit die gührung
nnd Leitung der Konvention in ihrer
Hand yaden werden.

Von diesem Kestchisxunkte aus die
Situation betrachtet, kann heute wohl
schon voranSgesagt werden, daß der
xublikan,,che Candidat snt daS üzräiiden
tenamt der Ver, Staaten William Mc- -

Kiuley von Ohio sein wird. Wir kön
nen keine denkbaren Möalick'eiten. Um- -

ständ', Berwickeiungen oder Vetbindun- -

gen seyen, welche das angeaebene Reml- -

tat in Zweifel stellen könnten. Die
Manner, welche gegen McKinley operiri
ten, haben unzmeijelhast alle ihre Tiüm
p,c vereiis ausgep,ett und keine neuen
Pläne, welche von ihnen etwa ausgeheckt
weroen tonnte, hatten mehr Aiiöftcht
aus tsoig, ais iene allen, roelctie von
ihnen bereits ausgeführt und die unter
dem McKinley gunstigen Ausdrucke des

allgememen üjolkswillens zu Schanden
gemacht wurde. Die Jedem klar er- -

,,chtl,cheThat,ache ist, daß die Massen der

Nepublikaaer ur McKinley sind, und
daß sie nicht zugeben, daß politische
Managers die Erfüllung ihres W msches

ercileln.
Es ist richtig, daß unser den anderen

hervorragenden Führern der republika
nischen Partei, welche um die Präsident

sich bewerben, gern
de so gute Schutzzöllner" sind. alsMc- -

Kinlcy und daß sogar der Eine oder An- -

dete derselbe selbst mit der Pafsirung
oer ccuiniey-Bil- l meyr zu ityun hatte,
als der Autor selbst, allein keiner dersel-
ben gilt gleich diesem in der öffentlichen
Meinung so vollkommen als das verlor-perl- e

Printix des Schutzzolles und des
darauf basirten nach McKinley benann
ten Gesetzes unter dessen Wirksamkeit das
ran eine vis dahin unerhörte Aera ma
teriellen Fortschrittes und allgemeinen
Wohlstandes zu verzeichnen hatte. Die- -

ser Umstand giebt McKinley seine
Beliebiheit in, Volke und

ist die Ursache des aus der Masse des
Letztere kommenden Verlangens seiner
Nominativ als Präidentschasts-Kand- i

dat, gegen welches nzukämvfen seine

Gegner unmöglich gefunden haben.

Ti, Zuckttrüb i RkbraSka
Die Vktsuchestatio der Nebtaska

Staats Universität hat soeben Bulletin
No. 44 veröffentlicht, welches eine Be- -
schriibunz der in den Jahren 1894 und
I9Smil dem Zuckerrübenbau in

gemachten Versuche enthält. DaS
Bulletin erläutert deS Längeren und mit
Zuh lfenahme usfühilicher Daten, wel- -

che fotgfältig zusammengestellt sind, die
Ursache, weshalb die im Jahre 1895
gezogenen Rüben nicht einen besonders
großen Prozentsatz an Zuckerstoff enth el
ten. Giesk Gründe sind mit folgenden
Worten auseinandergesetzt: , t(t Sep-
tember bega,, mit einem allgemeine
Regen, der sich fast über den qan,en
Staat reckte. Darauf iolate eine

Zeitlang s.hr warmes Wetter. Die fast
uSgereiiie Rüben begannen in Folge

der Feichlizkeit und Wärme neuerlich zu
schien, und entnahmen von dem bereits

in der Rüde vothan:ene Zuck'tstoff i

ntprucy zur gorderuria des neuerliche
Wachsthums. Ehe sodan die Rüben
wieder Zuckeistoff in sich aufnehmen und
entwickeln konnten, setzie eint Zeillanz
kaltel Wetter ein, wokmich das weitere
Wachsthum g.h.mmt und die Rübe in
einem unfertigen Zustande gelassen wur
de, tut waren Wut etungsserha'.Inii,?,
wie sie wohl niemal vorher i Rebraska
zu verzeichne wate und wshl so bald
nichl mied z oerzeich fein werden.'

4.U viverntienle tut der itatm det

Letsnchfstattc find i det'elb, Leise,

B a n c t o s t. Das, Eisenmaaren- -

geschäst von F. S. Sinzspiel wurde in
der Sonniag Nachk erbrochen und Waa-re-

im Werthe von etwa $75 entwendet.
Mehrte Persoi en stehen Verdach!e
de Diebstahl verübt zu haben.

C ha dr o. Nels P'ter Nie son
und I, C, Erweg wurden als irrsinptg
erklärt und nach dem Irrenhause in Nor-fol- k

gesandt.
Der ute7 a5,000 Bürgschaft stehen-

de Receioer A A. Necoid ti.it die Ver

wallung der verkrachten ,,Cheron Bank
ing Co." übernonime.

Ashland, Polizeltich'er Dhomas
Johnson beging in einem Anfall von
Irrsinn, hervorgerusen durch Gemüths
e regnng. in Folge Vermögensoeilufie,
Selbstmord, indem ei sich in seinerAmls-slub-

erhängte, Johnson hinterläßt eine
aus Frau und drei Kinoern bestehende
Familie.

David C i tz, Komoagnie E des
easten Reaiweits. N. N ffl. iat nck

kürzlich rorganisirt. Dti biöhirige ei
lte Lieutenant, 9t. E. Piller, wurde zum
Ziapilän, Q, R. Knighl zsm Quarlier-meiite-r

mit dem Rnnoe eine eriten

Lieutenants, I F. Zeilingei zum ersten
Lieutenant und Teo Bure zu,,, zweiten
Lieutenant erwählt.

Es lohnt sich, Hood's Sarin- -

parilla zu brauchen. Bei reinem Blut
b,acht Ihr keine Angst zu haben vor

Grippe, Lungenentzündung, Tixhlheri-li-

oder Fieber.

Hood's Pillen sind von den auSgesrich
leflen Pflanzen sorgsälligl, zubereilel.
25:.

H st i n g s. Der Stadlralh Hz, in
seiner letzte Sitzung die Gehälter der

nttn um t5 8!5 perMa- -

nal beschnitten und eine Vorlage ange
nommen, nach weichet der Mayot und
Ciih Clerk berechlizl sind, Bonds sür die

Vergrößerung der Wasserwerke auizu-stelle- n

und zu unterzeichnen.

Falls City. Die Reunion der
G. A. R, iür den südöstlichen Theil von
Ziebraska, wurde pu die Dauer vom
20. bis 25. Juli festgesetzt. Dieselbe
wird hier in vinlon s Park abgebalten
werden und werden umfassende n

getroffen, den Empfang unb
die Unterhaltung der Gäste so glänzend
ais möglich zu (.(Italien.

South Omaha. L. Cl;on, ein
Arbeitet in Swift'S Schlack,, Haus, kam

Freilag aui schauerliche Weise ums Le-

ben. Er stürzte in einen gros.en Kessel

kochenden Fettes und obwohl er von
Kameraden sosctt berausgelogen

ii, de, Halle er dennoch so schreckliche

Brandwunden erlitten, daß er denselben
nach kurzer Zeit eilig.

Platt Smouth, In der Sam-
stag Nacht brach während eines Gewil.
lers im Weber Gebäude Feuer aus. In
demselben befanden sich det Elkhoen

und die Plallsmonih Botlling
Works. Ersterer wurde für HX', letz,
lere für lZZv beschädigt, während man
den ngerichleten Schaden am Gebäude
ans berechnet.

Touth Omaha. Miin crg
lum, deie Galle als Ear,Jixekior m
kien-le- n der Missouri P.-- nc Babn

and und im roriaen Zegiember im
Frach!bah7-,!o'- von einem Zugebet ?i.
razo, Milwtu'ee & Zt. Piu! Z?ah,

Iir rökjle arr aus Vkd.n
,,'t der nlZ,. der tonieauenl leine Gewd.
dett unk, d e Mel zu iprer rhaltnvq und
iedergevru,ig ernachiaiig,. Und koch
Idun dies jlieie. di; an ftttutau keine
Xammkcpte nb. Zu sind eben so Uix ,u
b;m,llnce.t, al? ,u betn, jninbe'dee

vveitt. dnahiiie n Sew ed'. Lchlagoliq.te. ikZerdauungsnörunkj,. nneea.rtn,si,qcr .
Zradlatng n Lvmvioaie von t?,,o,tat
lind araende Benbolen im tizuq denndii f --

cher djro.TiT H.'at?eien ie uideobach
1 1 leisen ist ftiaklictie Itorh,, (ut welche
die beteidiate atue in qedoeijee jit em
rnidlicd', .'an nicht t oiiii; 5ira ouf.t-lea- t

,rd ,e)och tit v.'e.üa!,e an n
jeder pintica, bfroisrl; irdevazvqöaiitiel
H'aiu cbtoniich ftraitb.i e.t dekinn! a.l

cfiet:er4 Itaaetili.tret reitiei'n aiqt.
wende!, so w.tdea barait alle idilt.nai

.'t?e lonftvettiaiäi kl lUaieiiinan.
iiadenalaew.ndk' , n ie jchlium;

Äota-- aeisrtü eSro.;;tJ,.' erdaa2ie,SSe-febronde-

L bek nnd 1.
ftos c. Jieu?fi ct. nj
iKi'i-.m- .

s


