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Brandenburg.
Ä i 1 1 fc. Zwei Söhne des Bahn,

wärlerö Neinhold Im Älter von I I unl
0 Juhcen brachen auf dcm Eise ein und
crlrnnfcn.

j

Charlotlenburg. Der Magi
fuol hat zur Centennarseier 85,000
Marl bewilligt. 25,000 Mari sollen
hiervon der Kaiser Wilhelm Augusta
Stiftung zuflicke, das übrige Geld

wird zur festlichen Ausschmückung der

Straken und für die Illumination
hergegeben. Sämmtliche städtische Ar
bciter erhalten ihren Lohn ausgezahlt,
obwohl die Arbeit ruhen soll. Wird von

ihnen aber eine Arbeitsleistung gcsor
dcrt, so erhalten sie für dieselbe besondere

sehr zu empfchlcn. Ist man gezwun

gen. das Land erst unmittelbar vor dcm

Aussäcn bearbeiten zu können, so musz
es vor dem Aussäen getreten werden,
damit der Boden sich setzt.

Nachdem das Beet geebnet ist, zieht
man mit der Hacke die Rillen zur Auf
nähme der Samcntörner. Man legt
die Reihen in solchcn Entfcrnungcn von

einander an.dam an genügcndRaum er

hält, die Zwischcnräume bequem zu be

arbeiten. Die Rillen sollen etwa 12
Zoll tief sein. Die Camcnlörncr dür
sen nur flach mit Erde bedeckt werden.

Ist der Boden trocken, so ist es besser,

ihn durch Begieszen anzufeuchten, als
die Samenkörner so tief zu legen, das;
das Keimen verhindert wird.

Ucbcr die richtige Entfernung der Sa
menkörner untcr cinanhcr kann keine

bestimmte Regel aufgestellt werden. So
viel steht fest, die Entfernung musz so

bemessen werden, dasz sich die jungen
Pstänzchen im ersten Jahre nicht bc

rühren können. Im Allgemeinen kann
man die Regel ausstellen, bau feine
Sämereien dichter, gröbere und grobe
weiter aus einander gestreut werden müs
sen.

Es gilt als Regel, dasz die Bedeckung
das Dreifache der Stärke dcr Körner ha
ben kann, doch dürfen selbst die grösztcn
Samen nicht tiefer als 2 Zoll zu liegen
kommen. In schwerem Boden bcdeckt

man im Verhältnis; schwächer, als in
leichtem. Die Samen dcr Nadelhölzer

dürfen nur so schwach bcdeckt werden, dasz

sie der Wind nicht wegführen kann.

Wall- - und Haselnüsse dürfen nur mit
einem Zoll Erde bedeckt werden.

Ein tüchtiger Begufz gleich nach der

Aussaat ist von groszem Nutzen. Die
Kö'.ncr werden dadurch fest eingeschich
tct. Auch spätcres Begieszen bei trocke

nem Wetter hat seine Vorzüge. Es
wird dadurch die Keimung befördert.

Hat man einmal mit Begieszen angcfan
gen, so darf man damit nicht aushören,
bis die Samen vollständig ausgegangen

sind.

Die Aussaat kann im Herbst oder im

Frühjahr vorgenommen werden. Die
Samen dcr Nadelhölzer keimen schwer.

Es ist gerathen, sie etwa 5 Tage lang
vor der Aussaat einzuweichen. Man
benutzt dazu warmes Wasser, wclchcstäg

lich zu wechseln ist, damit Gährung er

mieden wird.

Das Saatbeet musz os gereinigt und

gelrckert werden. ZNaiiche Samen kci

nien erst im nächsten Jahre nach der Aus
saai. Es ist daher gerathen, die Rei
hen durch kleine Stäbchen zu bczeich

nen.

Solche Sämlinge, die im ersten Jahre
nicht die Höhe van 5 Zoll erreichen, läfzt

man zwei Jahre auf dem Beete stehen.

Das gilt von den meisten Nadelhölzern.

Die übrigen weiden in die Baumschule

dcr Sämlinge umgepflanzt, nachdem

sie 1 Jahr aus dem SaZtbcctc gestan
den. ,!;! ins

Die jungen Bäumchen, die Schatten
bedürfen, namentlich die Nadelhölzer,
schützt man in ihrer frühen Jugend gegen
die hciszen Sonnenstrahlen (sowohl auf
dem Saatbeete, als aus dem Sämling
beetc) in der Weise, dasz man ein Gitter,
welches aus sogenannten Plasterlatten
leicht herzustellen ist, über ihnen aus
breitet. In dieser Weise wechseln Son
nenschein und Schatten, während Regen
und Luft freien Zutritt haben.

Vorgesetzten unsere S'iadi verlassen, um

angesichts der triiisckc Lage im Orient,
in ihre dortigen Stellungen kmzu
rücken.

S u l z b a ch. Qi brannte in dem

Oekonomiegebäude bis Laudwirths Jo-

bannes Schneider vier, wobei Scheuer,
Stallung und Schuppen gänzlich zer

stört worden sind und das Wohnhaus
stark beschädigt wurde. Der Gebäude-schade- n

beläuft sich auf etwa 2 bis 3000
Mark. Mit dem Gebäudesiinstcl und
den Jahrnissen ist der Brandbeschä-digt- e

leider nicht versichert. Die
des Brandes lonutc noch

nicht festgestellt werden,

ElsaßLothri gen.
M o l s h e i m. Von einem Eisen

bahnzuge überfahren und sosort gctöd
tct wurde bei der hiesigen Station der

Reisende Drchcr aus Strakburg,

S a a r u n i o n. In dcr Nähe des

bcnachbartcn Ortes Schopperten Kurde
dcr Buttcr- - und Eierhändler Reppert
von da bei seinem Fuhrwerk todt auf
gesunden. Jedenfalls ist derselbe vom

Wagen gestürzt und hat das Genick gc
brochc.

Oesterreich.

Prag. Der Profcssor dcr Kultur
tcckrnik am czcchischcn Tcchnikum Carl

Vosyla, im vorigen Jahre Rektor des

czcchischcn Technikums, hat sich in sei

ncr Wohnung erschossen,

Reichenberg. Das hiesige
Lcrurthciltc den Mau

begangen an dciSchnittmaaren-Händleri- n

Ernestinc Emlcr in Marien
darf bei Zittan am 5, Dezember 18S6.
zum Tode durch den Strang, Die Frau
und dcr Bruder des Mörders, welche

wegen Betheiligung am Raube und

Verwahrung des, geraubten Geldes an

geklagt waren, wurden freigesprochen.

Wien. Dcr General der Kaval
lcrie Graf Erwin Ncippcrg, liberales
österreichisches Herrenhausmitglicd,

Standcsherr, ist ausSchlosz

Schwaigern (Württemberg) gestorben.

P c st. In einer Klage, die von dcm

hiesigen Agenten Julius Spitzer ge

gen die Berliner Unternehmer Ollen-dor- f

und Beil angestrengt wurde, stell

ten die Beklagten die Behauptung auf.

Spitzer habe eine Provision von 100,
V00 Gulden sich ausbcdungcn für Be

stechung hochgestellter Personen, da
mit Ollendorf und Berl die Karten

Pachtung dcr Jahrtausendausstellung
erhielten. Dieses Geschäft endete mit
einem Fehlbetrag. Nunmehr werden
auch als die verdächtigen Personen der

Staatssekretär im Handelsministerium
Ladislaus VLrös und dcr Abgcordnete

Morzsanyi genannt,

K r a i n. Ende Februar verschied

in Laibach Ludwig Reichsgrof Ursini ,

v. Blagay, k. und k. Obcrlieutenant
a. D.. Groszgrundbesitzer auf Schlosz

Wciszenstein in Krain. Mit ihm er

lischt eine der ältesten Adelsfamilien.
Die Grafen Ursini waren einst Lan
deshauptlcute in Krain und Bane von

Croaticn und hatten dort sowohl als
in Krain. Bosnien und dcr Herzego

wina ausgebreitete Besitzungen. In
dcr Nähe von Mostar führt noch ein

Ort den Namen Blagay." Der Vcr
blichcne war

Gesinnung wie die meisten krainischen

Groszgrundbesitzer. ,

A n i n a. Dcr Rcifcndorfer Forst

D e l m e n b o r st. In der Hansea
lisch? Jutespinncrei und Weberei en!

stand ein Feuer, bciä einen Schaden von

ca, 12.000 Mk. verursachlc. Unter

dem Vcrdachie der Brandstistung wurde

der Wächter Bosse festgenommen

M e ek l e n b u r g.

K l ü tz. Ein zuletzt in Steinbeck als

Kuhslltterer bedienstcter alterer Mann,
Namens Behnke, wurde in einem zur
Hülste gefüllten Graben todt aufgefun
den.

Braunschweig.
Nansen. Ein jähes Ende fand der

derjäkrigeSohndeWindmüllersFlä
sing. Derselbe wollte einen Schlitten
mit Holz beladen auf einem Abhänge
hinabgleiten lassen, hierbei verlor er die

Führung, wurde von dem Schlitten gc

gen einen Baum gedrückt, so dasz er so

fort eine Leiche war.

Großherzogthu, Hessen.

Mainz, Ein unzurechnungsfähiger
lcdiger Menssch, Namens Mohr, der

dcm Trunkc ergeben war, wurde dieser

Tage total betrunken von der Polizei

auf der Strasze aufgefunden und nach

dem ersten Potizcibezirt verbracht. Als

man Abends die Zelle össnete.fand man
ihn todt. Es ist nunmehr eine amtliche

Untersuchung darüber eingeleitet, ob

Mohr durch den Uebcrgenusz von Spiri
tuoscn oder durch einen Sturz während
der Trunkenheit verstorben ist. Es ist in

letzter Zcit wiederholt vorgekommen,

das; wirklich oder angeblich .Betrunkene
Im Polizcigewahrsan, gestorben find.

Bauer.
G e r m e r s h e i m. Dieser Tage er

schosz sich in seiner Wohnung der Se
condcLieutenant Bath des 17. Jnsan

hier. Das Motiv des

Selbstmordes ist bis jetzt unbekannt.

Wllrzburg, Der seit mehreren

Tagen abgängige lcdige Hauptzollvmts
sfizial Rauh, ein beliebter Beamter, er

schosz sich wegen schweren körperlichen

Leidens in einem Gehölz nahe dcr

Stadt.
B a m b e r g. Ein Bauunternehmer

I. Mayer aus Bamberg hatte in Ban

reuth im Austrage dcr n

tur fiskalische Bauten aufzuführen. Als
dcr im Garnisonsbaudienst verwendete

Aufsichtsbeamte Pcterich bemerkte, dasz

ertragswidrig minderwertiges Mate
rial verwendet wurde, schrieb er an

Mayer einen Brief, in dem es hiesz:

Ihr Palier hat von dieser Thatsache

gewuszt, so dasz ich annehmen musz.dasz

diese betrügerische Manipulation auf

Ihre Veranlassung rorgenornmen wur-

de." Mayer stellte gegen Peterich Be

leidigungsklage und auf die eidliche

Aussage des Paliers hin wurde Pete
rieh vom Schöffengerichte vcrurthcilt.
Das Landgericht hat ihn aber nun, nach

ausführlichen Sachverständigen- - und
'

freigesprochen und
dem Mayer sämmtliche Kosten aufge ,

bürdet.

Württemberg. ,

'

Stuttgart. JnKannstadt stürzte

beim Graben eines neuen Absluizkanals
das Erdreich ein und begrub zwei Ar

beiter, die nach längerer Zeit todt her
'

ausgezogen wurden. !

Stuttgarts Nach dem Wer

waltungsbcricht der Verkehrsanstalten

betragen im Eisenbahnbetrieb die Ge

sammteinnahmen des Jahres 1835-8(- 3

43,485,020 Mark, die Gesammtaus-gabe-n

27,209,788, der Reinertrag 10.
275.232 Mark gegen 14,068,732 im

Vorjahre. Die Einnahmen der Boden

betrugen 370,201
Mark, die Ausgaben 303,157 Mark,
der Reinertrag 67,0,44 Mark oder 15.
123 mehr als im Vorjahre. Die Ein
nahmen der Posten und Telegraphen
betrugen 11,662.763 Mark, die Aus

gaben 9,532,756. der Ucbcrschusz

2,130.007 Mark gegen 1.548.883 Mark
Im Vorjahre.

Im Cochcmcr Tunnel der Heizer Carl
aus Carlhaus in dem Schnellzuge Trier

Coblcnz, Wahrscheinlich hat er sich

mildem Obcrtöipcr hcrauSgelchnt und

wurde so von einem entqcgcnkommkndcn

Zuge, den er in der Duntclheit nicht

sah, angerannt. Er war laut Trier.

Ldsztg," sosort todt,

Provinz Sachsen.

Erfurt. Mit g Monaten Gesäng
nisz wurde die Frau des Handarbeiters
Emil Wcyland ans Groszmrgula bc

straft. Im Oktober v. I. hatte die

Frau ihrem Manne im Verlause eines

Ctrcitcs mit einer Rübenhacke über den

Kopf geschlagen, infolgedessen der Tod

eintrat.

Herzberg a. E, Fährmann I!
scher und sein Sohn aus Blcddin brachen

aus dcm Eise der Elbe ein und ertranken.

Provinz Schlesien.
Breslau. In der Stadtverord

nctensitzung wurde einstimmig der Plan
zur, Erbauung eines städtischen Hafens
am rechten Odcruscr genehmigt,

Ludwigsdors. Der Bauer

gutsbcsitzer Trillmich und der Fischer

Hcrrmann wäre, um sich den Weg
abzukürzen, über die zugefrorene Neifze

gcgangen. Das Eis hielt jedoch nicht,

Beide brachen ein und ertranken.

Rei sich t. Dem Bahnarbeiier
Kahl wurden von einem Güterzuge Kopf
und Arme abgefahren.

ProvinzSchleswig Holstein.
Kiel. Der seit mehreren Tagen

vermifzte Student der Medizin Georg

Jcller wurde auf dcm Schiedstande bei

Fort Koriigcn durch Mannschaften des

Schulschiffes Ulan" todt aufgefun
den. Der Unglückliche hatte sich vor

Kurzem eine Pistole in einem hiesigen

Geschäft

sen bekannte Dr. mcd. Weber hat fid)j

vor wenigen Tagen vergiftet. Ueber,

die Ursache des Selbstmordes werden

hier die widersinnigsten Gerüchte er'
breitet.

Provinz Westfalen.

Schwerte. Als muthmaszlicher

Mörder der in Bcrgshofcn ermordeten

Frau Hcsz wurde dieser Tage der Arbei!
ter Weber von hier verhaftet.

P ad er born. Dieser Tage fand
man den hiesigen Gefangenen Aufse

her Herrmann vor einem Gasthose in

seinem Blute liegen ; auf dem Wege

zum Hospitale starb er. Die Leiche

zeigte eine schwere Wunde am Nacken.

Kurz vorher hatte H. mit mehreren Gä

sten Streit.

Münster. Ein Unglücksfall mit

tödtlichem AuSgange hat sich hier wäh

rend des Roscnmontagszugcs ereignet.

Ein Nansens Schiff darstellender Wa

gen kam mit einem Mast einem Draht,
an dem eine elektrische Bogenlampe bc

festigt war, zu nahe. Der Draht zer

risz. die schwere Lampe stürzte herunter
und traf einen auf dem Mäste sitzen

den Mann so unglücklich auf den Kopf,

dasz derselbe sofort verschied.

Bochum. Dieser Tage wurde hier

der Raubmörder Slotta aus Bruch durch

den Scharfrichter Reindel hingerichtet.

Horde. In der Nähe von Berg
hosen wurde im Wegegraben die Leiche

der Frau des Bergmannes Hesse, auf
dem Gesichte liegend, aufgesunden. Die

Frau, die mit einem verheiratheten Man
ne ein sträfliche Verhältnis! unterhielt,
war wn ihrem Liebhaber zu einer Zu
sammenkunft bestellt worden. Augen
scheinlich liegt ein Mord vor.

B r a k e l. An einer Blutvergiftung
starb, 56 Jahre alt. das Magistratsmit.
glied Peter Rose. Eine nicht rcchtzei

tig beachtete kleine Wunde, die er beim

Schneiden von Hühneraugen erhalten,
hatte eine Entzündung des Beines zur

Folge und führte trotz Amputation den

Tod herbei.

Münster. Die Stadtverordneten
beschlossen die Ausnahme einer Fünsmil
lionen Anleihe zu 3 12 Prozent.

Thüringische Staate.
Frakenhausen. Die reiche

Pächterin der fürstlichen Domäne See
Hausen, erw. Frau Amtmann Ditt
mann, wurde vom Hiesigen Schöffenge
richt wegen Milchverfälschung zu sechs

Wochen Gesöngnisz verurtheilt.

Freie Städte.
Hamburg. Inder Dampfschnei

bemühte von G. C. Bartels und Söhne
am Speckplatz entstand dieser Tage
Groszseuer. durch welches das ganze Fa
brikgebäudt in Flammen gesetzt wurde.

Es gelang der Feuerwehr jedoch, i

weiteres Umsichgreifen des Feuers zu
verhindern. Menschenleben sind nicht

Schade gekommen.

Sachsen.
Dresde. Die berühmte 200jäb

rige Kamelie im Schloszgarten zu Pill
nitz bei Dresden zeigt auch in diesem'

Jahre auszerordentlich viele Knospen
so dak man im bevorstehenden Frühjahre

'
j

auf Tausende vonBlumen rechnen kann.

Dieser Kamelienbaum ist der grvszte in

ganz Europa und steht in der freien
Erde, wo er rtresslich gedeiht. Er ist

7 bis 8 Meter hoch und hat einen Um

sang von 23 bis 30 Meter. Im Win '

ter wird er regelmässig mit einem um '

fangreichen Holzgebäude überbaut, in .

dem mehrerre Familie bequem Platz
finden könnten. Eine besondere Hei ,

zungsanlage sorgt dafür, doh es dem

chlaf
durch den (jelirauch von Cooa, Opiat oder
Schlafniedlzln liervorsi'l'rnclit, Ist iiiinusund,

eiitscUlnleu zu verwtirtVii. E untergrübt dls
(Iraundlielt. icrrUtU't dlo Constltutlon und der
l'atlul vi'iliUll aichrr In eliurn sculliuiucriMi

Zustand dor uiiuslij in dl tchrvokllcli cleudo

üowohuhi'it ausartet, wo Cooaiiio und Opium

unuuuijiiuiUi'li niituig sind. Schlaf dor durch
den obniucli von lliwd's sarsnwarllla

kommt vielleicht nicht so schnell,

nber er ko it sicher und ist lauernd weil er
durch das natui llclw grosso heilend und

Mitlei heivorncbraeht wird da

reinigende belebend und bereichernd Mut
Dies nährt die Nerven mit U uensvollcr nerls
und stärkt die l'oustitiitlon von der wirklich

rundiae alles gcsmulcu Lebens durch
reines, reiches rothes Blut

Inlood'S
Sarsaparilla

ist die einzige wahre blutreinigende Medizlu

Bei allen Droguisten. 1 ; sechs f ür 5. .

Hvl'o Pillen l'ur're
,.i,.iit zu nehmen. 3M.

I Lange & Gc
(giitz Lange und Veter Pommer)

11 südk.g.Str. Litttoln

ein- - und Sin
WirtMck.

Dick Bros, oorzlilichkS Bier immer

frisch am japsen, öiute Weine 11116 i!

gueure; seine Cigarren ua.

CAUFORN A !

Me Ehicago

IbK Island it. Fac.
33aljn

bietet Ihnen die Gelegenheit zwischen

zwei Bahnen zu wählen, eine via Colo- -

rado und ocr ,;gccnic" Linie" und die

andere via unserer TeiS Linie und der

Ssnthern Pacisie."
Unsere Tors Linie ist viel schnellem

a.s irgend eine andere Linie räch dem

südlichen Califoruien
-s- ür-

Persönlich

begleitete
lfrcnrsionel:

sind die i

lmivvs Rock Island
vxcuriion

die populäisten und besorgen mehr t
schäfle als irqend eine Linie nach Califor- -

nia. Dies bezeichnet, daß Sie die beste

gronie Ausmerisamke und Behanllvng
bekon men.

Billette auf diesen t?rcursionen zu den

niediigsten Preisen.
Tretet lit Reise nach Kalifornien nicht

nebe ihr unseren Tourist ZZoldcr,"
welcher eine Kaite und alle Jnsgrmation
enlkält.

Wegen näherer Auskunft wende mun
sich an irgend einen Aaenten oder

John Sebastian,
&. P, A. Chicago.

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wiw
stc und Schinken zu sehr niedrigen Prcr
sen und 16 Unzen zum Psund bei F e r d,

L oigt, llb südl, . Straß,

omfort ach valisornin,
J,den Donnerstag ZIbenv ve,läb! ein

n Omvhi, u! Lin
coln nach Sa Lake C:?, Tan gancis-c-

ud Los Zlugkles über Ue Butlinati--
Rcute. Ter Schlafagn ist mit Tep-

pich bkl,gt, gepulste, t, hat Springsitze
und Rücken, genstlrvoihäng?, Betten,
Handtücher, Scise usw, Ein erfarirener
iLreuvsionH-Eondukteu- r iird ein uniior-iiiirle- i

Schafsner wird bis,ur pacisicschen
Küste Mitfahren. Wöhrend der Wogen
nicht so kostbar ausaesiaüet ist, wie ei

Palastschlafvagen, ist er eben so gut,
Zweite Klasse T'cketS werden entgegen,
genommen und das Bctt, welche groh
genug fiit zwei ist, kostet nur $5. .

Man wende sich an da B. & M.
Depot oder cn die Stadlossie, Ecke Ii,
und O Straße.

S.W Bonnill, Agent

Sind Sie tanb?
Unle e e oiilsehererregend, itifinvung

Heilt leib die Ichik7ig!te" ftaHt in laut,
heit Odrenfaulen hört io',t auf Unzah.
Iige Paiiknlen bereit? qrbrilt Sende Sie
gennne eichniduag Ihrer rank et und
wir weiden It, u ko 'cnfrti untrrin,
Hirn und Ihnen ntlortn wie 1, Ihr e
hör i kN'oer e der genagen one m,e
dir heiftele könne.- -

tt. üukiA VRotrt.
CbrentliBi, 2iK c ?S et, Zl.ik

tl gr,h JIa. a,,.
Spielkarten.

sendet 12 ?ntiZ in Biiesinaiken an
Jebn Tcbisiian. Genersl E,ff. gent
der l?. R. I & P. X Cbittc km ein
Pzck.t Spielkarten ,nd untta bitMtu
euch portofrei zugesandt.

Für K IStMi 1 ?riesmaikn rda
Pvnal Note, werden ö Packele per Er
fxti, portofrei isandt.

D I. H.T,nda:e, Pe!schI
Lß, Idniirr, Lm ,. 10,

Cal und Rase Zkrankhnte.

FORM' 54

BLUT BELEBER
die schwierigsten Fälle
von Rheumatismus,
Gicht, Neuralgie, Vht-Armut-

und Nieren-Leide- n

dauernd.

lvenige Doseil schon

bringen Linderung !

Einige Flaschen
Heilung !

Nicht in Zlpotizekcn zu sinden.

Nur Lokal Agenten erkanic ihn.

wenn nicht in dcr Gegend z habe wende
man sich an

Dr. Peter Fahrney,
4 5. Hoyne Ave., - Chicago, III,

Acutjche Wirthschaft
, von.

Clias Schwarz
136 sä 61. 10. Str., Lincoln, 93t

(in seine! eigenen (Seiäuiu )

Die feinsten Liqueure, das dcröhmt
Wm. I. Lemp Bier, sowie die besten
Cigarren stehen hier zur Verfügung.

First National Bank,
Ecke v und 1. Straße,

apttal, $400,000- - ederschufj
8100,000
Beamte :

N, S, Harwood, Präsident,
Chas. A. Hanna, Vice-Prä-

Frank M. Cook, Kassirer.
C. S. Liopincott, Assi't Kalsirer

H. S. Frceman.Assi't Kassirer

mnleihen
aus

Grund Eigenthum
ans die Tauer verschiedener Jahre und

Cultivirtearmcn.
R MOORE,

RichaediZ Block, Lincoln, Neb.

Geld
auf Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt brsorgt.

VW Land und Stsdt ' Eiaentbum
unter günstigen Bedingungen zu versau
sen.

echiffs'Agcnturund Eollektt ,
e'chäft.

Qn Ä Hagsnsiclr
21 0 Strafe, Lincoln, steh

Jeven Tag in der Woche.
Die Union Pacisic, die Ooeilond

Sbort Line, läßt die berühmten Touri
sten Schlafivaqen noch Los Angeles.San
Francisco und Portland, Oregon, Diese
Wagen sind in jeder Beiehuna brguem
sür den Reisenden. Ein Unisorinirter
Bedienter begleitet jede Ear. Wegen
näheren Einzelnheiten wende mcn sich an
die StadtTicketosffee. 1H4 O Straße,
oder Tepot O und 6 P'ratje

Prosperität.
Wissen Sie auch, daß in diesen schleck,,

ten Zeilen, ein Theil unseres Lande,
rnzejähr 50 Meilen im Quadrat,
und die Black Hills genannt, mehr
Pro'perität auszuweisen bat. als irgend
ein anderer Platz seiner Größe, den Sie
nenne können? tat Goldprodukl im
Jahre 1895 beliks sich aus $8,000,000

10 der Gesammtproduklivn der Ler.
Staaten. Im veiflossenen Herbst vu
den neue Entdeckungen gemacht, welche
die Produktion jährlich erhöhen werden.
Sobald der rchnee schmilzt wird bei
Goldsuchen wieder begonnen und bat der
Mann mit wenig Kapital dieselbe Gele
genheit. ,1s derjenige, welcher mit irdi,
scheu Glücksqükern ersehen ist. Wegen
näherer uikunst über diese Entdeckun
gen, wende mzn sich an . S. Fielding,
Hl lumiqc IV, ciione.

Wer fcfcänf frilif nii.'A SMn.
sen, Giftögel, fotuic schmackhaste Wuifte
kauten will, der gehe ,um SSmm l:ffiff,
ZI4 südliche II. Strotze. Tel. 477.

Wunder Kören Nickt Auf.
Niemand brauebt mcdr vr Zilvu

makiemuS in Icidcn, da wundcrdar,
Calvanrn Zri, treibt ihn aus.
wurde tedr rrcl von Rtcuniari?mue!
geplagt unk die besten t öfteren kenn
ten mir nicht Ick brauchte kann
Zalrakion tl und zwn laiche,' kur
Mcn mich." Zsrau i?. Phelps. ?rr
2, önfteld. Conti. Galvano Cd i

CSieJ beiit Mittel für Brank, chnin
und Bru!,!unrkn, r! ist url für

ur 2.', die Ia,h, zu faufm.
Kein anderes ttmmrnt ut u gut.

Zahlung.

Provinz Hannover.
Hannover. Beim Abendläuten

dcrGarnisonIirchcnglockenistdicserTage
der LLutcr Schmidt durch eigene Unvor

sichtigkcit verunglückt. Da er sich ei

nige Minuten verspätet,hatte, wollte er.
obwohl seine Kollegen die Glocken schon

in Bewegung gesetzt hatten und ihn warn
ten, unter der kleinsten schnellhinkricchen,
um an seinen Plad zu gelangen. Die
Glocke aber schlug gegen seinen Hinter-top- f,

machte ihn bcwusztlos, so das; er

in die Tiefe stürzte und sofort todt war.

H a r b u r g. Nachdem in der Feld
mark von Carozbostcl (Umgegend von

'

Harburg), vereinzelt auch in den von

Emmelndorf und Hittfcid, in leistet Zeit
mehrfach Urnen gefunden worden sind,

- sticsz man kürzlich auf dem Acker dcS

Hofbesitzers F. Kaiser in Carozbostcl

auf dem Hittscldcr Berge nach Ab

tragung der oberen Erdschicht auf ein

vollständiges Urnenfcld. Die Urnen,

die theils gehenkelt sind, finden sich

inzcln oder paarweise bei einander.
Alle haben mehr oder weniger bauchige

Form und sind etwa 30 Centimeter
hoch, DasiemiteincrGranitpIattuver
deckt waren, sind die K nochenüberreste in
den Urnen noch wohl erhalten aufgefun
den worden. In einer derselben fand
man n Bronzestück. Man nimmt an,
das; die Urnen aus der zweiten Periode
der älteren Metallzcit, der sogenannten
La Tene Periode, 400 v. Chr. bis Z OO

. Chr. stammen.

ProLinz Pommern.
S ch i v c l b e i n. Bauer Nelcp ist

mit seinem Schlitten von einer Loko

motive überfahren worden. Er und
die beiden Pferde sind todt.

Rummelsburg. Der Arbei

ter Karl Meyer aus Bcssewitzer Hütte
ist aus dem Wege von Pustow nach Tcch

lixx eisrorcn aufgefunden worden.

Li w n e m ii n d e.
' Am Bollwerk

Murde aus der Smine die Leiche der Mu
sikrsrau Rabe ausgefischt. Es liegt
ein Mord vor. Eine zweite Frauen
lciche wurde an der Westmole aufgefun
den. Diese Frau soll die Gattin eines
Vkttdcsitzers Eiert aus der Danziger
Ekgend sein.

Provinz Ostpreußen.
Jnsterburg. Im Georgcnbur

it Forste wurden unter aufgetauten
Gchneemasscn fünf Leichen, drei männ-lich- e

und zwei weibliche, aufgefunden,
imuthlich Opfer der heftigen Schnee

stlieme im Februar.

Mohr un gen. Im nahen Him
rnelsort wurde der Arbeiter Hohmann,
ktlcher vor etwa 8 Wochen plötziichstarb,

autgegrabcn und sczirt. Es lieglder
Verdacht nahe, das; H. keines natürlichen
total gestorben ist.

oldap. Das Arbeiter Wahllche
Khepaur ist an Kohlcndunstvergistung

kstorben. Der spät AbcndZ von der

Arbeit heimkehrende Mann hatte kurz

ti dem Schlafengehen den eisernen
Kochifen mit Steinkohlen geheizt und
den Schiebe zu früh geschlossen.

?!heinprovinz.
Türen. Kürzlich fand mau aus

dem hiesigen Güterlxihnhof den 28
Jahre alten Hülfsbremscr Joseph Wer.
rei von hier in seinem Blute schwimmend
aus den Schienen liegen. Dem Un

glücklichen waren, vermuthlich von einem

ranzircnden Güterzuge, beide Beine
. unterhalb der Knie abgefahren worden.

Man brachte den Mann in das Hospital,
n er seinen Verletzungen erlegen ist.

VrhintcrläszteineWitrvemitzweikleinen
Kindern.

Mülheim. Die Verschiebungen
unter der Erdoberfläche vom Berge aus
nach dem Dorf hin haben aufgehört:

ue Risse an Gebäulichkeiten sind I

den letzten Tage nicht sichtbar geworden.
Das zuerst beschädigte Wohnhaut der
Wittwe Milles ist zusammengestürzt,
ebenso an anderer Stelle ei Stall, ein

dem Einsturz ahS cheune ist inzwischen

polizeilich niedergelegt winden. Die
zum Abreiben verurtheilte Wohnhäu
sei will man einstweile noch stehe las
sen. ia der Hoffnung, sie vielleicht och

erhalten zu tonne. Bei drei Gebäude,
ist jedoch kaum zu hoffen. dafj sie nochmal

bewohnbaren Zustandzu bringe sind,
da die Fundamente und Keller verscho

ben und zusammengedrückt wurde.
Ganze Cchaarca von Fremde steige

'

ÜHüxit die Höhe zum Ludwig'schen Th,
werke hinaus, Del (0 sich am beste der i

Abrif; der gewaltige Schutthalde über, i

(eben takt, zugleich aber auch die grosH

Vesahr für tai Tors, wen neue Rutsch,

rige etwa ach starkem Siege wiaik
nttete, sollte. Ueber die Wirklich.

ieit und Srötze solch drohender Gefahr
Kuscht ma sich hr nicht, und dürft

Sache der Bebsitx sei. Vorsotg, ,

Ktsf. j

2 litt. Dieser Tage yetuilüs

Lächelnde Feinde sind die nnver,
svnhlich'icu.

Leicht geholfen.

Wißbegieriger Herr : Sagen Sie,
Herr Doktor, tonnte ich vielleicht Gele

genheit haben, einer Section beizuwoh

ncn?" Arzt: O.gemiiz, Sie brau
chcn sich nur secircn zu lassen."

- Unter Troschkentutschcrn.

Tu. August, wenn alle Geschöpfe
so aussähen, wie Dein Pferd, so hatie
sich Röntgen seine E,!rckung spare

könncn." .... !

zc

Falsch verstanden.

Herr: ,Jean, auf meinem Kleider
schrank liegen ..." Diener: ,.Ci

garten, ich roeifz schon!" Herr (er
staunt): Wie haben Sie die gcsun

dcn?" Dicner : O, ausgezeichnet!"

Schlau.
Primaner : Sie. Kcllacrin, das

ist ein Scandal ! Wie kommt dieses

Haar in die Suppe?!" Kellnerin l
Das kann nur von Ihrem Schnurr

bart sein !" Primaner (geschmeichelt):

Sje haben recht, Enzi ! Entschuldigen
Sie!"

Boshaft.

Fräulein : Glauben Sie nicht. Herr
Doktor, dasz die vielen Bällr für meine

Gesundheit schädlich sind?" - Arzt :

Gcwisz sind sie das Sie brauche

mehr Bewegung!"

Fortschritt.

Erster Lehcjunqe: Du. spürst Tu
was davon, dasz Dein Mcistcr dem

Verein zur Verbesserung dcr Lage der
dienenden Klasse" veigeirete ist?"
Zweiter Lehrjunge : O ja. seit dcr
Zeit sagt er immer : Sie. kommen

S' her !" wenn er mich cuickhauen
will."

Guter Ra,h.

Sie. Hören's, gestern bat mich Einer
össcnllich einen Esel geheifze. nun hab'
ich im Sinne, ihn zu verklagen ; was
meinen Sie dazu?" Das würde ich
a Ihrer Stelle nicht thu !" ..War

?" ..Der ist im Stande und beweift

et Ihnen, dan sind Sie dlamirt F

wart Michael Scholz wurde vom Wald
aufschcr Pillau durch Zufall crschos
sen. Der Forstwart kam mit einem

Wagen durch den Wald und lud den

Waldaufseher ein, mitzufahren. Pil
lau folgte der Einladung und bestieg den

Wagcn, wobei sich sein Gcwchr ent
lud. Der Forstwart Scholz wurde ge
trosfcn und blieb sosort todt.

glnnznkiit au Samen.

Buch in der Holzzucht gilt der alte '

Spruch : Wie die Saat, so die Ernte."
Und gerade hier ist es, wo sich dcm

Züchter mancherlei Hindernisse entge

gcnstellcn. Manckx Baumarten brin
gen nur schwer keimfähigen Samen her
vor. Andere geben nur in Zwischen
räumcn von mehreren Jahren einen Er
trag. Man ist gezwungen, seinen Sa
wen von auswäris zu beziehen, und da
kann es vorkommen, das; man alten Sa-we- n

erhält, der schwer oder gar nicht
keimt.

Die Ausbcwahrung der Samen gc
schieht, wenn es deren Zustand gestat
tet, am besten in den trockenen Hüllen.
Schoten. Kapseln der Hülsen, in de
nen sie eingeschlossen sind. Die Ans
bewahrung der gereinigten Samen ge
schieht in Kapseln in Papier, oder in '

Schachteln, Säcken oder Kästen in einem

luftigen, trockenen und ungeheizten Rau
me, wo die Kälte dem Samen keinen

'

Schaden zufügt. Mehr zu fürchten, als
die Kälte, ist ein hoher Grad von Wär j

int. In dieser verliert der Samen I

seine Keimkraft sehr leicht. Feinkör
nige Samen, welche oft schon in wenigen
Atonalen ihre eimkrast vnlicrcn. ver

wahrt man am besten mit trockenem San
de vermischt in luftdicht verschlossenen
Flaschen. Grobkörnige Samen werden
schichtweise in trockenen Sand so gela

gcrt. dasz sie sich so wenig als möglich
berühren und gegen Nässe und Kälte
geschützt sind.

Zum Saatbette ist nur ein geringer
Raum erforderlich. Man gebe ihm e me
freie sonnig Lage. Ist dcr Boden sehr
dicht und bindend, so soll er durch Ver
Mischung mit Sand verbessert werden.
Das Land musz gut zubereitet, gelockert
und zertleinert werden. Eine Tüncwnc
von altem, verrottetem Rindvieknnifte is;

H e i l b r o n n. Ein heftiger Sturm
Wind rif; den Gerüstbau des

ein, das für die am 15.
Mai zu eröffnende g

bestimmt ist. Ebensalls sind in Heil
bronn auch zwei Ausstellungsbauten dem

Sturm zum Opfer gefallen,

Thallfinge. Die geistes-krank- e

Frau des Fuhrmanns Biger

fand man iodt auf den unteren Wiesen
auf. ,

U n le r tu rthei m. Ter 23
jährige Fuhrknecht Katl Schramm von

Wclzheim, im Dienste des hiesigen Fa
brikanten Weber, gerieth unter sei'

en beladenen Wogen, wurde übersah
reu und war in wenigen Minuten todt.

Baden.
B e r m e r s b a ch. Aus schreckliche

Wcise verbrüht wurde die 18jährigeTvch
ter des hiesigen Landwirths Karl Sch.
Dieselbe war ihrem Vater beim Ansetzen
der Frucht zum Branntwein behilflich,
bekam beim Rühren der kochenden Masse
das Uebergemicht und stürzte in den Be

hälter. Auf ihr Geschrei eilte der La
ter herbei und seinem raschen Handeln
Ist es zuzuschreiben, das; das Mädchen
nicht vollständig verbrühte, doch schwebt
es bis jetzt och in Lebensgefahr.

Gonimersdorf. Dieser Tage
ia dcr Frühe entfernte sich der Stab
Halter des Hcfjlingshofcs. Stockert. nur
mit dcm Hemde bekleidet, von seiner
Behausung. Man vermuthet, dasz n
den Tod in der Jagst gesucht. Stockert

ist ei braver Mann. Man ist der

Ansicht, dasz er geistesgestört war.

Karl! ruhe. Tie beide zur
Abnahme von Munitionsmaterial hier .

besindlicbe höhere türkische Offizier' '
'

habe auf ZZZeisung ihrer militärische

frischgrune Baum nicht zu kalt wird.

Oldenburg.
9fu- - Die dem Gemeinde!

ftebei Bmmeister gehörende Käthe ist ab

gebrannt j

X. HO Pala m.cm


