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Ein Mann wird geschätzt nach feinem Umgang. Ein Kauf- 

imann wird beurtheilt nach seinem Waarenlager das er führt. 

I Es giebt hervorragende Sorten in jedem Fabrikat. Jhr werdet 

sie in unserem Laden finden. Wir führen nichts als die bestge- 
« machten Sachen von den besten Fabrikanten. l 

Stein-Block) Kleider! 
Ein Name der eine Garantie ist für perfekte Arbeit, gute Qua- 
litat und gute Tragbarkeit. Es sind bei Weitem die besten von 

irgend Jemand offerirten. 

Manhattan Hemden. 
Diefes berühmte Fabrikat ist stets anerkannt als das vorzüg- 
lichst passende und sich tragendeKleidungsstück das gemacht wird. 

Dunlap und Stetfon Hüte. 
Ein Mann der einen Hut trägt mit einer dieser Marien der kann 
versichert fein, daß er das Beste hat das gemacht werden kann. 

s So geht es durch das ganze Lager. Das Beste was ge- 
kauft werden kann, zu Preisen niedriger als wofür Euch Andere 
billigen Stoff für verkaufen. Wenn Jhr dies nicht glaubt, 
kommt herein und laßt es Euch zeigen. 

THAT-K 
Der Kleider-hämmer. 

Aus dem Nie 
« Der Staatsschatzmeister hat War- 

rants No. 114,740 bis 115,596, incl» 
im Betrage non 865,000 einberufen. 

« Der Brauerei-Arbeiter-Unterstütz- 
ungssVerein von Donglas Eonnty hat 
sieh inkorporiren lassen. He. Hermann 
Kraft oan Metf Brauerei, ein alter Le- 
ser des »Staats-Anzeiger u. Herold, « ist 
Präsident der Vereinigung. 

« Ja York County wurden William 
chotiin nnd Grover Denbo artetirt, 
weil sie 14 Eulen im Besitz hatten. Den- 
do wurde mit einer Strafpredigt entlas- 
sen, da er nnr ein Junge ist, während 
Ehotlin tüchtig blechen mußte. 

« Der Minister des Innern hatte de- 
schlasseiy die Landoffice zn Sidney auf- 
zuheben, jedoch den Vorstellungen von 

Senator Millard bei Seeretsk Hitcheock 
isi es gelungen, wenigstens noch für eine 

itlang die Beibehaltnng des Landamts 
willigt zu erhalten. 
« Sämmtliche Vieh- und Schweine- 

ksufer in Süd-Omaha haben gerichtliche 
Borladungen erhalten, am s· Mai vor 
den Grnßgesehworenen des Bundesge- 
eichts in Omaha zu erscheinen. Es sind 
Ist-a 50 an Zahl. Sie sollen Aussa- 
gea machen in Sachen der jeht in Chin- 
Io im Sang desindlichen Fleisch-Crust- 
Unteesnchung. —- Und der Ttuft arbeitet 
ruhig weiter- 

« seht wird der Detektiv Fred Hans 
in sincworth noch einmal prozefstrt 
serden and zwar unter der Anklage deg 
Mel-des im ersten Grade. Hans hat 
Iekanntlich vor mehreren Jahren einen 
Hesissen Luee erfchossem den er wegen 
siehdiedftohls arcetiren wollte nnd hat 
die Prozessirnns deswegen schon "einen 
spanis- Seld gekostet, ohne daß bis fest 
M damit bezweckt späte nnd ist es 

fest steifelhafh ab in einem nochmali- 
k- Ieozes ers-as Indem herauskom- 
— sie-d all koste-. 

Leute im fes-is la Its-In 

Mehr denn die hälfte fätnmtligek über 60 

Nu alten Menschen leiden an ieten- und 
ienbeschwewem gewöznlich Vergrößer- 

Iq der Barschetbküsr. ieselbe ist ebenso schmerzhweigesfädtliQ und Foley’s M 
Cur-c te ’m ersten Anzeichen vkm Ge- lFr anW werdet-, da es Unregelmäßig- 

en II in und schon viele alte Männer 
Ist dieses m it geheilt hat. Hi. Rod- 

IM But-tat, R Port Mo» schreibt: »Ich 
l s eleag an vetthßekm Vorsteher-wiss 
ists menseschwerben und nachdem ich zwei 
« « 

-- u von Zuerst til-m Eure gebraucht 
H is be er Its sey-Kund der lehren 20 

»H— Mächte alt bin-« 
isssw. 

»F 
f- tedW even W. B. 

« i;,·,»-«»;» HHK s .Y-«,- 

« Gestern wurde zu Kearney der 16 

Jahre alte same-B Haut-, Sohn von J. 
H. Harris von der Gilerest Lurnher Co., 
tödtlich verletzt. Er wollte auf einen in 

schneller Fahrt desindlichen Zug klettern, 
erfaßte eine der Leiterstangen, wurde in 
die Lust geschleudert und zu Boden ge- 
worfen, feine Füße kamen unter die Rä- 
der und wurden zerquetscht, auch erhielt 
er schwere andere innere und äußere Ver- 
let-ungern 

« Das Wachsthum aller Begetation 
hat in letzter Zeit gar keine Fortschritte 
gemacht. Hatten wir nun nicht oor et- 
wa einem Monat das Ioartne Wetter ge- 
habt, wäre es unt Illes desser bestellt, 
kenn die camalige Wärme drachte Alles 
zum Wachsthum, nur darnit das folgen- 
de kalte Wetter Schaden anrichten konnte· 
Arn Obst ist viel Schaden- angerichtet 
worden und die Haferselder sollen vie- 
lerorts auch heschiidigtieim 

· Stellvertretender Gouverneur Me- 
Gilton hat sich gesteigert, Reauisitions- 
papiere auszustellen für die Zurückdrini 
gnug von Perry Meyerg von Falls City, 
der in Log Angeleg, Tal» arretirt wur- 

de unter der Anklage, henriette Kuttler 
verführt zu halten« Der Bizegouoers 
neur tras diese Entscheidung, weil die 
Mutter des Mädchens zugad, sie habe 
sich bereit erklärt gehabt, Meyers nicht 
zu delangen wenn er ihr 02000 bezahle. 

« Der 19 Jahre alte Carl hans und 

Joe Emerick desanden sich bei Staaten 
am Elkhorn Fluß aus der Jagd, als sich 
Emericks Flinte entlud nnd der ganze 
Schuß Dans in die Iade traf. Mehrere 
Andere kamen des Wegs Init einein 
Form-vagen, enan verband das Bein des 
Verwundeten fo gut es gehen wollte und 
drachte ihn nach hause. Es wurde nicht 
erwartet, daß der junge Mann der Ver- 
letzung erliegen würde, aber doch stard 
er noch am seid-en Tose. 
W 

J e tz l scheint die Geschichte zwischen 
den eussischen und japanischen Flotten 
ungefähr losgehen zn sollen und herrscht 
allgemeine Spannung über den Ausfall 
eines Zusammentreffen-. 

Tasse-d dollars betet ste. 
Jahrelang war ich mit Nieren- nnd Bla- 

senleiden be sm, unter schneidendenschmm 
sen gingen lasen riet nnd Steine me mit 
nd,« sagt U. »d. IT urnei, ein wohlbekann- 
ter Minenbesivek in Bu sah-, O, ,Medi in 
verschn e mir keine E eiehimms bis ich e- 

gnnn ·oley’s Kidney Eure geheim en 

nnd dann var das Resultat e amtlich in 
Im Dosen brachte-n die zeegeistnnbähntiche 

nisten in Bewegung nnd sehe habe i 
eme Bist-setzen über seinen Nieren und i 

fühle wie net-geboten Es hat mir II 

esent Mystik elek- sidney Ente 
um von Bl- en- nnd Nin-enttauc- 
nennst in see Stadtnpoeheke von 

»Hm-inne 
»- 

I D i e größte Unzahl Pssssgieiz vie 

tje von einem Schiff über den Ozean ge- 
bracht wurde, brachte letzten Donnerstag 
der Dampfe-r- Pennsylvania vdn der 
hamdnrg-ameriianischen Gesellschaft von 

Hamburg nach New York, nämlich 3,- 
;086, wovon 2,880 Zwischendeckspassm 
jgiere waren. Letztere Zahl wurde nur 

jeinmai übertroffen und zwar vor etwa 2 
Jahren von der »Bulgaria« von dersel- 
ben Linie, mit 2,899 Zwischendeckerm 

i sitt nachts-er sitt 
endi tnur zu oft in einem traurigen Un 
lii sialL Um zufälli? eVerletzun enxishät en gebraucht Buck? end Arnia 

«Eine tieie Wunde in meinem Fu von einem 
Un lücksiaiL schreibt Thendore cchüle von 
Co nrnbua, O. ., ,,n1achte mir große mer- 

zen. setzte waren rathioQ abe Bu erst 
Arnita Salbe heilte sie nell. rindert und 
heilt Brandwunden wie urch Zauber-. We 
in Buchheit H Apotheke. 

D ie Oelpreife in allen Oelfeldern 
gehen immer nach herunter. Die von 

Jndependenre, Kansas, berichteten Preise fiir Rath sind jeht oan 57 bis 37 Cents 
Iper Faß Die can Pirtsburg quatirten 
Preise sind va- 01.44 iiir Tipna bis 
herunter zu 50 Ets. für Naglan. Tief 
des ungeheuren Fallens der Preise merkt 
aber der Tonfunrent nichts davon. Es 
isi gerade wie mit dem Mehl; Weizen ist 
30 Cents herunter in Thier-sey wenn 
aber Jemand einen Sack Mehl kanfi, 
muß er gerade in viel bezahlen vie sonst- 

ciele tatenisth 

Jedermann sollte wissen, daß es unmbqlich 
ifi sinsesund n fein wennd ie Nieren demrstrt 

oexs tidney Eure kurirt Nieren- und Blasen ankheiten in jeder arm und 
starrt und träftigt dieg iane foa e- 

gd funktioniren rig t««kran 
la etei nicht nsiirchten, wenn Falk-» Lis- 

nea Eure rechtzeitig ein enamnreu Upd. 
Verkaaft in der Cur-P time-, W. V. 

jDingnram » 

pimärts spie Us. w, Q. d. O. 
C.-—hat ceglmäßi eVeriammluag in der 
A. Q. U. Da e jeden 2ten und tun 
Dienstag im Monat. 
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MMWMMIOICU 
Cin- luttios hohngelchichte bat sich 

in einer Berliner Borcrtgemeinde die- 
ser Tage til-gespielt Auf einem 
Diensttoege fand der Gemeindediener 
auf freier Chaufsee ein lebendeö Dahn. 
nahm es liebevoll an sich und lieferte 
es im Gemeindeamt ab. Schleunige 
Rückfrage dei den zunächst in Betracht 
lommenden Ortsbewohner-i ergab ein 
negatives Resultat, und so wurde im 
öffentlichen Aushang verkündet, daß 
dem Amte »ein Huhn zugelaufen fei." 
und daß «begriindete Ansprüche« an 
das Federvieh innerhalb dreier Wochen 
eltend zu machen seien. Jn der näch- 

Ten Gemeindesigung sollte dann die 
ngelegenheit des fremden Dahnes 

ihre Erledigung finden. da aber bis 
zu dieser Sidung noch vierzehn Tage 

it war, und der arme Findling 
chon tn den ersten Stunden der Ein- 

lieferun jämmerlich nach Futter glucksie,gso übernahm es der Gemeinde- 
vorsteher auf eigene Kappe, fiir das 
Thier aus einem Spezialarmenfonds 
für dringliche "lle ein Quantum 
Gerfie zur Berp egung anzuschaffen 
Das Erstaunen der Gemeindevor- 

andsmitglieder war nicht gering, als 
päter fünf Leute des Huhnes verlustig 
egangen fein wollten und in ihren 

ärgcheiften an den Gemeinderath etne 
ilderung des Ausreißers entwar- 

sen, wie sie so ziemlich auf jedes Hahn 
passen muß. Jn diesem Dilemma lam 
das Oberhaupt auf einen Gedanken, 
der dem weisen Salomo alle Ehre ge- 
macht haben wurde. Jeder »Verlie- 
rer" wurde aufgefordert, sich das Huhn 
gegen Erlegung der Fütterung3- und 
Wartungsloften in Höhe von vier 
Mart an einem bestimmten Tage abzu- 

folen Diese Aufforderung hatte eine 
eltsame Wirkung. Drei der angeb- 

lichen Betlierer meldeten sich über- 
haupt nicht; die beiden anderen erschie- 
nen auf dem Gemeindeamt, besahen sich 
den Vogel von allen Seiten und erklär- 
ten dann, er sei —- dockf nicht der ihre. 
So gackert das Huhn als »Gemeinde- 
huhn" vergnüglich im Gärtchen des 
Amtsdieners. 

l 

Passagiere »relsellireu.« 
Jn Folge einer »Rebellion« unter 

den FwischendechPassagieren des 
franzöischen Dampfers »Montreal« 
hat kürzlich das Schiff zu der Reise 
von Havre nach New York nicht weni- 
ger als 39 Tage gebraucht. Der Dam- 
vfer. der 780 RwischendeckåiVassaaiete 
und sonst nur Fracht an Bord hatte- 
hotte von Anfang an mit sehr schweren 
Stürmen zu kämpfen. Nach sieben Ta- 

en der Angst nnd Sorge geriethen 
ie Passagiere in eine derartige Aus- 

regnng, daß sie durch ein Komite von 
vier Mann dem Kopitän erklären lie- 
ßen, sie wollten nicht weitersahren, da 
sie desiirchteten, der Proviant würde 
nicht reichen und an Bord würde eine 

ungersnoth ausbrechen Alle Vor- 
llungen seitens der Offiziere waren 

vergebens, und so sah sich denn der 
Kapitiin genöthigt, den Hasen Fayal 
aus den Azoren anzulaufem Dort 
wurden Proviant und Kohlen einge- 
nommen, aber die Leute waren damit 
noch nicht zufrieden, sondern erklärten, 
rnit diesem Schiffe überhaupt nicht fah- 
ren zu wollen. Sie weigerten sich aber 
ouch an Land zu gehen nnd verlangten 
von einein anderen Dampfe-e abgeholt 
zu werden. Schließlich tadelte der Ka- 
ptiän noch haore und der Dampser 
.Losayette« wurde adäeschickt und 
holte die unzufriedenen assagiere ob. 
An Bord blieben nur 200 Personen, 
meistens Franzosen, während die an- 
deren es vorzogen, -nn Bord der »La- 
fnyeite« zn geben« 

Die beiden festem 
Eine rührende Epifode »aus dem 

Leben zweier Kröten« schilderte ein 
Beobachter folgendermaßen: »8wischen 
den Grashalrnen einer Wiese in der 
Nähe eines sumpfigen Flußufers 
hüpfte mühsam eine Kröte hin, die eine 
kleinere Gefährtin auf dem Rücken 
trug. Bei genaueren- Hinsehen ergab 
sich, daß die so fürsorglich Getragene 
dieses Samariterdienftes gar sehr be- 
durfte, denn sie war durch irgend wel- 
chen Unglückgfall ihres linten hinter- 
beines verlustig gegangen, hätte also1 
aus eigener Kraft schwerlich das Ziel i 

ihrer Wanderung, das Flußufer, ersi 
reicht. Mit der größten Gewissen f- 
tigieit bemühte sie sich nun, mit 
noch gesunden Beine jede Sprungbewe- 
gung ihrer Schwester gleichzeitig rnit- 
zuma n, um ihr möglichste Bewex 
gungs eiheit zu schaffen. 

Die Zahl der Studi- 
r e n d e n an den Technischen hoch- 

schulen in Deutschland im Winter 

emeker 1904—-1905 beträgt nach der 
schrift des Vereins deut eher Jn- seiHeute 15,866 gegen 1,975 im 

ters rsernester 1903—1904. Der Be- 

giech an der TecheisFaFchMle r n ra n , li bet gt 3530 ii 4 
Darrnstadt IM, Karlsruhe 1695, 

Mem-er 1615 Stuttgart U79, 
den 1152,- stachen 911,Braun-" 

Jch 589, Danzl ZE- Der Miet- 

;Flor-atväåstgjmlym ausschlie ich auf Rechnung 
kege- Mæ lesen-D Immtritulittenw zugemme mDen 

b Studi den cksw Måuiä i« Mk Eis 
sen-been während lich 

in then nnd Braun- 
»listi- M Wirt hat« 

i 

Wir verlaufen alle unsere Seide-Jackets für 
Damen, sowie auch die langen Seide-Gewan- 
dungen u. alle unsere Damen Covert Jackets zu 

20 Prozent Rabutt. 
Es ist die rechte Zeit dieselben jetzt zu kaufen- 
wo man dieses außergewöbnliche Ersparniß 
machen kann. 

250 Straßenröcke für Damen, in einfach oder 
mit Borte besetzt, werden verkauft zu 98c. 

Sehr hübsche gefchneiderte Damenanzüge, in 
all’ den neuesten Frübjabrsmoden, gewöhnlich 
verkauft zu 86 bis 87.50, jetzt S4.98. 

Ebenfalls eine Partie neue Friibjabrs Sym- 
waists zu 50c das Stück. 

Jeder hier angeführte Artikel 
ist irr der That ein Bargain. 

P. Martin 84 Bro. Dry Eoods co. H· 
Grund Island-? größte Schnitt- und Ellenwaaten- ·- 

Verkänfer. 
Dir Seinsiii-Soboro. 

stets-se saubern-eines is Ieise des 
sites in seidene zeit. 

Die in jüngerer Zeit wiederholt er- 

ehienenen Meldungen über die bevor- 
tehende Einberufung eines Semeti 

Sol-oh einer Art Volksvertretung in 
Nußiand find mehr oder minder ver- 

ummt. Der Regierung des Zaren er- 

eheint offenbar angesichts der dortigen 
revolutionären Bewegung ein derarti- 
ges Zugeständniß an die Nation nicht 
opportun. Die Thatfache, daß das 
Voll in Rußland aber bereits früher 
eine Stimme im Rathe der Regierung 
befaß und nicht fetten nachdrückiich zur 
Geitung brachte, dürfte Manchem un- 
bekannt fein. 

Semöii Sobor heißt wörtlich Lan- 
des-Versammlung Man bezeichnete 
damit die Versammlungen« welche im 
Großfiirsienthum Moskau in kritischen 

iten zufammenberufen wurden, um 

mherrs rmit Rath und That bei- 
zustehen. r erfte Semsii Sobor 
wurde im Jahre 1560 von dem jungen 
Zaren Zwan, später der »Schreckiiche« 

enannt, wegen der im Lande herr- 
chenden Unordnun einberufen Sech- 

ghn Jahre daraus trat ein zweiter 
obor u fammen, um iiber die Frage 

Du entf iden, ob der Krieg gegen DR en forte ezetzt oder Frieden geschlo 
werden igo An diesem Sobor nahm 
auch die Duma (der Rath) des Zaten 
theil. Jrn Jahre 1585 wählte nach 
dem Tode Jwans ein Sobor feinen 
Sohn Theodor zum Zaren, und nach! 
dessen Tode ertor etn Soer 1598 Bo-! 
ris Godunow zum Herrscher. Der Zar 
Wasstli Schnistt wurde abgesetzt, weil 
er nicht von Vertretern des ganzen? 
Landes, sondern von den Bojaren und; 
den Mostowttern erwählt wordenl 
war· Im Januar 1613 trat ein das! 

ganze Land vertretender Semsti So-- 
or zusammen und wählte am 7. Fe-; 

bruur zum Zaren Michatl FeodoroO 
witsch Roma-com den Begründer der 
jeht noch rschenden Dynastte. Es 
folgten tn n nächsten Jahren weitere 
Sohn-, dte sich mtt ragen der tune- 
ren und äußeren ol ttt bes «·fttgten. 
Dte R- terung su te stch au die Au- 
torttst r Sobors zu stüsem tnsbei 

,sondere wenn et sich um dte Auslaåe i neuer Steuern handelte. Der unglit - 

; ltche Krieg mit Polen zwa dte Re- 
;gtetgua. tm M 188 m seh-Dish- 
; riger Pause neu neuen So r etnzui 
i berufen, dem 1687 und 1642 wettere 

ptgten. Dte Soer sesten tl zu- 
ammen aus Beamten, Getstl ehe-n 
dlt en und Vertretern der Kaufleute 

und r Bauern, Dte Mtt lteder ver- 

knnnelten sichstm laste s «Zaren, 
dte Stsungen in t starr Thronrede 

ersssnete. Dte tände bettetten M- trennt usd ten tbre Befehl e 

,«,«» I-« p-- »s» sts.is— .- s— 

« 

ristW ein, doch waren diese FI- 
lii e nicht bindend siir den Zaren. 

te ohors hatten das Recht, Gesetze 
vorzuschla en. e mehr die Macht des 

sann iou s, de to geringer wurde der 
insluß der Sodors. Jrn Jahre 1648 

wurde ein Sol-or einberufen ur Re- 
duktion des Gesetzbuches, 1 wegen 
einer Revolte in Psiom 1651 und 
IM, urn til-er das Anerbieten Chmel- 
ntdihs wegen Annexion Klein-Nuß- 
lands u entscheiden. Dann wurden 
die ors nur no berufen, um Rath 
zu eriheilen, und rn t dem Jahre 1698 
verschwanden sie vollständig. Wie man 

gehst, haben die Sohors einen ähnlichen 
rprung wie die Volksvertretungen 

tm Westen Campag- innere Witten 
und unglückliche Kriege zwingen die 
herrschet-, sich an das Boli um Hilfe 
zu wenden. Nur haben die Rossen es 
nicht verstanden, die einmal errungenen 
Rechte festzuhalten und zu erweitern. 

sauer-feste in chin. 
Vor Kurzem entstand zwischen zwei 

Dörfern in der Provinz Tscheiiang 
Streit toe en des Schneide-is von« 

Nöhricht. abei wurde ein Mann aus 
dem einen Dorfe getödtet. Der zu- 

pändi e Mandarin verurtheilte das 
chul ge Dors da u, einige tausend 

Dollars Schadenereatz zu leisten, wo- 
siir die Erträ nisse der letzten Ernte X 

verwandt wer n könnten. Als das 
Korn aber nicht eingeliesert wurde. 
schritt das geträniie Dorf zur Selbst- 
hilse. Erst gab eg etn längeres Wort- 

Feefechh das sich immer hitztger gestal- 
te bls endlich Jemand aus dem an- 

egrtsfenen Dorf aus den Führer der 
ngretser anlegte und ihn durch’tt 

Herz schoß. Nun stürzten sich die er- i« 

rtrnmten Leute aus das Haus des 
or ältesten und setzten es in Brand, 

nach m ste zuvor alles Korn heraus- j, 
geschafft hatten. Während des Feuers 
ergtng ch eine der krauen aus dem 
brennen nhause in sttgenSmähuns 

en gegen die Angreiser, woraus man ae ergrtss und lurzerhand tn dle lam- 
men wars. Zu gleicher Zeit er ängte 

ch eine andere der Frauen Die Man- 
rtne sind bet derartigen wilden Aus 

btllchen sast vVlltg machtlos. 

! Dte les te We enernte 

jtn Reuisüdwaleibe betfzert aus 
tnsg arnnrt WHM etn 
Dur chnttt von OZ Busdel aus den 
Acker. Etwa 8,,000000 Vusbel blie- 
den r die Audfuhk verfügbar, und 

,688 Eusbel sind bereits ver- 
sandt. 
»Die Bluthe ett des Le- 

bst-ZU slä etnenMt ann izum srelgbex ma wen en un geu Mthton sägt tn die Zettpon set- 
trem so. dt- zum öd- Leben-ja e, dte 

etne rauvoondet sum del-re , MI- 


