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Tic Maquis Zcht und früher.

Ein prächtiger Menschenschlag, im Krieg
und im Frieden sehr tüchtig.

In Verbindung mit den neuerli
chen Borgängen an der mexikanisch-amerikanisch-

Grenze sind auch wie-d-

die Zk)aqui-Jndian- viel nt

worden, manche als Teilneh- -

Original PrelSmarke jede Arti

frt; wir reduziere einfach beim Vtriauf
dir Samt m

Unser? SSansenster Saustellunaen
geben ?bkn sofort adsolutcn Llilfschluk
übet die Neudeit, Korrektheit und
WünschenZwertigkeit der von uns rne
eierten Baren; sehen te dieselben
bcule.
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Samstag morgenBeginnt um

f- t'cr ist der Borschlag einfach, gut, ülz erzeugend Oine Zweifel würde es für uns vom Tüllars'iind'

f Cents - Standpunkt aus (unter gegünwärtigen Verhältnissen), .rechtfettigt fein, Waren von einer

l Saifon zur anderen mit hinüber nehmen aber die Regeln dieses Badens verlangen es,

daß Waren in dieser Saison verkauf werden müssen, für welche dieselben eingekanft worden sind,
und dieses wird auch geschehen! Hier sind sie das größte Lager van feinen Auostattungc'warett, die man

jemals gesichert hat bei Beginn des Monath Juli (ein später Sommer und fchlechte Wittcrungsverkältnisse
sind dafür verantwortlich) und jeder Dollar wert Waren steht auf der Höhe der Clayton Standard Quali
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Unser ganzes immenses Lager
'

von Männern und jungen Männern

KART SGHAFFNER S filARX

! SommerAnzügen
l Darunter sind Flanelle. Homespuns. Tweeds, etc.. die neuesten Modelle und
Farben; Einvicrtcl. halb und ganz gefüttert; alle tÄrößen.

Alle tz!0.0 ?lnzc jetzt . . .?.;? 0 ?!nzügc jetzt . . . $16.67
S.34 2S.00 . ...

10.00 H 30.00 ...
12.00 - 3;i.00
13.:i4 . J5Ö.00

15.(M) 3S.00

Änzüge jetzt 26.67

Tropical Änzügc sind

3 ,
i

$ ,

Ein großer verkauf von

osen,ebenfalls!
Tausende von Paaren grnliiskl'rtcn und lrickten Holen alle

Groben.
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von unserem vollftöndiger Lager in

S ZLakchvarr

Wallkne

Aizigk
oussckilieklich einfach blauen.

1.h Anzüge, jeyt 67e
- n n $ 1.00

2.0(1 3K
3.00 2.00
"00 3.34
"..VI h 5.00

10."" n 6.67
15.00 10.00
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Der iabtri

ist
Samstag

18.4 abend lis
20.00
22.00
23.34 9:50 offen.
23.34
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Unser pllsländigeK Laer in
0cuiuftcrtcn 2kide lind wasch

bg'ii ,?ci,rinchands- -

Kralviittkn
sousa. ?ioulard5

2.'e chlivse sür .17e

50,' Tcklivse für .34e
(3 sür 5t. 00)

i.00 Tchlivse sür 67c
.50 Tchlivse für 51.00

i.00 Tchlivse für 1.34

Eoenso
Alle Knabe nn Kinbet

Strob
Hüte

und 'vollenen Äopsdedecflin
gen lnal'en und Binder

3cibc und waschbaren
'

Schlipsen

Postbrftrllu.
absolute Neuheit, SicK I

I den
ae er

zu erkennen; sehen 2' I ausgeführt.
vorsichtig

ioivs
Detroit's ausschließlichcr Laden

Manner und Knab.n Artikeln.

egennber ,m

Baby-Tchin- k ausc beim Bad.

12.50 ...
15.00
18.00
20.00
22.50

?irlc ?40

Einfache blaue, schwarze und

lz ab
?oUstandiges Lagrr von

Stroh-Hüte- n

einschliestlilb Panamas und

anlcts
Zllle Zt.00 I:roh!?il!i,' 67e

, 0 51.00

. 2.00

. 3.(0
' . ...... 2.0(1

4.00 27
. 5.00 3.34

Panama Lzüte
t 3..'. Panamas, . .$ 2.57

5.00 . 3.34

6.00 . 4.00

7.50 . 5.00

10.00 . 6.67
12.0(1 .00
2".00 . 16.67
50.00 . 33.34

$2.85
$3.85

Reguläre 53.50, 54 un$1.3552 Hosen.. 4.50

52.50 und $3 55, 56 und$1.95Hose 56.50 Hose

.Hosen..
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Unser vollständiges Lager van weichen und stei.

fcn farbigen

Negliges -- Hemden
(?'!an!iattan und ti!Ü!ii? ausgenommen).

Und unser oolllländiaeS Caer von nemii'icrten ommer
PajamaS vnd rei ZKv.it. Sommer Unterkleider, von 51

wer ter einen oder anderen Versol
gung Villas als Späher, andere als
Earranza-Streitkräft- e oder als

des Rückhaltes einer der
amerikanischen Abteilunzen, welche

auf Banditen Jagd machten. Dies
ist einer der interessantesten. schnei-digst-

und tüchtigsten Indianer
stamme, welche heute noch existieren!
Manche haben ihm unter den Jndia
nern 'ungefähr eine solche' Stellung
eingeräumt, wie unter den altdeut-fche- n

Volksstämmen die . Cherusker
sie einnahmen; nur daß sie keive

Bündnisse stifteten, sondern ihre
stets allein verfochten.

, Die Iaquis sind die einzigen In-djau- rr

yuf dem' nordamerikanifchen
Fesinok, , welche. ' obwohl von Anbe
ginn ihrek.'Gefchicc stets von Wei-tze- n

umringt.vimals völlig unter-worfe- n

wordensind. Sie . waren
schon frühim 17. 'Jahrhundert. ein
sehr gefürchtet Feind. Whl .

sie zahlreiche Niederlagen durch

Spanier und Mexikaner; aber sie er
fechten auch gar manche Siege, und
sie sind noch heute ein höchst kraft-voll-

Menschenschlag, dessen körper-lich- e

Tüchtigkeit und Betriebsamkeit
im Frieden ebenso bewundert wer-de- n,

wie ihr Mut im Kriege. Sie
sind mit den Mäyas nahe verwandt.
Im Jahre 1849 wurde ihre Zahl
noch aus 57,000 geschätzt; aber heu-
te sind es schwerlich mehr als 20,-00- 0.

und etwa 20 Prozent hiervon
wurden von der mexikanischen

vor einigen Jahren nach
Jucatan und Tehuantepec transpor-tier- t,

behuss wirksamer Unterdrük-lun- g

ihrer immer wiederkehrenden
Ausstände.

Einer ihrer blutigsten und gesähr-lichste- n

Ausstände siel aber in das
Jahr 1825; unter Führerschaft des

Häuptlings Banderos, einer der
Figuren in der

ganzen indianischen Welt und
Vanders (dies war übri-

gens nur ein Beiname, den er wegen
seines Banners erhielt, das noch ein
Ueberbleibsel auS dem Reiche der
Mcntezuinas gewesen sein soll) war
nicht nur ein sehr fähiger Kämpfer,
sondern auch ein höchst hilfsfindiger
Organisator. Er glaubte stark an
.Schlagfcrtigkcit" wie man es

heute nennen würde und er en-

gagierte sogar mehrere weiße Sol-date- n,

um seine Leute in
Kriegführung nuszubil-de- n.

Auch fabrizierte er sein eige
nes Pulver. Einen so ersolgrerchen
Kampf führte er. daß er nach drei
Jahren einen vorteilhaften Frieden
mit Mexiko schließen konnte; eine
der Bedingungen war, daß er zu
einem salarierten General der

Armee gemacht wurde. In
einer zweiten Revolution aber, meh-re- re

Jahre darnach. ltte er nichts
als Unglück, wurde, gefangen --und
vor den Augen feiner Soldaten er
schössen.

Man findet die meisten Maquis im
südlichen Teil von Sonora, einem
der mexikanischen Grenzstaaten süd
lich von Arizona. Ihren Namen li
ben sie vom Rio Iaqui (was
iauptstrom" bedeutet), welcher 500

Meilen weit durch die Gebirgs-schluchte- n

von Sonora fließt und sich

schließlich in den Golf von Kalifor
nien entleert. An diesem wichtigen
Fluß entlang wohnen die Indianer
in Behausungen aus Adoben und
Rohr, mit Dächern aus Gras und
Schlamm. Sie ziehen Mais. Baum-woll- e

und die Maquey-Pflanz- e. aus
welcher der dämonische Tran! Mes
cal" gebrannt wird. Diesem sind
die Krieger leider sehr ergeben, was
ihre einzige Schwäche ist, Uebrigens
sind die Männer in mancherlei Ei- -
gensckiaft sehr gesucht, so als Berg-baue- r.

Matrosen. Farmarbeiter, und
als sehr erfahrene Perlentauchfischer.

Die Frauen, ebenfalls sehr tüchtig,
sind besonders kundige Weberinnen.
Ihre meisten Handelsgeschäfte trei-be- n

die Aaquis am Hafen von Guay-ma- s,

am Golf von Kalifornien; und
einer ihrer Haupttauschartikel ist das
Salz, welches an der anstoßenden
Küste gesammelt worden ist. So,
weit die Männer in Betracht kom-me- n,

sind die Familienbande ziem-lic- h

locker; gegenseitiger Austausch
von Frauen ist noch vor einigen
Jahren häufig vorgekommen.

Noch sei erwähnt, daß die Aaquis
große Vorliebe und auch bedeutendes
Talent für Musik haben und an
vielen ihrer ursprünglichen Tan-z- e

noch heute festhalten. Aber
die Gewohnheit, sich Kinn und Arme
zu tättowieren, haben sie fast ganz
aufgegeben.

An jedem Tage werden auf
der Erde durchschnittlich 120.000
Kinder geboren. Die GeburtZrate
übersteigt die Sterblichkeitsrate um
etwa 15 per Minute.

Da3 Tal des Todes" auf
der Insel Java ist ein mit kohlen-saure- n

Gasen angefüllter Krater ei
r.es erloschenen Vulkans mit einem

Umfang von einer halben Meile.
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angkne.' (lU' in X$t samt
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' aufc gemacht und

liii gute Werke überraschend hohe

Preise gezahlt. Aon den Bildern der
Ausstellung der Vereinigung rufst
scher Maler wurden sehr viele ver

kaust, und es ist bis jetzt eine Ein-näh-

von 85,000 Rubeln erzielt
worden; die Ausstellung der Kunst,
lervereinigung Universum" verkauft:
Silber im Gesamtwerte von 35,000
Rubeln; noch eine andere Ausstellung
schloß mit einer Aerkaufseinnahme
von 44,000 Rubeln ab. Alle diese

Verlause fanden in den Monaten
Januar und Februar dieses Jahres
statt und alle in Petersburg. . Auf

'dcn Moskauer Ausstellungen wurden
in denselben Monaten Bilder im
Werte von 150.000 Rubeln verkauft,
was für Rußland eine Rekordziffer
ist. Auch auf den Kunstversteigerun-ac- n

wird außergewöhnlich viel
Sin Verkauf z. B. zum Nut.

3V.1 der jüdischen Flüchtlinge aus den

vcje.ten Teilen des Reiches brachte
rnri 21,000 Rubel. Bei einem Ver-I.n- 'j

kunstgewerblicher Gegenstände
wurde eine Einnahme von rund 50,-00- 0

Rubeln erzielt. Die allgemeine
Preissteigerung erstreckt sich auch auf
c.lk Erzeugnisse der Kunst. Durch-schnittli-

sind die Preise 100 bis

J)0 Prozent höher, als ' vor dem

Kriege. Trotz der sehr hohen

besonders für Kunstdruck-papier- ,

erscheinen in Rußland nahezu
täglich neue, künstlerisch ausgeführte
tjszxU, und die Auflage ist nicht sel-te- n

innerhalb eines Monats ausver-kauf- t.

Die Antiquare besonders n

gute Zeiten, da für staunenerre-aend- e

Summen Antiquitäten aller
Art bestellt werden. So ist cs in
den Hauptstädten des Landes uad, in
kleinerem Maßstabe, auch in den

größeren Provinzstädten.
Dagegen herrscht em großer Man-ge- l

an Musikinstrumenten. Diese
wurden in Rußland selbst bisher

nicht, oder doch nur sehr wenig fabri-zier- t,

und die Einfuhr steht natürlich

ganz still. In Moskau z. B. ist

selbst für höchste Preise kein Klavier

mehr zu mieten oder zu kaufen. Die

Preise sind um verschiedene hunder!
Prozent gestiegen. Die Schüler des
Moskauer Konservatormms schließen

sich zu größeren Gruppen fünf
bis sechs Personen zusammen und
mieten dann gemeinsam ein Piano.

Benzol hat grusz? Zukunft.

Räch der Ansicht mancher unserer
Automobilbauer hat Tenzol bei wei-

tem die beste Aussichl, an die Stel-l- e

von Gasolin als Brennstoff für
Kraftwagen zu treten.

.Würde man mehr daiauf ht

sein." sagt einer dieser Ken-ne- r.

.das viele Benzol, das jedes
Jahr bei der Trockendestillierung von

Kohle für Kok verloren geht, nutz-b- ar

festzuhalten, so könnte dieser

Stoff hier schon jetzt zu einem Prei-s- e.

der seine Anwendung sehr

für Autobesitzer machen

würde, zu Markte gebracht und auch

noch für andere wichtige Zwecke sedr

lohnend benutzt werden. Ein gutes
Beispiel kar.n auch in dieser Lez!e-hun- g

Deutschland bieten, welches in
den letzten Jahren den größeren des
Weltvorrates von Benzol erzeugt und
dasselbe so erfolgreich in seinen

angewcuvet hat. Durch
veraltete Kohlensörderungsmethode
werden ebenfalls in Amerika noch

vielfach enorme Mengen Benzol

Fernerhin wird die Benzolerzeu-gun- g

der Ver. Staaten im Jahre
3916 auf etwa 22 Millionen Gallo.
nen kommen. Man schätzt aber, daß
sie mit Leichtigkeit auf 600 Millio-ne- n

Gallonen pro Jahr gesteigert
werden könnte!

Die Länder, welche am Weltkrieg
beteiligt sind, benützen Benzol mit

Erfolg für ihre militärischen 2)io'
. torwagen, ohne daß sie es nötig

haben, den Motor oder den

Brenner anders zu gestalten. Und
sein Gebrauch für den allgemeinen
Automobilrerkehr dürfte unter

friedlichen Verhält-nisse- n

einen mächtigen Antrieb

Benzol enthält dieselben Elemente,
wie das leichtere Gasolin; doch sind

Kohlenstoff und Wasserstoff in glei-

chen Mengen in ihm verbunden. Es
hat auch einen seh? bedeutenden Wert

'für die, Herstellung von Efplosivga- -
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iliiIfilINIn unseren chaufennern ist auf den ersten Blick die
rc.'lheit und (,angbarkc.l der von . nnofferierten Waren
dieselben heute.

tät und Werte.

' Unser ganzes Lnger von

Tlnzugcn
für junge Herren

in unserem zweiten Ztod College
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" ".Zeldartillcric in Porto Rico gestan

den. Tcr Umstand, daß er seine Se
natoreitwürdc verlieren köntite.wcitn
er in's Feld rückt, kontint gewijz nicht
iu Betracht . . . Höher als der politis-

che Ehrgeiz steht die Liebe zum Va
terlande.

sollte aber der Herr 5c
Leutnant resignieren? Ge

rade jcht. da daS Land feine Tienste
nötig hat. Wadswortl? ist keiner von

Jenen, die im Seucr auskneifcn: er
lvt.V1K98 als gewöhnlicher Soldat

zr Batterie A der kennsrlula

. rati. rr,:k.s. :ri v m.r. r: v. t:i:r jt . rc-.- vi

schriftcn . mu Senator Wadöwarth
vev New 5)erk mit feinem Regiment
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