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Ausverkauf 

Sommer- 
Waaren 

bct 

WOLBACHS 
Um Platz zu machen 

für die neuen Herbst- 
und Winter - Waaren 
werden die noch vor- 

handenen Sommerarsi 
tikel zu bedeutend he- 
rabgesetzten Preier 
verkauft 

Für i9c das Stück- 

Zamen Blousen m vexschiedenen Wust 
fxcrn xmd Größen 

Für 2c das Stück: 
Isertppte baumwollene Damm älxrtksi 

hemden in Größen 25 4 und ki. 

Für Ze die Yakh: 
IUe Lawng und Tixnmeg, wetchs sonst 

für — sc verkauft werden. 

Für 75e vie Vorv- 
ZUe Lan-us- und Tiniitieg, 1velcheftik: 

her fis loc verkauft wurden. 

Für sc das Stück: 

Zerjvpte baummollene Kinder-Unser- 
he tsden mit langen oder kurzen Aermelrh « 

fxuhe er Preis loc. 

Für I0e das Stück: 

Titeschöne".’!u-:-rvub11:rstarre-J I::!.:: 

öpstkljsusen m verschiedeneer Großen 

Für 3, 4 und It die Yakh: 
Ort-L rrrrkrebieschrer Uhr-Ihm ,-, Jtrsil 

c
r-

 

Für Nie das Paar- 
Lzmen Zlippers mit Schnüren 

L:E«rk«g — früherer Preis sl 31 unt- 

ex 

Für sl.25 das Paar-: 
Schöne-, feine Tarnenfchulje mit glanz- 

lcbernen Tipg mit Schnüren oder Endo- 
ken. 

Für 81.25 pas Paar: 
DIE-Lug bequeme ,,«il Gran-« Pflug- 

ichuhe, aus e i ne m Stück gemacht. 
Tiefe Schuhe würden sehr billig sein für 
III-U. 

Für 81.25 daf- Paar- 
sseme Herren-Schuhe mit Schnüren 

oder Grimmizügem 

Iin 75e das Paar-: 
JeruseoSlippers rn braun und schwarz 

m Größen 8—11, früherer Preis sum-, 
.n Größen 113—2 für k1.00, früherer 
PMB 81.25. 

Für lese das Paar: 
E P. Reed’s Damenjchnhe mit 

Knöpfen in Größen 3—5. Sonstigek 
Preis s2.50 und 03.00. 

Für gute Waarenz 
niedris Preise und 
teelle ediennng, be- 
snche man 

«’ Dag« .«" i IF 
stand Island 

IW im M 
Wutdakoatosaiuunchu 

Wahn-nun 
III-Z- »Is- 

Erscheint jeden Freitag. 

syst-uns samt-sey 

WHAT-oh MIMIMIL 
sieueutmuedmsmssm 

.Anzeiger und erold« nebst »Sozia- 
tagsblait« los en nach irgend einer 
Adresse in den Ver. Staaten und 
Caiiada pro Jahr ............... 82.50 

Tür 6 Monate ................... 1.25 
ei Vorausbezahlung pro Jahr... 2.00 

« « « 

Halbgahn l.00 
flach Teutschlaiid, Oesireich un der 

Schweiz pro Jahr (strikt iin Voraus) 3.00 
» 6 Monate .................... 1.50 

seist-ern site Inn-neun 

i, l zvaiie pro Monat ............... 810.00 
s f 

« « « 
........... 5.00 

? l- « « « 
............... 3.00 

; i « « « 
............... 2.00 

Jene Kaite oio Monat ............. 1.()0 
Lokaliiotizenc Erste Jitiertion pro Zeile Me. 
ftede folgende Jnseriion pro Zerle. .. be. 

Den gelben Nebalteuren nnd Kor- 
resoondenten wird der Frieden die Gele- 
genheit bieten, sich von ihren Anftiens 
gutigen auszuruhen Selbst siir Leute 
von bedeutender Anlage und langjähri- 
ger Uebung muß es keine geringe An- 
strengung gewesen sein, so zu ,:gelbeln«. 

W i e d r ist die Alarmtrompete 
vorn .Flloiidile aus geolnsen worden uiid 
die lintteckung der ritchlten Goldniine 
der Welt gemeldet. Tie Nachricht hört 
sich ioobl recht schön an, doch erwartet 
man auch die Bestätigung. Auf die 
Klondiler Nachrichten hin, sind schon zu» 
Viele hineingepurzelt, als daß ntan nicht. 
etwas vorsichtiger bei den weiteren Gold-; 
märcheti geworden wäre. s 

Die Tochter des Geiieralxisapitänsj 
von Porto Nico soll init den Kanonihl ren des Forts von Sau Juan Schick- 
übunaen vorgenommen und dieselben im 

Zielen eingeübt haben. Es kommt uns 
beinahe so vor, als ob alle spanischen 
Kanoniere von Frauen ausgebildet wor- 
den seien, sagt dazu »Boston Transkript«, 
denn sie schießen beinahe ebenso, wie 
Frauen Steine weisen. 

Vor unüberlegter Augivauderung 
nach Potto Rico wird gewarnL Sich 
nach jenem Land zu begeben, nni dort 
eine Stellung oder Beschäftigung anzu- 
treien, ist riskant und sollte lein Ameri- 
laner einen derartigen Versuch machen, 
ohne im Besid eines Anstellungs-cannot- 
tes zu sein, oder der Mittel längere Zeit 
sein Leben zu irifteii. Wenn einer aber 
Land anlausen will und Pflanter weiden 
oder ein kaufmännische-S Geschäft betrei- ; 
ben, so warte er mit dein Vorhaben, dxgi 
dort die Verhältnisse geregelt nnd dieg 
Verwaltung geordnet ist, wenn er nicht 
vielleicht Schaden an seinem Eigenthum 
erleiden will- 

I ü r das Amt des County-Atttvalts 
hat die republitanische Partei zwar einen 
Candidaten aufgestellt gehabt, derselbe 
hat sich jedoch bereits am Samstag 
wieder zurückgezogem Wer nun nomi- 
nirt werden wird von ihnen, ist schwer 
zu sagen und wird sich wohl in nicht all- 
zulanget Zeit entscheiden. Tie ande- 
ren Parteien —— Demokraten und Papa- 
toten-die bald thke Caunty-Conoentio- 
nen abhalten werden, scheinen sich auf 
den jehigen Inhaber des Amtes, F. W- 
Afhtom zu vereinigen; wenigstens ist so 

weit kein anderer Candidat sichtbar nnd 
Jdessen Nomination mit zientlicher Si- 
jcherheit zu erwarten. 
I 
i 

D i e Wälle von Saiitiago sind von 

»aiiiei«ikaiiischen Mariiithsiiiereii besich- 
stigt worden utid diese bestätigen being- 
lich der Geschoßwiilungen an denselben, 
jrvas rvir bereits früher iiiitgetheilt lia- 
»ben. ifs heißt in ihrem Bericht: 

»Geichosse iitt Wertbe von über zwei 
JMillioiieit Dollar5, welche gegen die 
Haieiiiorts voit Saiitiago geschleudert 
wurden, blieben, soweit die Zerstörung 
der Beiestigiingeii in Betracht koiiiint, 
absolut wirkungslos und hatten höch- 
stetiS den Effekt, den Spaiiietn einen ge- 
hörigen Schreck einzujageii isg beweist 
die-z wieder die schon genugsam bekannte 
Tbatsaehe, daß ein Bombardement von 

Schanzen und Erdwerkeit Vergeudung 
von Zeit uiid Geld ist.« 

Ein paar tausend Tollarg hatte Ad- 
miral Sainpson auch noch verpassen las- 
sen, indem er eine spanische Flaggen- 
ftaiige aus detn Fort zuni Ziele nahm« l 

Uebertrltft den Klaus-ite. 

He. A. C. Thomas von Marhsville, 
Ter., hat eine werthvollere Entdeckung 
gemacht als sie je vom Klondike gemeldet 
wurde. Für Jahre ertrug er ungezählte 
Leiden von Schwindsucht, begleitet mit 
Blutstürzen, nnd wurde vollständig ku- 
rirt von Dr. Rings Neiv Disevvery sür 
Schwindstichy Dosten und Erkaltuagem 
Er erklärt, Gold hat verhältnismäßig 
wenig Werth mi Vergleich sit dieser evan- 
versaiaeii Kur; müßte es haben, auch 
even-i es hundert Dollaks pro Flasche 
kostete. Usthiua, Broathitis sowie alle 
hals- und Lungeuleldeu werden positiv 
silt De. singt New Discours sit 
Windstiht writt. Pesbeslastheu i- 
l. k. Juchheiks Apotheke. Ue släre 
Ort-He soc nd 81.00. Giraut t sit 
sitt-treu oder Geld zarsckerstattet S 

Gmmmkg mi m- tsc- gkny 
« 

Es werden an Gen. Maritt keine 
Tropen mehr gesandt ,-werden, es sei 
denn, daß er sie verlangt Jni Kriegs- 
depnrternent ist man der Ansicht, daß die 
16,000 Mann, die ieht dort sind, genü- 
gen werden trnr Manila und das Tent- 
torinrn, welches die Ver. Staaten für’s 

Erste innehaben werden, zu besehen. 
Sämmtliche Tritt-new die unter Gen. 

Shaster den Feld ug var Santiaga mit- 
nrnchlen, werden bis Freitag (als"d heute)» 
Cada verlassen haben. Gen. Shasterj 
wird sie nach Montaul Point begleiten. 

« 

Jn Snntiago werden fünf Reginrenter 
»Jiebersefter« als Garnison verbleiben- 
Es ist möglich. daß eine Batterie nach 
Santiago geschickt werden wird, unt die» 
Stelle der jetzt dort besindlichen einzuneh- s 

men. s 
Gen. Miles hat etwa 15,00() Manns 

in Porto Nico, genug, um die Insel tuj 
besehen, nnd vielleicht mehr als nöthig1 
sind, nachdem die Spanier die Insel ge- 
räumt haben. Tie übrigen Ttnppen ; 

werden in den verschiedenen Lagerm 
denen sie jetzt zugewiesen sind, verblei:« 
ben, obwohl vielleicht Schritte zur Vers 
ringerung der Armee gethan werden ind: j 
gen, sobald en sich herausstellt, daß leinej 
Truppen mehr gebraucht werden T ie: 
Regierung wird ttch die Transpostschifiei 
vom Halse schaffen, sobald ne wideer 
werden können ? 

Sämmtliche Schiffe der Flotte, die inl den westindifchen Gewäsfern im Dienstel 
entbehrt werden können, werden nacht 
Hafen in den Ver. Staaten geschickt wer- l 

den« wo der Bemannung einige Feier- 
tage gegeben werden. z 

Eine Depefche an den General-Adin-j 
tanten Corbin von dent General Sinf- J 
ter, deutet an, daß die Gefundheitslagei 
unter den Truppen vor Santiago sich 
bessert. Die Kranken, deren Stimmung 
sich in Folge der Aussicht auf baldige 
Rückkehr nach den Ver. Staaten merk-« 
lich gehoben hat, gesunden täglich mehr 
nnd mehr. 

Die Ankündignng der Zusammen- 
fetzung der Militär-6onrmifsionen füril 
Cttba und Porto Rico kann jeden Augen-« 
blick erfolgen, da der Präsident die Heer-I 
und Flotte-v Offiziere, welche Mitglieder 
derselben werden fallen, thatfächliciw 
schon bestimmt bot. Wahrscheinlich; sind es folgende Ofsizierez 

Connniffion für Cubn —- General-? Maior Wade, General- Major M. C. ; 

Bettler nnd Admiral W. T. Sampfoi1. 
« 

Commifsion für Porto Niet- — Ge-; 
neral : Mafor J. R. Broole, General- 
Major Schwan nnd Admiral W. « 

Schlep. 
Bemerkenswertb dabei ist, daß der 

Name des General-I Ftybngh Lee in der· 
Lifte der Commifsion für Cnbn nicht er-« 
scheint. Sein Nichterfcheinen ist nich- 
abstchtzlos. General Lee war erst für; 
einen Platz in der Comniifston bestimmt, J 
er bat die Ernennung aber abgelehnt,s 
weil er wünschte, an der Spitze seines- 
Armeecarps isdeå Siebenten) zu bleiben. 
T an lbe wird wahrfcheinlich nach Cuba 
beordert werden. 

Erl. Clora Barton von der Geer- 
fchaft des Rothen Kreuzes bat den Prä- 
siedenten Mesinley telegraphifch gebeten, 
es möge ihr unverzüglich ein Schiff iur 

Beifügung gestellt werden, um den hun- 
ge1«nt«en lknbanern in Hat-Inn Lebens- 
mittel nnd sonstige Hülfe zu bringen· 
Eingetrossenen Ver-direkt zufolge soll 
nämlich in Haoaiu ein schrecklicher Noth- 
ftand herrschen. 

Vom Vlrnteehauptquartier ist der Ve- 
fehl erlassen worden, daß das 7. Armee- 
corps mit den hellbraunen leinenen Uni- 
farrnen ausgerüstet werden soll; diesel- 
ben sind ähnlich den Kbatisllniformen, 
welche von vielen Offizieren der regula- 
ren nnd Freiwilligen-Armee getragen 
werden. Die Ausrilsinng des Armee- 
eorps Init diesen Unifottnen wird schon 
sehr bald geschehen, denn Tol. Pond er- 

klärt, daß 15,000 dieser Unifornien be- 
stellt seien nnd noch par Abschluß der 
Woche eintreffen sollten. 

Tas; dirs 7. Arnieecorps init diesenJ 
ilnisorinen ausgerüstet wird, bedeutet 
ohne zweifel, daß das isorvs bald sein 
Lager verlassen und zur Frvrtt riicken 
rvnd Ja den letzten drei Tagen ist 
viel darüber geredet worden, wohin das 
isorpg beordert werden wird. Wahr- 
scheinlich rvird es nach lsuba gehen, nnr 
die provisorische Regierung Zu beschützen 
bis die Tinge dort geregelt sind. 

Samstag Abend wurde Fresncy i5.il. 
von eir er der verheerendstenFeuersbrünste 
heimgesucht, die seit dein Bestehen der- 
selben hier vorgekommen sind. Zie 
Südliche Pacifieeisenbahnreiervativn, 
von Mariposa bis nach Honte Straße, 
eine drei Blocks große Strecke, rvar der 

Schauplatz der Feuersbrunst und in we- 

nig mehr ais einer Stunde rvar Eigen- 
thnm irn Werthe von einer halben Mii- 
iion Tsollarg in Rauch ausgegangen. 
Einige der verbrannten Gebäude warens 

Packyäuser zum Bei-packen von zlivsinenl 
und durch ihre Zerstörung sind an 500 

Menschen anszek Beschäftigung gerathen. 
Das Feuer brach um il Uhr 40 Min. 
in dein riesigen Etablissemeni der »For- 
syth Seeded Raisin Company«, zwischen 
Maiiposa und Taiare Sie-, aus« gerade 
ais der nördiich saheende Passagieezug 
zum Bahnhas hinausfahr. Außer dem 
genannten VerpackungszEtabiisseinent 
wurden noch zwanzig theils beladene, 
theils leere Güter-sagen der Ssidiichen 
Paeisieeisenbahn zerstört Leider isi 
auch der Verlust eines Menschenlebens 
zu beklagen. Der Nach-schier aepey 
set sich in dein T nein des aesyth 
Packing hause besan , wurde durch das 
rasche Umsichgreifen des Feuers verhin- 
dert, sich a rette-, and san seiner Leiche 
weite, be deai riesigen Flammen-very 
Ieiches die Fabrik verzehrte, schseelih 

jemals eine Spur aufgefunden werden. 
Drei Chinesen wurden fp schwer neuest, 

»daß sie nicht durchkommen können. 
Ein furchtbarer Wirbelsturm, der sich 

von Nordoft nach Sübwest erstreckte, 
suchte am Montag die ungefähr fünf 
Meilen westlich von Gary, S. D» ge-i 
legene Ortfchnft Mord Siding heim. 
Alles in ver Bahn des Sturmes wurde 
hinweggefegt. AchtLeichen liegen dort 
und man weiß, daß der Sturm noch 
mehr Opfer gefordert hat« 

Gnerillnö und Reeoneeni 
tmon 

Für die eubanische Junta nnd die von 

ihr aertretene provisorische Regierung 
der Republik Cuba hat inan in den Ber. 
Staaten lehther nur noch wenig übrig 
gehabt, seitdem die niilitärische Stühe 
derselben so kläglich Fiasko gemacht und 
sich schließlich grollend seitwärts in die 
Busche geschlagen hat· Trohdem wird 
die Bekanntniachung des Oderhauptes 
der Junta, Jr Estrada Palina, daß er 

den proclnniirten Wassenstillstaiid enge- 
noninien hat, ebenso gut geheißen wir- 

den wie der Brief des Präsidenten Ma- 
ceo an den Präsidenten Mczkinlen, falls 
derselbe nämlich auch die darin in Ang- 
sicht gestellte Wirkung hat und die Re- 
bellen-Truppen sich in den nun geschaf- 
scnen Zustand fügen. Man wird sich 
erinnern, daß vor Beginn des Krieges 
die Junta drohte, dei- Jnierventioii der 
Ber. Staaten demafsneten Widerstand 
eiitgegenzuseden, falls ihre Republik 
nicht anerkannt würde. Seitdem ist sie 
von ihrem hohen Pferde herunter gestie- 
gen und ein Theil ihrer Trupuen hat sich 
sogar herbeigelassen, an der Raum-liter- 
pilegung vor Santiago krieg-Kamerad- 
schaitlich theilzunehniem auch gelegent- 
lich aus die Spanier zu schießen. Pal- 
rna«s Weisung an Mai-co, daß die Jn-? 
iurgenten nun auch iosart die erindselig- 
keitrn einstellen, ist ein Angebot aus den 
guten Willen und die Rücksicht der Ver. 
Staaten, das nach seinem Werthe gewo- 
gen werden wird. Folgen die Redellen 
dem Beseht, so wird die -Juiita damit 
einen wirklichen Tienst geleistet haben» 
denn die Guerillag könnten unseren Be- s 
satzungstruppen die ihnen nun zufallen-- 
den Ausgaben sehr erschweren, wenn sie 
dem verbitienen Garcia folgend den 
Buschkrieg gegen diese fortsetzen, nach- ,- 
dein die Spanier die insel geräumt ha- 
ben. i 

Noch dieser Räumung wird nion auchå 
erfahren was dann aus dem Liebeswerki 
der llnterftühttug von Weyler S Ilerda-; 
centsodcs geworden ist Als Seeretärl 
Sherrnon Ende März im Auftroge des 
Präsidenten einen Auitui zur Unter-; 
itützung der in kleinen Ortschaften txt-E 
inniniengepierchten Landbewohner erließ, 
ioinnielte ver in New York gebildete 
Hülfsoerein binnen Kurzem tzweitouiend 
Tonnen Vorräthe und hunderttausend 
Tollen-s in bonreni Gelde. Aus der« 
Vertheilung durch amerikanische Vertre- 
ter unter Mitwirkung der spanischen 
Behörden, womit sich die spanische Re- 

giLng einverstanden erklärt hatte, itt 
in Folge des bald darauf begonnenen 
Krieges nichts geworden. Ter englische 
Consul in Hat-onst sollte das Weitere 
besorgen, womit et wohl keine leichte 
Arbeitgehnbthnt, falls die spanische 
Regierung ihr Wort gehalten und die 
Reconcentrados in ihre Heimoth entlas- 
sen hat. Dort werden sie nichts gelun- 
den hoben, wovon sie hätten leben kön- 
nen Wie es ihnen ergangen, darüber 
wird man hold hören. Falls sie nicht 
format und sonder-g verhungert sind, 
wert-en sie sich bald melden. 

Der Samstag im Utica. 

Este trniere Leier er-i.tl;re.si, litt der, 

Sonntag irr dt.ienr Kriege die meisten 
und wichtigsten Ereignisse gebracht irtrds 
auch die Ecöiinung des Lairdlamdieg; 
auf Manila fiel auf den Sonntag. Tiej 
Sabbathxzanatiler sind dadurch in ein; 
sehr bedenklicheg Trlennnt gerathen, ; 
denn von ihretn Standpunkt aus können; 
sie die Zottntaggsiege nicht gutlieißeri,z 
als gute Patrioten aber müssen iie die-; 
selben rnitbejubeln — und Beides irr-; 
samtnen geht doch nicht gut. Tanz 
Schlimmste «üt« die Herrschaften aber tit, 
daß unsere Soldaten durch die Sonntags-.- 
ichlachten andere Ansichten über die Her-; 
ligkeit des »ersten Tages der Woche be- T 
kommen haben, als die so lange hier; 
verbreiteten. Und der Umstand, dastk 
selbst die Feldprediger die Sonntags-F 
schlachten (aus guten Griiridenk) in sei-z 
nei· Weise belrittelt haben, wird die Ge-, danken unserer Truppert über die Sonn-s 
tagSirage nach dein Kriege erit recht rn! 
liberalen Bahnen erhalten. Wenn nun s 
aus reiir lirchlichem Gebiet ttrit Sicher- « 

heit erhofit wird, daß der Krieg den« 
Grundsatz unserer Union: »Trennungs 
von Staat und,Kirche« in allen erober-? 
ten Gebieten zur practischen Anerkensi 
nnng bringen werde, so scheint es uns 

nicht weniger gewiß, daß der Krieg ganz 
bedeutend ur Reform der Sonntags- 
srage irn liäeralen Sinne beitragen wied, 
zumal es sich keineswegs um die einri- 
gietert Begriffe der irt’s Privatleben zu- 
rückkehrenden Freiwilligea allein han- 
delt, sondern auch uai diejenigen ihrer 
denkenden Mitbürsey welche bisher dein 
Sonntagizivang nicht oppanirt baden. 
Diesen rvlrd man nicht langer einreden 
können, daß der Samstag von nothwen- 
digen Arbeiten nnd harmlosen Ver-grill- 

en ,entseil)t« sied, nachdem er in un- serem ,piiarauitstscriese« file das 
krieqshaadiverk der nettas seøesea 
ist und seine ils-il en altate me den 
kitzelte her-ei site leerem-patristischer 
Freude-gefeiert Idederi sitt 
— — 

i Miet- detr Instit der »Gut-, 
a«,ss 

« 

Dei-sele, versf Wicht der Pariser 
Jenilletanist Gustave Mirdeau tin 
. out-nol« eine pshchologische Studie— 

an kann aus der Hirt, wie die Per- 
sbnlichteit Deloneles sich darstellt, 
Schlusse daraus ziehen, wie er sich in 
der schrecklichen Katastronhe. der dte 
.Bourgogne« zqu Opfer fiel, denorns 
tneu haben mag. Seine skeptische nnd 
liihle Natur neigte eher dazu, eine Ge- 
sahr zu unterschiisem als sie zu hoch zu 
bewerthen. Er erzählte einmal Gnstave 
Mirbeau folgende Episode aus seinem 
Seeniannelebenz »Seit drei Tagen 
hatten wir Hain-e verlassen; mit einem 
Mal bemerkte ich beitn Rundgang, daß 
in den Kohlenlarnmerriiurnen des Schif- 
sed Feuer ist. Die Gefahr isternsthaft: 
doch beim ersten Blick stelle ich fest, 
daß ntan ihr beitotntnen kann. Man 
begibt sich eifrig an die Arbeit-Da- 
bei frischt der Wind auf, und das Meer 
wird stürtnisch Sie wissen, wie 
itnpressionabel die Passagiere sind. 
Bei dein kleinsten ilnsall halten sie 
Allesfiir verloren. Jeder allein ist 
ntuthig, sind sie zusammen, regen sie 
lich gegensextig auf. Ich habe immer 
bemerkt, daß die Furcht ansteckend ist. 
Seien Sie iiberzeugt, man wird ihren 
Bazillus entdecken. Ich hatte der 
Mannschaft das tiefste Schweigen über 
den Fall anbefohlcn, ich wollte sene 
toackeren Leute nicht beunruhigen. lind 
dann kenne ich sie, sie hatten die Aue- 
fiihrung der Befehle nttr gehindert. 
Ich hatte übrigens Zeit genug, unt sie 
zu warnen, wenn die Gefahr zu unmit- 
telbar geworden ware. Tuch auf so 
kleinem Iliannt ist ed unmöglich, ein 
Geheimnis; tangere Zeit Zu bewahren. 
Sie glauben nicht, wie viel Zchniiffler 
und Herumhdrcher in der ilottirenden 
Bevölkerung eines Packetbootee sich be- 
finden. Eines Morgens höre ich von 

der Fiornntandobriicke aus ein Geschrei: 
,Feuer an Bord! Jsted nicht so·.« Ich 
versuche, in leugnen, aber endlich tnusz 
ich ed zugeben Ich erllatte den »Fra: 
gern, daß es ganz ungesahtlich sei, gar 
nichts bedeute, sehr oft vorlante, nicht 
das Geringste zu bestirchten sei! Und 
ich bat sie, ohne Furcht weiter zu essen, 
zu schlafen, Vater zu spielen. Es gab 
alle Nationen aus dem Schiffe: Fran- 
zosen, Italiener, Deutsche und vor 
Allein Anteitlanen Ich habe eine ge- 
wisse lieberzeugungelrait. Ich hatte 
keine Muhe, den Franzosen, Deutschen 
und Zialienern beizubringen, daß sie 
ihre bieherigen Gewohnheiten wieder 
aufnehmen lonnten. Aber die Ameri- 
laner! llmnoglich sie aufzurichten. 
Sie werden weist, grün, gelb, sie 
schreien und verirveiieltt Zie verlans 
gen, im offenen Meer ausgeschifst zu 
werden· Stille meine Versicherungen 
nnd Mahnungen helfen nichta. Ich 
furchte, daß sie zum zweiten Male die 
Panil unter die Reisenden tragen, und 
ich schicke tnickt an, scharfe Maßregeln 
zu ergreifen. Ta habe ich plötzlich 
einen großartigen Einfall: »Dann 
Eie,’ sd schrei«’ ich ihnen zu, ,ich wette 
Inn-um hören Sie, Lemnos-, daß 

wir Tienstag friih gesund nnd heil int 
Hasen von New York eintreffen. Wer 
halt die Wertes-' Ter Eindruck war 

plötzlich und zauberhaft. Die Gesichter 
erheiterten sich, das Vertrauen er-· 
machte bei den Verzweifelten Eie. 
waren jetzt sicherer als ich selbst. Tas« 
Gold hatte seine Wunder gewirkt. Vom ; 
Augenblick an, da ich so viel Tollardf 
tuettete, mußte ineine Sache sicheri 
stin. ,.Hip, Hip, .s’1urrah!« Sieließens 
tnich hochleben. urt- t«eben auf dem; 
Schiff nahm seinen gewöhnlichen Lauf. i 
lind ant Dienstag, wie ich ett untlttgeri 
Weile versprochen, fuhren wir in denj 
Hasen von New York ein.« ! 

Jugendliche Eltetnänner.; 
Der neue ruiiische llnterrichtotninistet 
hat durch ein Rundschreiben den Ruras 
loren aller Lehrbezirle in Erinnerung 
gebracht, daß den Zchiilern und Zög-! lingen höherer Schulen nnd sonstiger Erziehungeanstaltem vor Allein den 
Gytnnqsiasten der hoheren Klassen undl 
Studenten im Falle ihrer Verhei- 
ratlsttng nichts int Wege steht, wenn sie s 

die Erlaubniß hierzu seitens der oberen « 

Schulbeltllcde vorzeigem welch letztere 
diese Erlaubnis-, nebenbei bemerll, 
nur in seltenen Fällen verweigert. 
Hierdurch erlliirt sich der Umstand, daß 
in Nußlnnd nerlieiratlteleGnrnnasinsten 
und Sludenten zu den häufigen Er- 
scheinungen gehören. 

Man bellauplel, daß ein Von- 
doner, wenn er 70 Jahre alt geworden 
ist, wenigstens LI-» Milliarden Mitm- 
den verschiedener Art cingeallnuel hat 

Die niedern eines erau 
s;en, der lchan und ausgewachsen In, 
IepraienIlrcn einen Werth von thut- 

Dielpaniichcn Bauern-Itaqu ben, daß Waisen in welches ein Ehe- 
ting getaucht wurde-, lanuacrc Augen 
heilt. 

Rund bl, Ini« Braner zadll 
man auf der Erde. Lson Ihnen betrei- 

ken 26, 000 ihr Geschaft in Deutsch- 
and. 

Die ertragerelaplte Frucht 
lfI die Banane. Die Ausbeute von 
einem einzigen Inn Bananen bestande- 
nen Hellak Landes genügt zur Ernäh- 

ruan von 25 Mal la vIel Menschen« 
als le von einem Helm- Weisen. 

Der Kalender des laufen- 
den Jahres lallt genau mit denI 
von 1887 zusammen. Beide Jahre 
fingen mit einem Samstage an, danen 
einen Februar mit 28 Tagen, und der 

site-lag fiel in beiden auf den 10 
In 

Nerven- 
schwache 

verursacht ein OefUhl als oh man ganz zer 

schlagen und ohm- la-hen, Khrgelz. Knergie 
oder Appetit wlire. 8ie 1st oft der Vorliufer 
von ernsthafter Krankheit oder tier RegMtor 
von nerviisen Leiden. «le 1st eln wirklicber 
Newels von dUnnem, schwnehem. nnreinern 

Hlute; denn wenn das Hint relch. roth, leben.v 

kraftig und stark 1st. verletht es Jedem Nerv, 
Organ und (lewelte des Kdrpers Leben und 

Knergle. Die Nothwewhgkeit Itood'S Sarsapa- 
rilla gegen NerfenschwMolie zu nehmen 1st 

daher .ledem l>ekannt. nnd das note was es 

thut 1st ebenfalls oliue Krage. 

Hood’s 
Sarsaparilla 

1st die beste. In der That die elnzlge wahre 
blntreinlffende Medlzin. 

Hood’s (Sarsaparilla wlrd von alien DroguJsten 
rur SI; sechs Hir *fl verkanft 

Von I. Hood & Co.. Lowell, Mass., prsparlrt. 

hood’s Pi lien 
Halleiilelden. ascents. IJel alien Drogulsten. 

Ein wirklicher historischer Held 

Bringt die große realisii- 
scheAusstellungdievon 

ihmausgegangen 

Busfalo Bilks Wilder Westen und 
Welt-l5ongreß von Reiter-i, der in 
Graiid Island am Freitag, den L. 
September, zu sehen sein wird, ist ein 
Unternehmen von solcher Großartigkeit 
nnd Verschiedenartigkeit, daß es gerade- 
zu unmöglich ist, seine Attraktionen in 
einein Zeitnngsartikcl zur allgemeinen 
Befriedigung zu erklären. Von Oberst 
W. F. Cody, dein lebten und bekannte- 
sten aller dedeutenderen Späher nnd 
Pfadfinder, persönlich geleitet, ist es 
eine historische, inilitårische und equeftrn 
sche Darstellung, so ganz nnd gar frei 
von all iind jedem Betrage wie sein 
weltberühmter und populärer Eigenthü- 
mer; jede Attraktion ist absolut echt und 
wird dem Publikum auf der höchsten 
Weise der Entwicklung geboten. Die 
verschiedenen vertretenen Nationalitäten, 
darunter Hunderte wilder nnd kriegeri- 
scher Zions Kaoallerie - Abtheilungen 
der regulären Arineen Europas nnd der 
Ver. Staaten, Kosackem Cowboys, Ara- 
ber, südainerikanische Gauchog, musika- 
nische Vaquerog, bekannte Kundschaster, 
abgehäetete Pioniere, Mädchen ans dem 
Wilden Westen, Schuhen von der Gren- 
ze und Andere vereinigen sich in Massen- 
niid Einzel Ichaustellungen, in Redner-, 
Crereitien, Wettrennen, Schlachtscenen, 
Reiter-Kunststücken, Tarstellungen des 
Grenzerlebens,Spielen, Eigenlpeiten und 

Geschicklichkeit, alg Scharfschützen und 
in athletischen Darstellungen, Reiten auf 
nngesatteltein Pferde, Tänzen zu Pferde, 
liebersiillen, Kämpfen, Büffelsagden, 
Lassos und Pola-Weisen und anderen 
Darstellungen, die selbst ein Jliegenauge 
mit seinen Hunderten oon Linsen tau 

sendfach vergrößert, kauni alle bemerken 
könnte. Das kiiegerifche Programm 
enthält die ungewöhnliche und aufregen: 
de Nummer, eine Abtheilung der Iten 
Ver. Staaten Artillerie, welche mit :- 

Sechgpfünder wie im Kampfe nianöes 
riet; jedes der Geschüye wird von einein 
Gespann von i; Pferden gezogen, mit 
dein einige ganz besondere Beispiele ver- 

wegenen Fahrens zwischen IHindernissen 
gegeben werden. 

Die Schaustellungen finden in einer 
ungeheuren offenen Arena statt, um mel- 

che sich Sihe für 20,000 Personen erhe- 
ben, welche vor Regen oder Sonnen- 
strahlen vollkommen geschieht find. 
Abends wird der Platz prachtooll durch 
Elektrizität erleuchtet, die von doppelten- 
transportablen Tyiianw Maschinen von 

250, 000 sterzenstiirkem geliefert wird. 
T ieses wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
die letzte Gelegenheit sein, dieses große, 
unvergleichliche nnd unnachahnibaee Un- 
ternehmen zu sehen, do ein iweiter Ein- 
fall und eine Wiedereroberung Europas 
geplant ist. 

Kürschner-s Konntesatianoi 
Leetkoet 

ist ein Werk, das Jeder haben sollte. tsz 
beantwortet Euch alle Fragen prampt u. 

richtig· Tieg Buch ist sonst Immer tu 
QJUI verkauft worden und war äußerst 
billig tu diesem Presse. Alle Abonnens 
ten des »Anzeiger und Herold« erhalten 
das Tentam schön gebunden, gegen Nach- 
zahlung von nur sl . Von auswärts 
müssen tm Centg sür Parta beigesüat 
werden, da das Werk, verpackt, 4 Pfund 
wiegt. Jeder sollte diese Gelegenheit 
wahrnehmen. Es können nicht Alle zu 
bis »O Tollars ausgeben sür ein Denkens-, 
aber für ists-is Dcaät ein vollstän- 
diges Konversationsskerikon tu bete-m- 
tnen, stillten sich Alle zu Nuye machen 

Ineistnnss ts sechs stunden- 
Qatlasdefiteresp nnd Itssestcasthett Ia sechs du«-.- 

dea Metchtm doch die YOU- Weat South staka «- 
ltdaes case-. en ttt ein gut-ei Nimm se m ou 

sgwmytslchea Ieiacutesse, Itt weihte es S Ost-nett tI sla e, des Ame- Imd tIr Rücken tm Mann Ist- seid erlet m. Edelsten Hurcshaltnq des Wassers 
betqu sisesbttstt0. seit- Zsr nett- ctlettteeu Iq 
got- demms »St. dte n tse m net. seit-un Ia 

r. seidene sechste· se O. und cis-e Entfe- Grund III-II Ies. st) 

seht des sie-Im esm anei- mit-« 
Erst-IV E- tt« its name-« Ismusmsiä up- teeme trut- dee dte Stelle us III-e statt-Ist MS- ssu Ists seoeeu Matt nd hattest set es Ite e- 
klsscmhstlleysess etOe Wut- Its see tetstte IOIU DIUt ad t Its t i 
Must- cntso he see M III Ite 
M- II ist Isi- deth et- Oessswn tiefem- sst Its-see Wat- Meu met-see Im 

tax- Inwdlsez IOMI III I II ssel sie 
s II 

s- Ille Sitte- saiesdee ssr tsvs 
tu dee Esset-e Ist derow- Dsster. 


