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Stadt und Couj y. 

Mittwoch, den 21. Juli. 

Kleine Stadt-Nenigleiten. 

— Gebt alten Stroh-Hüten ein neues 
Aussehen. Gebrauchen Sie unser Pul
v e r .  R i e p e ' s  A p o t h e k e .  

— ^<'1- l^jiäln'itie Ztanleli '?cor-
denqi-een iviirtx' steitcrn Nachniittaii 
an d^'l- Ecke der .". und Harrison Str 
von einenr Abliefl'rnnqc'antonwbil der 
?!eeiiey <>^rocern sietrossen ilN!d zn Bo
den geschleudert. Er i'rlitt schiner'^-
linste Schnitt- nn'd Quetschwilnden. 
doch ist sein ^^iisrand nicht qefalirlich. 
Dao ^'lntoniodil wurde von Herbert 
/^eein'U gesieiiert. ^^l'ordenqreen U'ar 
nilt d-eni Traqen von Trintn'asser 
nach einer ArbeitAnannschast beschäs-
tijit. 

— Ttras^enkonnnissär Hennann 
Edeno nalni? Diestern Morqen iin Po-
lizeiqericht von der Pro^',essirnnq deo 
^iiontrattor^^ T'beedore ))!ieck von ^^i0. 
^^l2!> Tivision Strasze Msland. Nieck 
soll den Ztraszcnöonlniissär eil,eu 
Graster qeheiszei? <>abeii, ivorans Letz
terer zur Perbaftnng von Nieck 
schritt. 

— Tie qrosze Zchausensterscheibe 
der Nvau P'limibing Company wurde 
voraestern von dr<'i iiniaen Leuten 
>',erschniettert. ?ie Iiinl^linge hatten 
sich spaszecchalber cieranst, wobei ciner 
derselben in die Scheibe fiel. So
bald die Scheiben klirrten, rissen die 
jugendlichen Perüber ans. ^ ^ 

— Ain l-I. Auizusk wird von lder 
Ä'iliides - ."^ivildiensttomiinssion eine 
Prilsuiiq nir >die Vesetzuilg der Na-
tanz eines Landvostbriesträgers zu 
Eldridge inld solcher Bakailzeu, Äie 
bis zu jener Zeit nu Countt) eiutre-
ten niöqeii, abgehalten werdei^. )lu 
der Priisiinq tönileu alle Männer 
iiber 21 Iahren, die Biirqer des Lail-
des und sliminberechtigte Bewohiier 
von Scott County sind, theilnehmen. 

— Couuty-Schatznieister Hugo H. 
Stahl war gestern nicht weing er-
staiint, al? er eiii Schreiben von den 
tanarischen Iiiseln init der Mitthei-
luirg erhielt, dasz eine von ihni iin 
Anglist i;)l'l iiu Atlantischeir Ozean 
sortgeivorsene Flasche -bci den kana
rischen Inseln aiis Land gespült wor
den iit. Schatznieister Stahl Hatte 
<'iue BeloHnuiig von ^den: Finder 
garantirt, sallo derselbe das Anssin-
den lder Masche an seine Adresse mit
theilen würde. Tie Flasche wurde 
voll einenl arnien Fischermaiui ge-
fiiiiden, !der sich iiber den Dollar 
ebenso sreiien dürste nne Schatzmei- .. u-.-, > -
sier Stahl iiber das Finden der Fla- aus diesen folgt ein Volksfest, auf dem 
schs. ' ' ' " ' ' 

Frau Helene Knnkel, eine Toch-

Die Säugerfahrt. 

Mt 2s>0 bis Sängern niid 
deren Tanien sind gesiern Abend liirz 
iiach elf lihr die Säiiger der Trei 
Städte sowie Peoria liiid K'iiscatine 
Iiach der Stadt des Saiigersestes, 
Oniaha, i>tebrasta, niittels Spezial-
znges der Nock Island Bahn gefah
ren. 

Gegeii kalb elf Uhr lief der Ertra-
ziig, von Nock Island toiiiniend, auf 
'dein ''^'iabnliof eiii. Iliigefähr eine 
lialbe Stunde spater taiiieii die Sän
ger voii Milseatiiie liiid unter fro-
honl Saiig fehte sich der Zug in Be-
n'eauug. 

Voii Daoeiiport sind die folgendeii 
Gefaiiavereine vertreten: Gerinania 
(>^esaiigverein, Davenport Männer
chor. ?tord!vest Tavenport Liedertafel 
Niid die Tiiriiergesangssektion der 

aveiiport Turngeineiiide. Ain siärk-
slen ivar der Geriiiaiiia Gesangverein 
iiiit 28 attiveii Säiigerir iiiid zwölf 
Dainen vertreteii. 

Der Geriiuniia Gesangverein rück
te bereits vor zebn llhr unter deii 
.Uläiigeii der berühniteir Booster 
Baiid aii, und in der Bahnhofshalle 
gab es ein regelrechtes Abschiedskou-
zert. Die Stniinning unter den Sän
gern war eiiie vorziigliche. 

Der Crtrazug wird beiite Vkorgeii 
iiach acht Uhr iu Oniaha eiiilaiisei?. 
Die Hauptgnartiere der Daveiiporter 
Säiiger werden das Parton Hotel 
uud das Wiiidsor Hotel seiii. 

T!as Sängerfesr begiiiiit ain beuti-
Mn Tage Niid daiiert bis einschließ
lich Sonnabeild. llnsere Davenporter 
Sänger werden erst ain Sonntag zu-
rücktehren niid aus der Nücksahrt Eiu-
l'ehr in der Kolonie Anaina halten. 

Glnckans zur Sängerfahrt nach 
Oinaha! 

Auf dein Fest zu Oniaha, Nio NMU 
lich wirklich anerkenneiiSwerthe Mühe 
gegebeil hat, werden aktive 

änger niitwirken. Anjzerdem ist 
eiil Kinderchor von 2009 Stiininen 
organisirt worden, der bei einein der 
Nachinittagskonzerte mitivirken wird. 
Dieser Chor ist von Herrn Theo. 
Rud. Reese, früher in Davenport, 
aber jetzt in Oniaha aiifäffig, orgaiii-
sirt worden. Herr Neefe hat hier 
viele Freuiide, die ihiii das Beste 
wüiifchen. Ein Festorchester von sech
zig Instruineiiteii ist organisirt wor
den Niid verspricht recht Tüchtiges zu 
leisten. Die Sänger werden von deni 
Hürgerineisier voii Oniaha, dem 
Präses der dortigeii Festbehördc iiiid 
dein Goilvernenr des Staates Ne-
lzraska willkoniineii geheiszen werden, 
und Dr. C. I. Ge^aiiier, Präsideiit 
des Deutschainerikaiiischen ^cqtioiial-
bnndes, wird als Ehreiigast theilneh-
inen. Aiii letzten Tage wird ein 
großartiger Uinzug stattfinden nnd 

Tcilnis-Turnicr. K-''. 

Auf den Teiinis-Plätzeii des No<k 
Island Arsenal Golf Clubs begann 
vorgestern da^^ diesjährige Tennis-
Turnier bei guter Betheiliguug. Tie 
folgeiiden Spieler betheiligen sich Mi 
dein Turiiier: 
Geniischtes Doppelspiel: 

Dorothy Lardner-Carl Stibolt. 
Fi-au C. H. Wilson-Robert Mit

chell. 
Esther Diiiin-Ioe Daiii, jr. 
Dorothy Bolliner-Harry Bolliner. 
Marjorie Velie-,Harold Lusk. 
Frau D.ÄlX Kiug-Philaiider Cable. 
Elizabeth '?^ott-E. G. Holbrook. 
Frau Ü>k!oody-Major Moodv. 
Elizabeth Siiider-Herbert Suider. 
Fi->an Ficke-'A. D. Ficke. 
Lura Schlegel-Joe Ostraiider. / . _ 
Paula Schlegel-Donald Scott. 
Vl'argaret Bon Maur-Toiii Davis. 
Clara Louise Has;-Leon Hasz. 
Marfball-Heniiigbauin. 

Herreii-Doppelspiel: 
Lonis Arp-Gisniore Lardiier. 
Joe Daiii, Jr.-Robert Älitchell. 
"^Unländer Cable-Willard Belie. 
Toiii McClelland-Ioe Oslrander. 
Harry Bolliiier-Doiiald Scott. 
John Parker-Beii Parker. 
Harold Liisk-E. G. Holbrook. 
T'0iii Davs-Ed Davis. 
Will Heningbainu-Herbei't Suider. 
Colonel ..corton-Harry.l Drückeiierger der Uebuiigen der 
I?. C. i>iVnMood-Leo Preitoii. 

vorgestrigen Nachniittag war solgeii-
des: 

Cable niid Kiiig schlugen Ficke iind 
Ficke. 

f.- ss < «II s' zum z^ori-
^>,»0 .,lnd l-hlnac» Vcl.r gcliolt lMic. 

Niid Lnsk. 
Nott iiiid Holbrook schliigeii Boll-

iiier nnd Volliiier. 
i!slcke ichlugeii Moody zivangsweife Borführung wird auch 

ter voii Herrn lind Frmr A. B. Hap-
te, erfrente geflerii Morgeii ihren ^ 
Gatten, Edward .^iiintel, dnrch die 
Aiikuiift eiiies gesuiiden Staniiiihal-
ters. Mutter -lind Kind befinden sich 
Wohl. 

— Seiiieu 8^. Geburtstag feiert 
am beiitigen Tage Herr Herniann B. 
Steffeii, welcher iii S^o. 2Z18 West 
!^. Strasze wohiit. Herr Stesfeii wur
de mn 21. Juli 18!Z1 iii Meldorf iu 
Holsteiii geboreil uild tmn ini Jahre 
18'1s) Iiber St. Thomas ins Laild 
iuid alsbald ilach dieseiii Staate. 
Herr Steffeii ist seit 06 Jahren Be-
wshiier dieses Landes. 

— Dr. Pape, Zahnarzt, Security 
Building. (Anz.) 

Einbrecher statten Heim von Priester 
Besuch ab. 

Iii der ^'Icacht voil Montag mis 
Dieilstag statteteil Eiiibrecher deiii 
Psarrhaiise doil Mgr. I. P. Nyaii, 
Psarrer der katholisclieil St. Äl'ary's 
.^Urche, eiiieil '^'iesuch ab uild erbeilte-
teii Kleidung, Geld iind Schniiick-
sacheii. 

Tie Eiiibrecher iiiiternahnien zii-
ersi^ eiiveil Eiiibriich iii die St. Äka-
ry's Kirche, begabeil jich dort iil das 
K'ellergeschosz iiiid eiitiveiideteli eiileii 
Spaten. A^it deiii Spaten össiieten 
sie eine Flie>gen-Trahtthiir ini hiilte-
reii Theile des Hauses uiid diirchsuch-
ten alle Zinimer der Psarrherrlichen 
WohilUilg. Sie erbeuteteii eiiie Walt-
banl Uhr, eiileil Schliisselbmid, eiii 
Paar schivarze Beinkleider niid 
in Baargeld. 

.! Äus dem (Bericht. 

Nichter Doiiegail geivährte gestern 
A^argaret Ieiijen die Scheidiiilg voil 
Paul H. Ieiiieii. Ter .?ilageriil, wel
che durch Ainvalt L'ouis E. Noddewig 
vertreteil ivar. ivuide die Obhiit liber 
die zivei der Eoe eiitipruiigelleli .^iiil 
der iiiid uio»atlicl)e Aliiueute zu 
l^esprockeli. 

Ncbert Corbiil, Kläger in eiueiii 
Fall gegeil die Iacksoii Tari Co., hat 
durch seiiie Ailwälte eille ailievdirte 
>ilageichrist hiiiterlegeil lassell. 

Frau Marijk Rappold, drainati-
scher SoPrail, «größte deiltschanierika-
nische!«äiigeriii, voll der Metropoli-
tan Opera Co., Nittv Jork. 

Frl. Illlia Claussen, Mezzo-Con-
tralto, voil der großen Oper in Chi
cago ilnd Philadelphia. 

Paul Althoilse, Tenor, Metropo-
litaii Opera Co., New ?)ork. 

Henri Scott, Basz, Metropolitaii 
Opera Co., New Uork. 

Frl. Christiiie Miller, Colitralto, 
alls Pittsburg ilnd New Dort. 

Elirico Palnietto, Teiior, der voii 
eilien Freiindeii der „Däiiische Ca
ruso" genannt wird. 

Allszerdeni treteil die folgenden 
westlichen 5iüiistler auf: 

Frl. Margaret Danim, Soprail, 
Oiiiaha. 

Frau Thmnas I. Kelly, Sopran, 
Oinaha. 

Paiil Reese, Bariton, Oniaha. 
Lollis Schilallber, Bioline. Oiiiaha. 
Cdivili C. Boehiner, Bariton, Lin

coln, Zceb. 

/^gö >8 tlis l)aU8S 
ok )^our dmr kaUlll« out. It is tds oc>o-
«Ltioll ok )'our öckup. 

^aiz-To/kio 
vill «jovtroz' tde is tli« oauss 
ok tliis trouble, ot) vollts a bottle. 

r. Herainer eiile Rede halten wird. 
Eille sehr tüchtige SÄMar von So-

listeii ist für diefes Fest geworben 

(>^rvsicr Möbclvcrtailf 

Ü>ut .')(> Proz. ani Tollar begiiint 
hellte Ält'vrgeii in Frailc's Flir-

llitiire Laden. 

Tie belaiiiite Möbelhaiidlung von 
Frailc in ilc'o. 107 West 2. Strasze 
wird heilte Äi'orgeil eiileil Riesell-
Nabattvertallf voil ÄKbelii aller Art 
verailftalten, wie iiilsere Leser alls 
der Ailzeige ail ailderer Stelle des 
Blattes el'sehen werden. 

Tas WaareiihaiiS der M. L. Par
ker Coilipaily all der West 2. Strasze 
hat seit laiigerer .'^eit eiiie Abthei-
l^ulg uilterhalteil. in der Möbel ulld 
Haiiseiilrichtiiilgsgegellsläilde verkaust 
ivurdell. 

Tie sieuge Beraroszerililg aiiderer 
Abtlx'iliingeii der L. Parker Coni-
pally ersolderte iiiehr Näliiiilichteiteii 
Ulld so beschlos; diese Flrnia. ihr ge-
saiiiiiites Äc^bellager illiter Preis zil 
verlauseii. >^ie boteil der Frailc Fur-
liitllre Coilipaily das obelläger iiii 
und diese elltschlosz sich, dasselbe zli 
de iiiaii -^eloteneii Preis r!.'n ."><> Cents 
aiii Tl.Ular zil lailseii. 

Tieie<^' gresze liiid reichhaltige La
ger ivird voll hellte ab zil 5»l> Ceiits 
am Dollar zniil Berlails sleheil Ter 
Berl.ius ist äiiszersl preisiviildig lmd 
eiii Beslich des Ä'.'öbellagers ist zli 
eiil^'fehlvn. 

lllld Moody. 
Herrell-Doppelspiel: Mitchell ilild 

Tain schlugen Lusk iilld Holbrook. 

Vom Tode abberufen. 

L o il i s F l a in b o. 
Ill seilleill Heime iil No. 1711 

'Bridge Aveilue ist vorgei'terii 'i>!^ach-
niittag iliii fünf Uhr Herr Loilis 
Flmlibo nach läilgereni Kraiikenlager 
geftorbell. 

Der Verftorbelie ivlirde am 12. Fe
bruar 18K4 ili Daveliport geboren 
und hat hier Zeit seines Lebens ge-
ivohllt. Vor niehreren Mmiaten ist 
ihini feille Gattin iin Tode voralisge-
ga Ilgen. 

Der Verswrbelle wird überlebt voll 
drei Töchterll: Frau Cora Uebe, Frali 
A^lice Parker, Frau Celia MacCor-
nlick; drei Brüderu, Giismv, Charles 
ilnd John, lllld drei SclMesteril, Frau 
I. E. Blnedorn, 'Fran >Fred Bps-
ni>aiiil und Grace, alle voll Daveilport 
IN it Ausnahine von Frail I . F. B lue-
dorll, die lu Ost St. Louis wohnt. 

Die Beerdigung wird aiii Don
lierstag- Nachniittag iini zwei Uhr 
voni Trauerhailse, No. 1711 'V>ridge 
Aveilue, alls nach dein Oakdale Friod-
hos stattsinden. 

Fräulein Jane Woodsidc. 

Iln Coot'scheii Heini ist Msteril 
Mittag Fränleill Jaile Woodside im 
Alter von 75 Jahreil iiach längerem 
Kranken lag er g osto rben. 

Tie Verstorbene wnrde im Jahre 
18.10 in Canada geboren iiiid kam inl 
Jahre 1902 iiach dellr Cook'schen 
Heinl in West Davenport. So weit 
bekannt, wird sie von einein in Den
ver wohnenden Brlider überlebt. Die 
Zeit der Beerdigling wird später be 
kailnt gegeben werden ? 

Neues von der Polizei. 

Von Detektiv Charles Boettcher 
wurde gesterii Abend Jo<; Dillon we
gen Friedensstörnng verhastet. 

Polizist Adam Stasseiibiel verhaf
tete -gestern Henry Anderson wegon 
Truiikeiiheit. 
In Rock Island verhaftet und nach 

Davenport gebracht wllvde Bert Sil-
vis, der einen öffentlichen Gemein-
fchaden begangen haben soll. 

Ak. Tillon wurde gestern Nachmit
tag als Justizflüchtling verhaftet. Er 
ist beschiildigt, eiii Buggy ill Gales-
burg, III., an sich geiiomnien zu ha
ben. Dillon, welcher in Deng.er's 
Kohlengeschäst aiigestellt ist, gab ail, 
das Vuggy nach Galesburg ziirückge-
scliickt zi^ habell. Er zeigte auch einen 
diesbezüglichen Frachtverladeschein 
vor. Ein Hilfs-Sheriff war aus 
Galesbilrg hievhergekoninien. 

geschlagen habeil, worails Dillon ei 
lieli Verhastsbefehl gegen den Hilfs 
'sheriff erwirkte. 

:ears Testament iin Gericht hiuter-
legt. 

-i^priiigs. C^l^^i.. und deiii Entelsohne^ 
Hairy G. ^i^^vars, veruiacht wuv^en 
-!.as ^e>ia! 
1!>Il ailsgeslcllt^ 

savings Ballt ol)ile i^lürgschaft er-
nailttt. 

^ Nimmt französischeu Abschied. 

Seit letzten P,'olltag ist Jack Noach, 
Besitzer des Barbierladelis inl Put-
nain Gc^bäude spilrlos versckMundeii 
und hat zahlreiche Schulden hinter 
lassen. 

Aln Montag kaiii E. Nosenfarb in 
deii Barbierladen. Roach ei'klärte sei 
lieni Kunden, das; er' eine hiibsche dia 
manteile Kraivattennadel babe. No
senfarb erividerte, dasz er die Nadel 
Perkallsen -ivürde. falls er deil voii ihni 
gcmn'iilfchten Prels dafür erhalten 
ivlirde. Roach erbot sich, die Nadel 
aii sich zu nchnleii nyd an den Manli 
zu bringen. , 

iGefagt, getlMil! Aber seit jeiler 
^>'lt ist Roach iiiitsanlnlt Z!adel ver-
schwuildeu. Kiil'ze Zeit nach seineln 

.Verschn^ilden stellte es sich heraus, 
dasz Roach ei lie Reihe chiesiger Ge-
fchäftsleiite uiu kleiirere nnd gröszere 
Suinnien beschilnlldelt bat. Aiich hat 
er einem jiuigell Mädcheil einell Dia-
inalltrillg abgeborgt und von eiilein 
aildereil Akädcheil einen Kodak. De
tektiv Charles Boettcher ist nlit der 
Al/fai^beitullg des Falles betraut. 

Gegen Triickebcrgcr. 

Captaill Dan F. Evers von der 
Batterie^ „B" hat sich an Sheriss 
Loilis Eckhardt, desseil Gohillfen und 
all das Distriktsgericht g-eivaildt, nm 

. Batterie zur Strecke zli bringen. Bei 
der vorgestern -:1beiid abgef)alteliell 
Uebullg der Batterie B kündigte Cap 
tain Evers an, das; iil solcheil' Fällen, 
ill denell eili Mitgtivd der Batterie 
nicht zuvor sich Erlaubnisz zuni Fort 

derselbe von dem Sherisf oder dessen 
Gehilfen zwangsiveife zur Uebiing ge
bracht werden würde. Tieseibe 

auf alle Drückeberger von deni iin 
nächsten Monat ill Sparta, Wis., 
stattfindenden Feldlager Anwendung 
finden. 

Goldene Hochzeit. 
Aiii konlnienden Freitag, den 23. 

Iilli, werden Captain B. P. Lanea-
ster Niid Gattin von LeElaire das 
Fest ihrer goldenen Hochzeit feiern 
töillien.' Die Feier wird inr Beisein 
von Freunden niid Verwandteii vor 
sich gehen. 

Captain Laiicasier wurde am 29. 
Juli 1840 in Nock Jslaild geboren, 
verbrachte dort die erstell Jugend
jahre Uiid verzog mit seineil Eltern 
nach LeClaire, wo er Anstellung als 
Schiffszinl-meriiiann fand. Seit 25 
Iahren arbeitet er für Captain Blair 
von der White Collar Linie und ist 
^ir Zeit auf dsiii! Dainpfer Morning 
«tar beschäftigt.' 

Frau Lailca!ster ivurde ain 28. 
Mai 1848 in Penirsylvanien geboren 
und 'kam- gleichfalls in jlillgen Jah
ren niit ihren Eltern nach LeClaire. 
Der Ehe -sind fiinf Kiiider entsprun
gen, vier.^iliaben und eill Mädchen: 
Capt. S. E. öaycasler, jetzt Führer 
eines Bootes allf dein ?)ukon Flus;, 
Alaska; Thoillas uild John von Siio-
homish, Vash., und M. Jefferson 
Laiieaster von Minneapolis, Minn. 

Das Äkädchen ist vor eilieni Jahre 
gestorbeil. 

am -rv<.'sr, ven Armen 
und am »°n,m K°.p-- d.°°n. ES 

A l s  e i  I i  O  P  f e r  d e s  „ G l o r  -
reichen Vierten" erschien mit bluten
dem Schweife ein kleiner irischer Ter
rier hilfesuchend'an der Pforte des 
Bellevue - .Ho.spitals in New Jork. 
Eine Bande voy Jungen hatte dem 
Tiere „SchwärMer" an den Schwanz 
gebunden und dadurch seine Wunden 
verursacht. Der vierbeinige Patient 
wurde denn auch in Anerkennung sei
ner Intelligenz im Empfailgszimmer 
von einer 5irankenwärterin verbunden 
und der Türhüter des Hospitals, 
Wm. Mahone'y, beabsichtigt, den 
Hnnd zu adoptieren und ihm den auf 
seinen abgemagerten Zustand passen
den Namen „Seldom Fed" beizule
gen. 

A u s  T  a  c o m a ,  W a s h . ,  i n  
Sheboygan, Wis., eingetroffener 
Nachricht zufolge wurde Joseph Mo
litor, der 18 ^Jahre alte Sohn von 
Nikolaus Molitor aus Sheboygan, 
während er seiner Beschäftigung in 
jener Stadt ncichging, auf schrecklich-
Weise verbrüht. Er stürzte in ei
nen Behälter, welcher zum Reinigen 
von Messing benutzt wird und mit 
kochender Lauge angefüllt war. 
Schreckliche Btilhwunden trug Jo« 
seph Molitor am Kopfe, den Armen 

Tllrch die Ailwälte Ficke und Ficke 
will'^de gejlerll das Teslanieiit des t'er-
Üorbelleii Isaac L. Sears hinterlegt. 
Tas Erbe fällt in gleicheil Theilen bcn herausgefordert, auf die höchste 
liilter die vier .^iiilder des Verstorbe 

mag möglich sein, daß, sobald sein 
Zustand dieses erlaubt, Hautüber
tragungen vorgenommen werden 
müssen. , 

E i n  G l ü c k s k i n d  i s t  o f f e n 
bar der 12 Jatzre alte Stephen Si-
kora von Passaic, N. I., welcher von 
einer 1S0 ?suß hohen Telegraphen-
stange nahe seinem elterlichen Hause 
Wrzte. Er wurde von anderen Kna-

... Telegraphenstange zu klet^tern, und 
neii illit Alisllahine r-oli zwei Legaten war auch bis zu den Querbalken in 
iiil '-l^etlage veii die dcni Soh- Fusz .Höhe ^gelangt, als er einen 
ile. Aler Seais voll Colorado stark geladenen '.Draht ergriff, dann 

losließ und abstürzte. Man glaubte 
zuerst, er sei getötet worden, aver iln i.!eruiaa;i wuv^-::n. o"''''!'» 

ulellt lviirde mii April H?spital stellte .sjch heraus, daß er 
- > ^ > > .  - , l i  T c s t a m e l l t s »  k e i n e n  ^ ^ n o c h e n ^ r u c h  e r l i t > e > i  H a t t e ,  
volls,rec!'er wiirde die Scott County H^^de wurden verbrannt, als 

... . .. ^ er den Draht ergriff, aber im übri-
' gen ist.sein ZDqnd befriedigend. 

Ilmtlichco i'ck-cr tnücrkuliisc (Viisie niiserce 

Der OefsenFiche Gesundl)titsdicnst 
der Bcr. Staaten ha/ sich cin Blillc-
tin in Sachen der Sck^windfuchtigen 
geleistet, welche nach deiil Westen oder 
Südwesten dieses Landes gehen — 
meistens uni zu sterben, häufig sogar 
rascher, asS sie es daheinl hätten ha
ben könnenF^vDie Zahl dieser zu-
reisenden tuberkulösen Gäste wird pro 
Jahr aus rund 10,00(1 geschätzt und 
hat in den letzten Jahren unverkenn
bar beständig zligenomnlen, trotzdem 
vielfach in nördlichen Regionen Vor
kehrungen sür wirksamere Natnr-Be-
handlung solcher Leidenden getroffen 
lvorden sind. ' 

Man beziffert die tuberkulöse Be
völkerung von West-Texas Wd von 
New Mexiko zusammen auf über 
50,000; und L0 bis 60 Prozent der 
Faniilien daselbst haben irgend ein 
Mitglied, das von diesein Leiden ver
seucht ist oder war. Aber noch in 
anderen Staaten ist eine bedeutende 
Zahl „Schwindsuchts - Wandervögel" 
und zum Teil auch Angehörige sol-
Mer zu finden, namentlich' lN Arizona 
und Kolorado. 

Albuquerque, N. M., eilthält be
ständig über L000 zugewanderte 
SchtvindsiMtige. .El Paso, Tex., iiber 
3000, San Antonio, Tex.. ungefähr 
3500, u. s. w. So ziemlich jeder be
kannte Schwindsuchts-Kurort nimmt 
heute mehr solche Kranke auf, als je
mals zuvor, obwohl in den allerinei-
meisten Fällen die Zunahme nicht init 
dem allgemeinen Wachstum der Be
völkerung Schritt gehalten haben soll. 
Das wird schon durch die Sterblich
keits-Tabelle aller dieser Städte deut
lich genug dargetan. Trotzdem mehr 
Tuberkulose-Kranke, die sich solches 
leisten können oder sinanziellen Bei
stand dazu erhalten, eine klimatische 
Kur anstreben, als es früher der Fall 
wc^r, ist der Prozentfatz der Todes
fälle, welche sich binnen kurzer Zeit 
nach der Ankunft der Leidenden er
eignen, im Abnehmen. Amtlich wird 
dies sür ein erfreuliches Zeichen er
klärt, welches erkennen lasse, daß die 
Erziehungs-Propaganda für das Da.-
heimbebalten von Kranken, deren Lei
den schon sehr weit sortgefchritten ist, 
gute Früchte getragen habe. 

Gleichwohl aber ereignen sich noch 
jetzt bis zu 15 Prozent aller Todes
fälle binnen 30 Tagesi nach der An
kunft, und man inuß daher anneh
men, daß noch iinmer viele Patienten 
in so gut wie sterbendem Zustande 
die Reise antreten. Und -IC, Prozent 
aller Todesfälle — also beinahe ,die 
Hälfte — treten binnen sechs Mona
ten nach der Ankunft ein; offenbar 
sind alle Betreffenden zu spät nach 
dem Westen gegangen! Auch kommen 
noch ilnmer^ fort und fort Beispiele 
vor, daß der Tod zureisende Patien
ten schon auf dem Bahnzuge oder auf 
dem Bahnhof ereilt. 

Viele Fragen können sich in Ver
bindung mit der Wanderung 
Schwindsüchtiger aufwerfen; darunter 
die Wirkung des Transportes von 
Taufenden solcher Personen auf die 
Gesundheit ihrer Mitreisenden, et
waige Gefahren für die Kurorte 
selbst, und die sozialen und wirt
schaftlichen Ergebnisse derartiger Zu
wanderungen. Ueber diese Fragen 
namentlich hat der Qeffentlich'e Ge-
fundheitsdienst Erhebungen angestellt. 

Dieselben ergeben, daß gesundheit
lichen Vorkehrungen, namentlich in 
den Bahnkupees. während der Beför
derung dieser Patienten ganz beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet wer
den sollte, um so mehr, als diese sel
ber meistens wenig Vorsicht üben. 
Vor allem wird die gründlichste Sa
nierung der Bahnwagen an den End
stationen empfohlen. Was aber die 
behauptete Gefährdung von Bewoh
nern der Kurorte selbst anbelangt, so 
wird diese Befürchtung, unbeschadet 
der Meinungen mancher Aerzte, für 
mindestens sehr übertrieben erklärt, 
und es wird unter Hinweis auf ge
wissenhaft zusc^mmengestellte Tabel
len versichert, daß gesunde Personen 
— wenigstens erwachsene ganz be
stimmt — an solchen Orten nicht 
mehr bedroht seien, als irgend sonst
wo. ' 

Aber auf's neue erschallt die Klage 
aus vielen Kurorten, daß so viele 
Schwindsüchtige daselbst bald dem 
Gemeinwesen zur Last gefallen seien, 
oder doch den Wohltättgfeits-Orga-
nisationen, — denn an öffentlicher 
Unterstützung wird meis^ns verzwei
felt wenig geleistet. Viele Logen, 
Kirchen, Geti?erkschaften u. s. w. seü-
den tulzerkulöse Mitgildeer nack» sol--
chefl Plätzen, stellen aber die Hilfe
leistung nach kurzer Zeit ein! 

' — D i e d e ll t f ch e K r o n p r ln-
zess in feierte am 6. Juni in aller 
Stille in Potsdam ihren zehnjähri
gen Hochzeitstag. Sie nahm vorinit-
tags am Gottesdienst teil und emp
fing dann den Besuch der Kaiserin. 
Die Mitglieder der Hofgesellschaft 
überbrachten ihr Blumenspenden. In-
teressant ist jetzt die Erinnerung, daß 
sich llyter den Hochzeitsgästen am 6. 
Juni 1905 neben dem Prinzen Albert 
von Belgien auch der Großfürst Mi
chael von Rußland, der Herzog von 
Aosta.und der.Herzog von Connaught 
befanden. 

Zitronenkultiir.. 

Eine byr liodentcndste» Einnahmcq» w 
Italiens.'-

Bis lMauf zu den nördlichen Ufern 
des Gardasees trifft lyan in Jtal^ien 
fast überall den Zitronenbaum an. 
Der Gefamtbestand' des Landes an 
Zitronenbäumen ii?ird auf 8^/. Hil-
livnen geschätzt, von dttten a^uf'die 
Insel SlZilien, das Zitronenzentrum 
Italiens, allein 7 Mil^lionen Bijume 
entfallen. Ein gut gepflegter Zitro
nenbaum trägt in- Sizilien 800 bis 
1200 Friichte, und nmn hat schon 
Fälle beobcichtet, in denen imter be
sonders günstigen Uinständen der Er
trag eines Baumes .vis allf 2000 
Friichte gestiegen ist. Für die' iia-
lienische Landlvirtschaft ist unter den 
Agrliinen jedenfaUs die Zitrone von 
ansschlaggebender Bedeutung, da'sie 
infolge ihrer größeren Haltbarkeit 
und stärkeren Widerstandsfähigkeit 
gegen die Einflüfse deS TranZports 
den Agrumenbauern einen größexen 
pekuniären Nutzen als die Otängen 
bringen.' In Süditalien blüht-die 
Zitrone vorwiegend im April und 
Mai, jedoch trifft man zu allen Jah
reszeiten blühende und früchtetragen-
de Bäume an. In den südlichsten 
Gegenden, z. B. in der Provinz Sy
rakus, beginnt die Haupte^nte >in den 
ersten Tagen des Oktober, während 
sie in der UmgebuM von Ämalfi 
und Sorrent erst Anfang Februar 
ihren Anfang nimmt. Da die Zitro
nen auch nach dem Eintritt der Reife 
ohne Gefahr am Stamme belassen 
werden können und auch Sommer' 
ernten erzielt werden, so erstreckt sich 
die Ernte auf einen Zeitraum von 
7 bis 10 Monaten. In den Bezir
ken von Catania und Messtiia be-
giimt das Einsammeln der Friichte 
Mitte Oktober; in der Gegend von 
Palermo im Durchschnitt einen Mo» 
nat später und auf der Halbinfel 
Sorrent erst , gegen Anfang Februar. 

Der weitaus größte Teil der 
Früchte wird iin zweiten, dritten und 
vierten Monat der Zitronenkainpagne 
eingefainmelt. Dagegen werden in 
einigen Gegenden, wie z. B. in der 
Provinz Palermo, je nach der Lage 
und Bodenbefchafsenheit der Gärten, 
Früchte während des ganzen Jahres 
gepflückt. Der Versand nach dem 
Ausland findet hauptsächlich statt: 
von März bis Juni in der Provinz 
Palermo, von November bis Februar 
in den Provinzen Messina und Ca
tania und vom Juni bis September 
auf der Halbinsel Sorrent. Ein 
Arbeiter kann täglich bis zu 5000 
zur Ailsfuhr bestilnmte Früchte pflük-
ken und kann diese Leistung bis auf 
8,000 bis 12,000 Stück erhöhen, je 
nachdem die Zitrone mit oder ohne 
Stengel gepfliickt wird; letzteres fin
det statt bei Früchten, die zu indu
striellen Zwecken bestimmt sind. Die 
für den Versand bestimmten Zitro'-
nen werden in Körben gefammelt und 
nach den Verpackräiimen gebracht, wo 
sie von. Frauen iiochmals sortiert und 
in Seidenpapier verpackt werden. Eiii 
geschickter Arbeiter kann an einöin 
Tage bis zu 70 Kisten für den Ver
sandt fertigstellen. 

Die Qualität der Zitronen va
riiert nach Lage der Gärten und Zeit 
der Ernte. Die besten Früchte in 
bezug auf Aussehen und Wider
standskraft liefern die Bäume, die in 
kräftigem Boden an Hügelabhängen 
stehen, während die Zitronen aus Ge
genden mit leichterer Vodenbeschäf-
fenheit wohl früher reif werden, aber 
an Güte zu wünschen übrig lassen. 
Die italienischen Zitronen zeichnen 
sich aus durch besondere Widerstands
fähigkeit, hohen Effenzgehalt, starke 
Saftkonzentration und hohen Zitro
nensäuregehalt. Von den 7 Milliar
den Zitronen, die Italien durch
schnittlich im Jahre erntet, wird et
was weniger als ein Drittel im 
Lande selbst verbraucht. Etwas mehr 
als ein Drittel wird nach dem Aus

lande versandt und der Rest findet 
VeWendu-ng zur HevfieFung von zi-
troyensaurem Kt^lk und Zitronenes
senz.' An zitronensaurem ^Kalk wux-
deü iyl'Jcihre 1903'in Italien ins
gesamt 7.015,0<)6 Kilogramm herge
stellt. Der Mert der frischen Früchte 
und der sonstigen Erzeugnisse der 
italienischen ZitroneninoX^rie wird 
auf 43 bis 45 Millionen'^ Lire '^ge
schätzt. ^ X 

—  E i n  B e r l i n e r  v e r ö f 
fentlichte dieser Tage eine Karte, 
er von einenl italienischen Freun^' 
aus der Schweiz erhielt, und die in 
ihrenl lnangelhaften Deutsch recht 
deutlich die Ansichten dieses Jtalje-
ilers zeigt, die wohl von vielen an
deren Italienern geteilt werden dürf
ten. Die Karte lautet: „Ich h^^be 
Ihre Karte erhalten, und ich bPike 
Ihnen sehr. Lieber Herr D., 
ich iminer gefürchtet habe, ist tatsiich-» 
lich geschehen. Eine Minderheit hat' 
gegen seine zweiunddreißig Jahre 
langen Bundesgenossen geschworen 
und das italiellische Volk in den 
Krieg hineingezogen, um der franzö
sischen Schlappe Hilfe zu leisten. Un
schuldig ist die Mehrheit des Volkes. 
Ich schäme mich, Italiener zu fein, 
und ich verwerfe mein Vaterland. 
.Ich werde niemals gegen Deutschland 
kämpfen, lieber gehe ich in den Tod. 
Lieber Herr T., wir werden noch 
trotzdem gute Freunde bleiben. Grü
ßen Sie Herrn Max. Schönen Grpß 
v o n  I h r e m  R . C .  
^  E i n  a  u  f s e  h  e n  e r  r e g e n - "  

der Fall englischer Frachtkontrolle 
wird aus Malinö gemeldet. ' Gu 
dortiger Gefchäftsmann hatte in Suk« 
amerika eine größere Wareninenge, 
die keine KriegA^ontrebande ift, ein
gekauft und init einem dänischen 
Dampfer nach Malmö abgesandt. 
Der Dampfer wurde von ̂ den Eng
ländern aufgebracht und nach .Kirk
wall geführt. Die Ladung sollte 
nur freigelassen werden, wenn das 
Connossement bei der britischen Ge
sandtschaft in Kopenhagen !^ängere 
Zeit deponiert wäre und wenn der 
Empfänger schriftlich auf Ehre und 
Gewiffen bezeugt hätte, daß die Wa
ren nur für Schweden bestimmt feien 
und unter keinen Umständen nach 
englandfeindlichen Ländern exportiert 
werden würden, ferner, daß der Emp
fänger einem von dem britischen Kon
sulat zu bestimmenden Revisor jeder
zeit Einsicht in die Bücher gestatte, 
um die genaue Erfüllung feiner ein
gegangenen Verpflichtung zu gewähr
leisten. Ferner sollte er den Betrag 
in der Höhe des vollen Wertes der 
Ladung bei einer Bank deponieren zur 
Verfiigung des Konfulats, falls die 
Verpflichtung nicht innegehalten wer
de. Die Kosten sür den Mevssor 
sollte - der Empfänger der Ladurkg 
tragen. Letzterer weigerte sich jedoch, 
feine Unterschrift unter das ihm -vor-
gelegte Schriftstück zu setzen, das diese 
Verpflichtungen enthielt. Ein schwe
disches Blatt nenät' diese Forderung 
von englischer Seite >so schamlos, daß 
man kaum die Nachricht sür völlig 
wahr halten könne. ' > « 

W 

« 

—  V a r i a n t e .  S i e h '  
unfere Landwehrleute für verschiedene 
Kittel anhaben! ' 

Na, der Zweck heiligt die'Kittel! - ^ 

—  R u h m v o l l .  
Du denn gerade in 
cherkoupö geraucht?" 

Gyinnastast: „Na, 
mehr auf!" 

„Warum hast 
einem Nichtrau-

da fällt's doch 

—  L a k o n l f c h .  D e r  R u s s e  z u m  
Franzosen (beide auf Stelzen): „Ich 
glaube, wir haben uns eine Krankheit 
zugezogen." 

.Qui, ich glaube die englische." -> 
—  A u s  d e r  g u t e n  a l t e n  

Zeit. Oberst: Was habt ihr denn 
gemacht^ als euch die Munition aus
ging? 

Hauptmann: Wir haben uns wel
che vom Feinde geborgt! 

L 

a d e - A n z ü g e  

fürMabey 

in aUen Preislagen. 

W Kochen: 
von 25 Cenjs aufwlirts. 

- Wr Mömcr: 

von 50 Ceüts aufviirts. 

Zillwrztei» 

! .Hw-Preis-KleiderhMler. 
! »ia.21S wektlicke 2. «tra»«. jßlS-SW westliche S. Straß», 

ShaiMpvrt, Ä»pa. 
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