
Neucs aus Rock Island. Di^^on Straszo in Brnnd gerathen 
iwar. Zum Gli'ick beinerkte ein Stm 

I 
henbahn-Kondnkteur das treuer unÄ 
im Verein niit dem Mototinann wur
den. die ̂  beiden Mirdchen, ivelche bei 

Syuvdas-Sitzunfl am Ticnstag 
Vormittn.qi. ' '' -

er Referent legte in Äer weiteren nahe ^rslickt waren, ans den? Hause 
AussühruNlt^ dieser These >den Ton auf Mtraqen. Die Mntter, Frau Belle 
ldas Wort allein unÄ leate dar. I^erns, schlief in einHni moderen Zim-ldas Wort allein uird legte dar, 
Warnn? wir Lutheraner so entschieden nier 
ert'lärei?, der Mensch werde gerecht durch eine schdahafte elektrische Lei 
nnÄ selig durch den Glauben a l- ^'ng verursacht wurde. Nachdem das 
l e i il, Ä. h. durch den Glauben an ?^euer gelöscht werden konnte, hatte 
Jesinn Christuni allein. Ist näinlich c's bereits eineir Schaden von mehre 
tdje Seligkeit allein aus Gnaden, ren hundert Dollars angerichtet. 
dann nuls; sie auch allein durch den 
Manben an Ehrisiuin nns zutheil — v». 
werden, liveil diese Gnade allein um Montag abgehalteneii Sitzung den 
Christi willen^ uus zu gute kommt. Kontrakt 'für den Bau des nenen Tn-
Wo immer die 'Schrift von dem Weg berkulosis Sanatoi^iiiiu noch nicht ver-
zur Seligkeit redete so erklärt sie, Hasz, gebm. Acht Angebote tvaren für den 
wer da glaubet, selig werde. Ver- allgemeinen Bankontrakt eingelaufen 
flucht^darunr jemand diese Lehre, dasz und eröffnet, von welchen da^sselbe 
man allein dnrch den Mauben selig ToHn Volk »Ä Co. idas niedrigste 
werde, fo verflucht man ldamit -die war, zum Betrage von P15,003.37, 
ewige Wahrheit Gottes und kommt und'das höchste von Herinann Han
nitter >das llrtheil des Wortes Pauli l'eu fiir P17,8Z0.00. Weitere Auge 
,/Wo auch wir oder, ein Engel vom waren eingelaufen für Äie 
Hinnnel euch wiirde Evangelimn Pre- Vampfheizung, Plunibing, Sewer, 
digen anders, denn !das wir euch ge- elektrische Drahtleitung etc. Tie An^ 
predigt Habel?, 'der sei verflucht." 

icherlich diese Lehre, dasz man ^"ug aiir koniinmden Montag zlirück-
iiurch den'.Mlanben allein selig werde 
ist^ nnserer.'stolzen Vernunft zuwi-der 
ldenn-es-erscheiut ihr doch.viel zu ge-
riisg, das^ der Glalibe allein es thue. 
Es sei uus ^doch wiirdiger, wenn, wir 
noch etivas zu unserer Seligkeit thä-
ten. Aber es kommt nicht/daranf an, 
was nach nilseren? Dafürhalten recht 
sei, fondern allein was Gott in sei-
nenl Wort^ urtheilt. 

Herr Pastor F. W. Vrockmann er-
siiattete vrdnungKc-iemäsz einen Bericht wurde bis zu einer der nächsten Si-
über die von ihm als ossizieller Dele
gat besuchten Sitzungen der Synodal-
5onserenz letzten Mhres. 

> Herr Prof. Biederniann, Präses 
! des!Predigersei??inars zil Spriivgfield, 
' 'legte ^die Bedürfnisse der Anstalt dar 

nn'd ernulilterte die Syno-dalen, nns 
recht viele begabte uud sromine Jüng
linge zuzuschicken. 

Die Syuode tagt, will's Gott^ 
. ilber's Jahr in Springfield, Illinois^ 

von? 10. bis zun? 22. August. / 
Beschlösse??, der Tagespresse, dein 

„Teil?okrat" i?? Davenport, deni 
„lli?ion" m?d „Argus" i>? Nock Is-
laird, für ihre frenn-dliche?? Die??ste 
n??d Äen? „Den?okrat" ?u?d dem 
„^Inio??" fiir die Zi?stelln??g freier 
-Exeniplare ihrer Zeitui?gei? aufs 

' iherzlichsie z?? >dm?kei?. 
Den? Allgemei??ei? Präses der Sl)i?o^ 

- de, PMor F. Psatenha??er, w?lrde 
Gottes Segei? z>? seiner fer??eren Ar
beit ge>r>ünscht ?l??Ä Grüße a?? He?? Ka^ 
nada Distrilt ?nit ailf ^deir Weg ge-

^ - gebei?. . . 
Die St)i?0lde schloß ihre Sitzunge^ 

mit den? Lied: „Nu?? danket aÜe 
lGott" ?i??ld n?it -den? Gebet des Herrn 

Berichterstatter lder S?i??0!dt. 
) s ' R » '» 
/ . Ter hiesige Stadtrath hat eii?e Or-

Äinanz ii? Berathni?g, nach welcher, 
wei?n ai?gei?on?ine??, ' alle hier Ge
schäfte th?iei?'dei? Bra?lereien u>?d 'E??-
c^roshäi?dler ii? Bier ei??e städtische 
Lizei?s vo>? P2I0 per'Jahr bezablen 
müsse??/ Etiva sünfzeh?? Verschiedeire 

' Vra?iereie?? ?n?d Es?groshä??!dler wör«7 
. iden hierdurch ii? Betracht gezoge??' 
' werden. Jrgeii^ ei??e UÄertretüng 

dieser O?'dina??z wird n?it nicht?veni-
ger N'ie P2I ni?d nicht mehr wie P100 

' bestraft »verde??. 
» » « 

Die Beel-dig?ing -des an? Sainstag 
j Abei?d in idei? Steel Mills i?? Ä>!oli??e 

z?l seinen?! vorzeitige?? Tode gekon?lne-
nei? Walter W,. Cott fa??d gefler?? 
Nachn?ittng von? Trai?erha>?se, 
'1'-l31^/2! 2. Aven?le, aus alif dem 
Ehippiai?>?ock Ili-joidhof statt. ^ ' 

An de?? !volge?? ei??es am Freitag 
erlitte??en Schlaga??falles ist gester?? 
k?irz nach Mittag ii? seii?ein Haus, 
1810 5. Avei?ile, Johi? Weiß, ei?? -be-
^a??nter ?ind lai?gjähriger Eii?wohner 
Äer Stadt, in? Alter von 03 Jahren 
geslorbei?. Er Nnirde am 8. J??li 
1832 nahe Preemptio?? gebore?? inrd 
kanr in? Jahre 180Z ??ach Nock Is-
>la??ld. Jin Jahre 1868 verheirat-hete 
er sich mit Frl. Nose Weckel vo?? Mo-
ili>?e, die er i?elbst ei??er Tochter, Fra?? 
Emma Mmani? von hier, hi??terläbt 

«slir das Äs??streichei? -der Pl?tnpstation 
bei der Wasser??>erk-'A??lage. Ter Nach einer Krankheit von Nl?r eii?et 
^'iontrattp?'eis ?st P230. Bekl^i?ntlich Wöche Duner-am Typhiisfieber starb 
hat Gol?rick nuch de>?-Kointr<ikt für. das v^orgester?? 'Morgei? in i-hrem Hei??-? 
Airstreichen iiilÄ Dekoriren., deS J,?- 109 Munroe Straße, Frm? A. Win. 
?lern der Stadthalle. ' ter?u?ite in? Alter von 48 Jahren. Sie 
' > 5'w?lr'de ?n Mnscati??e geboren ?u?!d hat 

Bein?' "Trage?? eiMZ Nückes Mehk hier Mezeit ^ gele'bt. Äi?ßer ihrem 
i?^ Has^ Basdnleitt der hiesigen Korit^ Mtten hii?terläßt sie vier Töchter ?l?ld 
^akiyg Co. a>? der Avei?ne^ siel der e^ii?el? Svhn, sowie mehrere Briider 

Phoeiux' MWng "Eö^s Wd Schlvester??. 
'' sol? !^?v<.M^'rt 'so '?li?gsückli^,' 

'ihm eine Kniescheibk gebrockM 1 
-daß 

wilrde. 
ln ihreiu Hei?n. 018 Sycai??ore 

Mai? niu?mt a?i, 'daß das Feu-

Die verschiede??en Delegate?? des 
Jugei?dverei??s -der de?ltschen eva??ge-
lisckx'?? Gen?ei??de find gestern nack) 
Nock Jslanld abgereift, wo sie sich an 
der n?ehrere Tage anhaltende?? Ko??-
ve??tioi? -der Jugendvereil?e dieses Di
strikts betheiligei? werde??. Pastor 
Rolf ?lnd die Friedensgen?einde i?? 
Rock Island ha'be?? >??ach jc^der Nich-
tui?g für U??terhaltui?g u>?d Bewir-
thui?g der Telegatei? Sorge getragen. 
Delegaten vo?? hier sii?d Fred Gren-
si??g, Helen Kindler «i?d Erma Maeg-
lii?: Vertreter Ernst Marti??, Enima 
Mo! is' n??d' Ai?n<i Lore??zen. 

Milscatine Co?l??ty ist nach dem 
Bericht ldes Dr. John Tillie, Deputy 
Staatsthierarzt, gänzlich srei von 
Schwin??e Cholera. Bekanntlich ivar 
Muscati??e Col?nt?i, wie a??^dere Coun
ties in? -Staat Wege??, lder dieses Jahr 
herrsche??de?? Schweinecholera u??d 
Maul- uird .Klaue??sel?che längere Zeit 
u??ter Q??arantä?ie. 

Neues aus Moline. 
geböte wurde?? bis zur ??äÄ)sten Si-

gelegtv 

Stadtrats. — Die 11. St?.a,,e soll 
vo?? der Aiken Straße b?s Ce??ter 

tatioi? für dei? BerkÄir eröff??et wer
den. Hierd??rch wird eiiie g?ite Durch-
ftraße geschaffen vo?? Nock Island bis 
Sears u??ld weiter hii?aus. Mit lden 
nötlHen Arbeiten soll so bald wie 
?nöglich der Ai?fai?g geinacht ^verdien. 

Die Ntneyb??s - 'A??gelegens>eit 

tz??i?gen verlegt ??nd deshalb keine 
Entscheibu??g in der Ai?qelege!?heit 
getroffen. — Der Stadtrath erlaubte 
lder Thiersch??tzverei??ig?ji?g von Nock 
Island Count?) die -silmiiie von 
P200. — Das Jah?^es-^Steuerb?ldget 
für das Fiskaljahr 191.?'wurde auf 
P1Z8,Z0O.00 festgesetzt ????id bestätigt. 
— Drei Gebä??de >vurdei? kondem??irt, 
nä???lich No. 511, Z13 u,?ld 313 13. 
Straße, weil dieselben ba?lfälljg und 
i?icht ruehr bewoh??bar fi?id. 

ans 
Nach eii?er .Erankheit von einein 

Jahr ist vorgeftern Vorn?ittag in sei
nem Heim a?? der Nswell Aveilue 
Michael Vetter, eii? langjähriger Ein-
??iohner ?>o?? M?lscatine ii?? Alter vo?? 
33 Jahren gestorbe??. Der Verstor
bene, der seit sei??er friihe?? Ki??-dheit 
ei?? Invalide i?)ar, ?vurde ??? Balti-
???ore, Md., geboren n??>d kam ?nit den 
Elter?? als I'lei??es Ki?rd i?ach Mrisca-
tine: - ' Er' hinterläßt eine- M)wKer,' 
Fran Carl Loesche, bei der er sein 
Heini hatte, sowie zwei BlriiÄer, J^hn 
n??d Charles Vetter vo?? hier. Die 
Beer-digu??g si??det an?Mittwoch Nach-
inittag vo?n Tra?ierhause a??s auf dem 
Greenwood Friedhof statt. Pastor 
Wm. Alarten von Äer deutsche??, evan
gelischen Gen?eilvde ?vird 'die Leiche??-

- r e d e  h a l t e n .  ^ -  . . .  

-Fast ein hu??dert Mitglieder der 
Champio?? Schla?ich Con?pag??ie näh
me?: Ä?? dem. Jährespiknik der Ge
sellschaft vorgester?? a?lf Bvxer's Js-
la??d theil. A?? allerhand Vergnü-
g??nge??..und Unterhalt?l?lgel? fehlte 
es ?nHt.' An? Abeiid kän? 'die Gesell-
fchäft-wieder hein?wärts. 

. » » » 

Lone Tree wird eine große J??cu° 
bator Fabrik erhalte??, -die iin Monat 
Öktv-!>e^de?r Betrieb ailfi?ehi??e?? wird. 
Herr W. H. Zimn?er???anir vo?? der 
Zin?inerma?? Stoel M-orks, ist -der 
Leiter Äes Unternehmens. Diese ??eue 
Fabrik sollte zlierst ??ach Dave??port 
verlegt .iverde??. Hoch ist sie jetzt für 
Ll?>i?e Tree besti???mt. / . 

Nc^i Ich fiebe?? Jahre la??ger Kra??k-
'heit ist vorgestern Morgen in ihrein 
Heiin, 1103 Lneas Straße, Frau A. 
H. Blooi??er, eine J??validi??, ii?? Al
ter voi? 34 Jahren gestorbe??. Sie 
iv??rde ain 3. Februar 1801 in Miis-
catiiie gebore?? und hat seither in 
M??scatine Co????ty gelebt, theil>r>eise 
ii? Lake TowiishiP. An? 22. Febr??ar 
1882 verheirathete sie sich mit A. H. 
Blooii?er, -den sis ??ebst zivei Söhnen Seit Jahren ?var er bei der John 'l?^ooii?er, -den n- nebst zive? Söhnen 

Wölk Co. ai?gestellt. Die B'eerdia?l??a Tochter, soniie. n?ehrere?? 
ifiiildet wahrscheii?lich inorge,? statt Geichwiiteri? hi,?terläßt. Die Beer-Geschwisteri? hi,?terläßt. Die Beer 

dign??g si??Het be?lte Nachn?ittag vo?n 
Eine?? weitere,? städtische,? KoiNkt ^iis aiif Hem Greeiiwoob 

hat .Johl? Gol??ick erhalte??, ?räMich 

Eichosf !?nd Frali, in? Vter von 
^ Jahren. Sie nmr iiichrere Wo-

-Mucklich Hein Tode entrönne,? sii?d che,, in? Hershet) Hospital, Nuirde je-
gestet?? Morgen in der Friihe Hie'bei- 'doch vor eii?igei? Tage,?-nach Heii? ei 

- de,? Äl^ädchen Ethel und V.'inna Ferns ge??e,? Hein? iiberWrt. Anßer «de?? 
^ Mila??, Here,? Hans an der East Clteni 'hintetläßt sie den Ggttei,. 

Wegen nninoralische,? Lebe??sivai?-
dels verhastet wurde?? gesler?? Nach-
inittag' Mike Janis, Mitzer der Pool
halle, 1009 2. Ave?iiie, ??i?-d Mat) 
Brow??, ei??e Anfivärterii? in einem 
hiesigei? Nestaurai,t, als sie ziisam-
me?? i?? einem Logirhaus au der zwei
ten Avei??ie getroffen ,v?lrden. Beide 
wurden ?li?ter je P^300 Bürgschaft ge
stellt...^,.., 

Charles He??N) Rank, Br?lder von 
W. I. Na,?E von hier, ist vorgestern 
Nachmittag ?,ach langer Kra??kheit a?? 
ei!?em Herzleide?? in Chicago gestor^ 
ben. Der Verstorbene?vnrde ain 11. 
April 1839 i?? Davei?port geboren 
??nd hatte Iä??gere Jahre ii? M^oline 
gelebt, bis er vor siebe?? Jahrei? ??ach 
Chicago übersiedelte. Seii?ei? Tod 
betraueri? die Gatt??? ui?H Hrei Söh
ne, alle in Chicago wohnhaft. Die 
Leiche -wird nach Racii?e, Wis., zur 
Bee?-digung überführt, welche daselbst 
am To??nerstag stattfinde?? ivird. 

Der farbige Huffchinied George 
Bland voi? Easti Moline irinrde vor-
gesteril verhastet iiiiH?iach Hen? Coiii?-
t?)gefäi?gi?iß abgeführt, weil er als 
Thierarzt Praktizirt -hatte. Die ??ä-
hereii Einzelheitei? fel>le?? ii? Hen? Fall. 

» » » 

Die La??dwirthfchaftliche A??sstel-
l,i,?g von Nock Island Conntii z?? 
Joslii? ?vnrde gestern von? beste?? 
Wetter begiliiftigt bei großer Bethei-
lig?ing eröffllet. Von Moline ?lnd 
Nock Jsla??H aus Ware,? ei??e Anzahl 

Hesuche^?,'..Z?ir Ausftell?9?g^.gereist... Am 
Freitag wird die A?lsftellui?g eine?? 
große?? Schlnßtag habei?. Eii?e gro
ße A?izahl Preife sind sür-Neniien ni?H 
Hie heften Fa?-n?pro.d?ikte etc. ausge
setzt worden. 

' Nach ,?ur kurzer Krai?kheit ist vor
gester?? AbenH i?? ihren? Heiin, 2719 
13. Avenne, Fra,? W. W. Phares ii?? 
hohei? Alter voi? 91 Jahren gestorben. 
Sie iv?lrde am 12. Jnli 1829 in 
Berliii, jetzt -S?vedona, Mercer Coun-
t?i, geboren ?lilH verheirathete sich äin 
2. J-uli 1840 i??it W. W. Phares. 
Ei,? Jahr daraiif kain die Fai??ilie 
nach Moline, Her seitherige,? Heiinach. 
Vor klirzer Zeit konnte das Ehepaar 
-den 09.Jahrestag ibrer Verehelichu,?g 
feiern, an welcher Feier Hie Kiirder, 
Enkel ni?H llreiikel theilnahn?et?. Der 
Gatte ist jetzt 91 Jahre alt u??H befi,?-
det stch bei bester Ges?i??Hheit u??H 
geistiger Frische. U,ißer Letzteren hin
terläßt die Verstorbene sechs Söh.??e 
ui?H Töchter, soivie E??kel und Ur-
e??kel. Die Beer-digni?g fi??det ?v'ahr-
scheiirlich inorge?? statt. ., '.'v . 

M « » ^ 

Wn?. Roßinai?, eil? Wdiche,?steller, 
1328 17. Avenue Nock JslanH wohn
hast, gerieth vorgestern -bei,n Ran
giren in Hen Rock JSla??H TM??hösen 
i>? Silvis mit einer Ha,?d zwischen 
z-lvei P??ffer vo,? Frachtwagei?, wvbei 
ihn? Hiefelbe stark geci?letscht ?v?irde, so 
daß es ??oth,i>elldig w?lrde, ?nehreve 
Finger zn aniputire??. I?? einigen 
Woche,? ivird er wieder hergestellt 
sein. 

Juge,?Hvevei??e Her schwc^dischen 
Kirchewerden hier van? bis 3. Sep-
tenlber ihre Jahresko??veiitivn abhal-
tei?, ai? iMlcher über 100 Delegaten 
?ii?d Pastorei? 'theil??ehi,?e,? ?verden. 
Ei?? PassenHes Prograinin ist jetzt in 
VorbereitllNss. Vor füi?f Jahren fand 
eine obenfvlche Konvei?tio?? dahier 
statt.'-^^^.s M-

^ - . 

Durch eii?e Gasolii?ofei? - E?Dlofioi? 
e,?tsta??H vol'gi''ster,? ^Nachniittag in? 
Hein? ?>on H. S??n?an, 1818 2. Ave-
,??le, eil? Fener, welches jedoch voll 
Her prolnptei? Fe?ier>vehr gelöscht 
-iverdoi? koNiite, el,e M, sich a??sbreitei? 
koiiute. Der SchaHeWrst nicht groß. 

A,? ei,ier Soniii?erkra?tkheit gestor-
ben sind gestern in SilviS zwei kleine 
Kiiider, das 14 Mol?ate alte Söh??-
chen voi? Steve Cnr?lreio, an Her 1. 
Aveliiie ?liid die zehn Monate alte 
Tochter von Mnx Tokropz a,? der 1. 
Aven?ie. Beide .^ti,?Her w?irden ans 
den? Friedhof z,? Hanipton beerdigt. ' 

»> t' » 
— Der Balkan, der fri'ihcr Europas 

Gefahr ivar, sott nun Europas'Nct-
tung sein. 

Die Freiheit der Meere. 

Ml Acberblick über die früheren See-
rcchtnbumchiinqen. 

'wird einmal die Zeit kom
men,'wo ,nnn allgemein, nicht mehr 
wie heute nut an einigen Stellen. 
DentstUands Mission, der Welt von 
dem 'englischen Willkürrecht zu be
freien,' ankrkeni?en wird. Der Kampf 
utl? dik Freil)eit der Meere, u,n ein 
anderes Ceerecht, nicht Um das. was 
England so nennt und stets sofclrt 
nach Kriegsbeginn ,nehr öder ivei?i<. 
ger Verändert, gehört zu -dtn c großen 
dMmatischei? ?^ebenepifoben dxs 
Weltkriegs. Da ist es gewiß der 
Mühe wert, darauf hinzuweifen, 
daß schon in friiherer ^eit aus deut-

^ sche^ Anregung hin der Kanchf gegen 
Englands Vorrechte zur See aufge
nommen wurde. 

- Es. ist bekannt, tvie im 18. Jahr-
h?t??dert. durch die soge,?annte be-
tvaffnkte Seeneutralität von 178N 
die erste Bresche in die Allmacht 
Englands ac!cgt wurde. Jene Neu
tralität wurde von Rrißlartd, Preu
ßen, . Däncinark, Holland und 
Schweden luiterzeichnet und brachte 
auch wirklich eine Aenderung des 
rücksichtslosen und brutalen Beneh' 
mens hervor, mit dem die Englän
der damals iin amerikanischen lln-
abhängigkeitskriege wie heute aller 
Welt :-das Seereisen angenehm mach
ten. Jene Seeneutralität enthielt 
fünf Punkte, die damals noch neu 
waren im Kriegsrecht der Meere: 
erstens sollten die neutralen Fahr
zeuge "srei von einen? Hafen zum an
deren ^fahren dürfen; zweitens der 
Begriff >der Vannlvare sollte-aus be
stimmte'ilnd in einem srühingen Ver
trage zwischen Großbritannien und 
NußlanÄ^ genannte Artikel .be-
schrällw sein. Drittens und vierie,^s 
feindliches 'Eigentmn an Bord neu
traler Schiffe sollte.frei sein init 
Ausi?eh?ne eben dieser Bannware, 
ferner sollte nur eine effektive Blok-
kade Gültigkeit haben. Endlich ward 
verlang^ daß die Prisengerichte ih
ren Entfcheidungen die obigen 
Grundsätze zugrunde legen sollten. 

Die Anregung zu diesem Vorge
hen gab die Kaiserin Kat^?rina 
von Rußland. Die in Stettin ge
borene frühere Prinzessin von An-
.Halt-Zerb^t. die das Zarenreich be-
herrsG^war eine Deutsche von der 
WassertaW;' als solche wnßte sie. 
toohl. was von englischein Gerech-
tigkeilsg^Wl zu halten war. Sie 
ivußte. däß England, wenn es nicht 
mit Mwrilt dazu gezivungen wür-. 
de nie Men anderen neben ^ sich als 
gleichberechtigt ansehen würde. So 

, Wtete. s^e. den B?lnd der bewaffne-
te'n'^HeeM^Mität, Ser .zu'.'den er-^ 
folgseichen..politischen Aktionen jener 
Zeit gehört,, und der England . sehr 
nnbequem ^war. Ihre Ideen auf 
diesein Gebiete soll Katharina, wie 
einige ihrer .Biographen versichern, 
von dem Ha?nburger Professor Büsch 
haben, der imit;dein russischen Gene-
ralkonsu^irr, der Elk>stadt -befreundet 
war, ui?d der' zu den eifrigsten 
Kämpfen jener Zeit für ein freies 
Seerecht und gegen englische Anina-
ßung ivar. Als eine Merk,?zürdig!eit 
verdient angemerkt zu werden, da?; 
Büfch dainals - darauf hinwies, die 
Vereinigten Staaten würden in die
sein 5^ainpse gegen England nauirli-
che Bundesgenossen iverden. Büsch 
veröffentlichte später 1793 eine 
Schrift: „Ueber die Zerrüttung des 
'Seeh^indels und deren insbesondere 
für den deutschen Seehandel zu be-
sorgende böse Folgen.'' 

Es bl^t beinerkejtswert, daß in 
einer Zeit/ wo der deutsche Seehan
del eigentlich ohne allen Schutz uno 
ohne patriotische Fürsorge' zeigte, die 
den deutschen Staatsmännern im 
Binneiilande i?ur zu oft abging.-
Praktisch gebessert wurde natürlich, 
nicht viel, und während der ganzen, 
napoleonischen Zeit ivar die Lage 
der deutsckien Handelsinarine Eng
land gegenüber wenig beneidens
wert. Auf dem Wiener Kongresse, 
der für eine gewisse Zeit die Gr??nd-
lagen des europäischen .Rechts jchus, 
verhinderten die Engländer, daß das 
Theina des Seekriegsrechts überhanpt 
angeschnitten wurde; sie zogeu es 
vor, das Durchsuchungsrecht, die 
Priseugerichte so zu lasseu. lvie sie 
waren; deu Begirff der Bannivare 
kann n'.aii ja ohnehin beliebig aus-
dehnen. Eine Ne?'.erung kain erst 
wieder init dem -Parifer Kongreß 
(1836,. der den Krimkrieg beendigte. 
Daniald schaffte ,nan auch in der 
Theorie die Kaperei, d. h. das Recht. 
Kaperbriefe auszustellen, ab; ?nan 
erklärle, daß tünftig die neutrale 
Flagge das feindliche Gut decken 
solle, init Ausnahme der Kriegs-
bannioare, ?nan setzte auch fest, lvie 
schon zur Zeit der Seeneutralität, 
daß eine Blockade effektiv sein?nüs-
se. Daß England de,n zusti?n?nte. 
braucht ?iicht weiter lvunderzuneh-' 
lnen; es stiinmte zu, nicht tveil es 
die vollständige Freiheit der Meere 
wünschte, so??dern weil es das In
teresse an ei??igen seiner früheren 
Vorrechte — z.' B. deln der Kaperei 
— verloren hatte. Die Kaperei ließ 
sich eben doch nicht inehr wie iin 18. 
Jahrhundert durchführen. Eigen-
tüiillicheriveife weigerten sich damals 
nach dein Pariser Kongreß die Ver
einigten Staaten, als inaii sie uin 
ihre .Zusiiininung ersnchte, jenes neue 
Seerecht in? gayzen^ Umfang anzu

erkennen; insbesondere wollten sie 
iiicht auf das Recht der Kaperei ver
zichten, solange llicht das Privat
eigentum auch zur See als völlig 
ui?antastbar erklärt Ivürde. Die Ka
perei galt eben bielsach als ein 
Schutz der schlvächeren Seestaaten 
gegen die Ueber?nacht Englands. 
Nach diesem Kriege loerden neiie 
theoretische Debatten über Seerecht 
beginnen, bei denen die Jntereffenge-
ineinschaft, die Deutschland iind 
Amerika unzweifelhaft ii? diesem 
Liriege htiben, .wohl^ aufs neue zuta
ge treten wird. ^ 

'Merlwiirdiger Fall. 

Nbcii'teurrliche ^ErtebiMe eines jnngen 
ÄrasibnrgerS. 

Vor dem Kriegsgericht der Land-
loehrinspektion Straßburg fand die
ser Tage eine, interessante.Verhand
lung statt. Dem Gericht wurde in 
französifcher Jnfanterieuniform der 
li^l Jahre alte Kaufmann Moritz 
Weil aus Siräßburg.vorgeführt, ge
gen, den die Anklage wegen Fahnen-
fl?lcht und Kriegsverrals crhoden 
worden ivar. Der Angeklagte stellte 
den Fall alfo dar: Nachdein er ine 
Oberrcalfchule. in Straßburg und die 
Lehranstalt in Sasbach besucht haüe, 
trat er 1911 in ein Londviter Ge
schäftshaus ein und meldete sich 1912 
zu freiwilligem Eintritt in die deut
sche Kriegsmarine. Zurückgestellt, be
gab er sich zu Verlvandten :?ach Ne>v 
lIork, wo er an? 81. Juli voin be
vorstehenden 5iriegsnusbruch erfuhr. 
Schon andern Tags und fpäter noch 
inehrmals suchte et mit vielen hi'n-
dert ji?ngen .^^euten das deutsche Ge-

sneralkonsulv.t auf, um ^durch desse?? 
'llnterstützunF auf dem rafchesten We-
^ge in die Heimat zurückzrikehren. tvas 
-sich aber -nicht bewerkstelligen ließ, da 
alle neutralen Schiffahrtslinien die 
Beförderung lvehrpflichtiger Deutscher 
ablehnte??. Auch als Kohlentriininer 
kam einan nicht an; die Pässe wur
den aufs schärfste nachgeprüft. Die 
Absicht, unter allen Uinständen zu
rückzukehren. ließ dann in ihm den 
Plan reifen, an Bord eines französi
schen Dampfers der Fabrelinie >Ie-
nua zu erreichen, um von dort aus 
ins Elsaß zu gelangen. Trotz Ab
mahnung suchte er das französische 
Konsulat auf. und erhielt unter dein 
Namen seiner Mutter als Monsieur 
Gerard aus Giromaguy in den VoS-
ges anstandslos einen Freipaß. Ain 
9. August schiffte er sich eiii. iinter-
ivegs ivurde die Neiserichtung geän
dert und Bordeaux angelaufen. Man 
zwang ihn zum A?!ssteigen und zur 
Weiterfahrt nack) P>.'.ris. voi? Ivo er 
ohne Aufenthalt nach Welfort überge-

-fiihrt- ivurde^ -Do?t"''o1herflLchlich un
tersucht nahin ?ira,r iht? als Rekruten 
an, gab ihm aber die Erlaubnis, 
aus Giroinagny die fehlende?? Papiere 
zu beschaffen. Weil machte sich aus 
den Weg; ain 23. Aiigust früh mor-
geiis hatte er die deutsche Gre??ze 
schon überschritten, als ihn ein 
französifcher Wachtposten aithielt. 
Zwangstveife wurde er nach Beifort 
zrirückgebracht. Zunächst kain er iiach 
Lt)on, um dort bis zum 21. Novein-
ber militärisch ausgebildet zu iver
den, danach lnit anderen Neservetrup-
pen an die Front, lvo er dein Ab
schnitt zlvischen Neims ^nd Chalons 
zugeiviesen wurde. Bis zitin 29. Ja
nuar blieb er dort in Rückstellung 
und erst an diesem Tage bezog er 
den vordersten Schützengraben. Kurz 
vor 7 Uhr abends ließ ?nan-ihn allein 
als Wachtposten, während die ande-' 
ren weiter rückivärts abkochten. Er 
n?achte sich diesen Umstand zui?litze, 
kroch aus dem Erdloch heraus, schob 
sich vorsichtig auf dein Bauch krie-
aend ÄO Schritte vor, fprang auf. 
schlenderte "das Gewehr fort und lief 
den deutfchen Schützenlinien zu. die 
auf 600' Meter Entfernung vor ihin 
lagen. „Schieß nicht,'' rief er mit 
aller Kraft, „ich bin einer von Euch!" 
Am Drahtverhau - halfen ihm zioei 
deutsche Soldaten, und gleich danach 
ivar er in? deutfchen Schützengraben 
geborgen, der sich vorteill)aft vo?? dem 
der Franzosen unterschied und dessen 
Unterstände gegen die französifchen 
als „ivahre Paläste" ai?zufehen iva-
ren. Ji?z>vischcn ist er dann als 
Kriegsgefange??er hierher verbracht 
Ivorden. 

Der Vorsitzende des Kriegsgerichts 
stellte fest, daß Moritz Weil ein „sehr 
gewagtes Spiel" in Szene gesetzt 
habe. u?n auf dem Uinwege oes 
Kriegsverrats feiner Dienstpflicht zu 
genügen. Doch fei das Bestreben, 
^ilnzukehren. zu solcher Zeit lveit 
ehrenvoller, als ein ünkätiges ?ind 
gefahrlofes Zurückbleiben in fremdein 
Lande. Durch Zeugej?aussagen wurde 
bewiesen, daß der Ueberläufer nach 
dem Geborgensein in den deutschen 
Linien lvie befreit aufatinete, und er-
klärte: Gott sei dank, jetzt bin ich in 
guten Händen!" Der Vertreter der 
Anklage berief sich darauf, daß dieser 
seltsame Noinan des Weil inl einzel
nen nicht nachgeprüft lverden könne, 
doch habe die Verhandlung den Be-
iveis erbracht, daß die Anklage auf 
Fahnenflucht nicht aufrecht zu erhal
ten sei. Dagegen habe sich der Ange
klagte des Berbrechens des Kriegsver
rats nach dein Wortlaut des Gesetzes 
schuldig gelnacht. 

E i n  M e l l s  c h  a t m e t  d u r c h -
fchnittlich täglich etlva 1()00GralNlN 
(2 Pfund) Kohlensäure aus. 

Schlcswig^Hvlstriu und Ni?chbarschaft. 

H a iir b ii r g. jiin.ie :>.>^äd-
chen alc, Naiibuiör^ieriniien iü das 
'^^eilesle. Der in der (ilsaiiras^e ii? 
Barinbeck ivolinende :Vi'aleraeliilfe 
Hans Böthling sanH am l.",. 7,1,li 
^.'lbeiids >> llbr bei d^'r .^^'inikel'r von 
^^er Arbeit seine Eliesraii Beriba im 

chlafzinimer erniordet vor. Sie 
?var eririürgt nnH hatte.s^^ratzmuiiden 
in? Gesicht. Tie l t- ^^abre alte Frau 
ivar früher Jiiiasstn der ^'^waiigs^'r-
ziehiingc-aiiftalt in Ohlsdorf geivesen 
ilnd er-r seit einein :Vl0nat verheira-
ll',et. Der :Vcordverdacht richtete stch 
sofort gegen zwei aiis der'eloei? Er-
ziehungsani'talt ii? Sch^oesiertracht 
entflobeiie Mädchen, Hie 17jährige 
'.V^artln? .^toov lind die I.'ijälirige Hen-
ir.) Wick'inailn. beide in Hamburg ge
boren. ^!.'-.'!de liabei? am Tage vor d.iii 
?.^l0rde iiiii Einlas; bei einer andereii 
früheren ^^öglingoschwester anae-
klopft, irnirden aber abgen'ieien. Da 
sie rwllig niittello-^ waren, nächligteii 
sie ii? .^iellern, Treppenbäil'eri? nild 
Böden. Ali? Vorniittag des 13. Juli 
klopften sie bei ihrer irühereir Schwe
iler Bertha BötlUiilg ai? nnH es '.rnir-
de ihnen aiisgcthaii. Mit eiiier ein-
facl'^eii Z^^ewirlmiiig ivarei? sie aber 
nicht zilfrieden, sonderi? fielen über 
ihre Wirtliiii her. Die Wichmann bielt 
ihr die Hände iest ?inH die .<^ioop 
ivürgte sie ab. Dani? nahmen sie alle 
Kleider der Eriiiordeten. ei>?e goldei?e 
Uhr i'.lid etirias Geld. Die 'l'törderii?-
i?ei? ivirrdei? schon am i?äclf!teii Tage 
abgefaßt iinH legten ein <^eständnisz 
ab, zeigte,? aber t'eiiie Nene. — Der 
Direktor der Norddeutschen Bank, 
Rirdols Peterlen. ist am 27. Jnli 
in? Alter vo?? ii7 Jahren am Schlag-
fl?lß gestorben. Er mar der Sobi? des 
v<'rstorbe?,en Bürgermeisters Dr. Pe-
terfe,? lii?H eine der leiteiide,? Finanz-
perfönlichteitei? Han'.bnrgs. Er ivar 
ai?ch laiige.als Leiter der Heiitich-bra-
stlischen Bank in Brasiliei? thätig. 

A  l  t  e  K  a  i n  P f g e  n  o  s  s e i ? .  G e -
storbei? sind im Moiiat Juli folgende 
?.>^itkäinmer von 1848-.3l>: In 
G l ü ck st a d t .^tarstei? Diercks, l<3 
Jahre alt iii?H Her älteste Ei>?ir)ob??er 
der Stadt! iii M e-l d o r f Her 8«>!äsi-
rige I. N,'arteiis: ii? S ch ö n h 0 r ii 
bei Voorde Jasper Stöltiiig: in 

0 r H h a st e d t Mar Nolmedder, 
iiahezi? 90 Jalire: ii,?H in Husiini der 
Pi-ii.>atier .>iarstei? Tlioinsen ini Al
ter voi? 88 Jahre??. Der Hiiiiiiner 
.Kainpfgenossenvereiii. Her iii seiiier 
Blisthezeit 800 Mitglieder hatte, 
zählt Herei? nur ??och 8. 

A l t o  i i  a .  A n ?  1 0 .  J u l i  t r a t  e i 
ner der ivenigsi? noch lebenden Düi-
ziere der ehemaligen schleswig-bolstei-
i?ischei? 'Armee, Le?it??aiit Hedde in 
Altoiia, in seiii 90. Lebeiisjahr. Er 
ist der Zweitälteste; i?ur Professor 
Bahi?so?? ii? Hanib?lrg ist 3 Moiiate 
älter. Leiitiiant Hedde mar bei der 
Auslösiiiig Her Arinee 21 Ja^bre alt. 

F r i e H r i ch st a d t. Eii? traiiri-
ges Schicksal hat dei? 2Ziährigeii U>?-
terossizier Job. N i e n? a i? d ui?d 
seii?e 20jährige Schiriester Angiifte, 
Kinder des hiesige,! Gärtiiers Nie-
ina,?H. betroffen, liiiterofsizier Nie
mand ?var gleich zu Ansaiig des .Krie
ges vierfach schwer verwuiidet ?vor-
dei? il??H hatte volle 9 :Vl0iiate iin La
zarett gelegei?. Ei?dlich konnte er als 
Nekonvaleszeiit bein?kehrei? und fai?d 
seinen Tod bei einer Segelfahrt aiif 
der Treeiie. Nieiiiand ivar früher 
eii? gilter Schnüi?????er, aber seiii rech
ter Arin ?var infolge Her VerivlliiHiliig 
noch steif und er versank, ehe Hülfe 
z?lr Stelle ivar, init seiirer Schwester. 
Aiidere Z Bootsiiisassei? konnte?? 
schtvimmeilH Has lifer erreichei?. 

B r a Ii i? s ch iv e i g. Oekonoinie-
ratb Otto B e s e l e r, der jüngste 
Sohi? voi? Wilheliii Hartwig Beselv'r, 
der 1818 Präsidei?t der provisorische?? 
Negieriiiig ?li?d 1849—3 l ziisainnien 
Niit Hein Graseii Friedrich voi? Re-
ventloiv Statthalter der Herzogthü-
n?er Schleslvig-Holstei?is ivar. ist hier, 
?vo er feit 7 Jabrei? iii? Nuhestaird 
lebte, ii?i Alter voi? 74 Jahrei? iiifol
ge eiues Schlagaiifalles gestorbei?. Er 
ivar eil? Vetter des Gellerals voi? Be-
feler, Hes Siegers vou Autiverpeii 
?lud Neil-Georgeiiftadt, ui?d des preii-
ßifcheil Jilstizmiiiifters Beseler. Sein 
1839 geborener älterer Briider Wil-
helii? Beseler lebt iioch iii Bückebiirg. 
ivo er viele Jahre Vürgeriiieister?var 
NiiH zivei Schivesterii, Hie 1834 uiid 
1837 ii? Schlesivig geboreiiel? Jiilia 
ul?H Liiise Beseler. lebe?? ??och ii? 
Bviiil aii? Nheiil, wo ihr Bater 1884 
als Kurator der lliiiversität verstor-
bei? isr. 

.I tz e h 0 e. Eii? langjähriger ver-
dieiistt>oller Schiilniaiin, Rektor a. D. 
Christiail Diedrich Briihi?, ist hier iin 
Alter voi? über 8i> ^>>ahreil gestorbe??. 
Er?r>ar ail? 1l. Vtärz 1829 il? Zar-
l^.'??, Kreis Storiiiari?, geborei? ?li?d 
ivirkte als Lehrer voi? 1833 a??, .ziierst 
ii? Preetz. Haiiii ii? Neiiinünster iind 
voi? 1800 ai? über 30 Jahre iii Itze
hoe, wo er an? 1. Jaiiiiar 1897 ii? dei? 
Niihestaiid trat. 

S ch l e s w i g. Major Hans Det
lef von AhlefelH, eii? eheinaliger 
Schleslviger Doii?schüler iiird Sohu 
eines Kampfgenossei? vol? 1848, zur 
Zeit KoiiiUiai?Hai?t voi? Liba?l, hat 
als Belohn?liig für die voi? ihn? be-
nvrkstelligte Eiiriiahnie dieser turlän-
dischei? Hafenstadt, das Eiferi?e Kre?iz 

, erster K lasse erhalteii. T«s Her zwei' 
>ten Klasse hatte er sich bald liach Be

Oxford Atieniie, 4 Blocks von? Van der 
Vecr Park, y Ziniincr nnd Vad '?tnd 
Empfangs - .(-.alle. Hartholz - Fuß
böden. Voin Eigenthüiner gebaut, der 
l'ein eigenes Pliinibing- uki0 Heiz-St)« 
stem eingeführt hat. TieZ Ha??S in 
dieser Gegend könnte nicht ?luter !^4,-
VVV t'erkaiift iverden. Ter Preis für 
Vaar ist nur §3,30V.00. . : 

Znicisf, Wslsk 
^ ̂ ^nvs, 

Vtnsichernng und Grnndeigenthuln. 
! i-l ir^cstl. Trilte St. Phone Tav. 500 

Sparen Sie 

täglich 

einen 

Dime. 
Treten Zie unsereiu Sparklub 

bei. 

Citizens Trust- Saliinas-
A Bank s 

^ Spar-Büchfen.. H 
Tnnsei'.de l,clirauchcn sie. — Es 
lviirtet einer für Tie. WaruNl 
nicht in unserem Svar-Tepar-
tenient vorsprechen nnd sich eine 
Spar - Büchse liolen. 

4 Prozent Zinsen auf 
Spareinlagen bezahlt 

Ä La-vivKZ Lank 

310 Bradi, Stras-e. 

ginn des .'^trieges iii ,'>'lai?Hern ver-
Hient. 
^ B u r g a. Die größte BestiZnng 
'k^ehmariis, der etuxr 400 .Hektar gro
ße .^wthariiienhor, ist ai? dei? ^-ränk-
siirter Groszindilstriellen iind Sports-, 
mani? Psaff verta?lst wordeii. A 

Flicgcngefahr-AnsstellnnF. "x '. 

Jin Regent's Park zu London tst 
ilnlängst eine Aiisstellung ivider die 
fliege (Anti-flli-exhibition) eröffnet 
ivorden, deren Ziveck dahin geht, die 
Bevölkerung darüber aufzuklären, 
welche Gefahr die Fliege und beson
ders auch die Hausfliege für die Ge
sundheit darsiellt. Einen Hauptschla-
ger der Ausstellung bildet eine rie
senhafte Darstelluiig der Hausfliege; 
in diesein Maßstabe inachen die großcn 
Haare an den Füßeu es besonders 
deutlich, ivieviel Schinutz die Insekten 
überall ausnehmen können. Weiter 
ist abgebildet, in ivelcher Weise sie sich 
auf unsere Nahrungsmittel setzen und 
sie init ihreu Füßen besudeln und tvie 
dnrch ihre Leoensgeivohuheiten aller
lei Kraniheitskeiine in unsern Kör
per geraten können. Diese Keime 
sieht inan in 1300facher Bergröße-
ruiig. lZlNe besondere Abteilung der 
Ausstelliiug gilt natürlich den? Kain-
pfe gegen die Fliegeiigefahr. Da ivird 
zunächst die Frage behandelt, lvie 
inan die Fliegeneier zu bekäiiipfen hat. 
Alle Abfälle follen verbrannt oder 
^'ergraben werden. ^ Man kanii als, 
Fliegenfalle einen Misthaufen gebrau
chen, UN! den man trockenes Stroh 
l<gt. Die Larven kriechen dann in 
das Stroh hinein, uin sich dort zu 
oerpuppen, ivoraus das Stroh ver
brannt wird. Aller Schmutz kan?, 
aber nieinals anf diese Weise beftc-
tigt iverden, und dani? inuß inan doch 
zu inlekteutötenden Mitteln greifen. 
Von diesen irird eiiie inannigfaltige 
Ausirahl vorgeführt; nls besonders, 
zweckmäßig wird ei??e Mischung hon 
Rohpetroleuin, grüuer Seise und 
W a s s e r  e m p f o h l e n .  R e i b t  m a n ' s i c h  
Mit dieser Mischung die Haut ein 
oder träukt die Kleider damit, so tst 
das für die Abwehr von Fliegen 
wie auch von anderen Jnsekle?i vor
teilhaft. Wie aber der Mensch.sel
ber bei diesem Gerüche es anshälte^l 
und leben soll, dariiber scheint die 
Ausstellung leider keine Auskunft z»? 
geben. .' 

I m K r i e g s g e f a n g e n e n-
l a g e r  D e u t s c h - G a b e l  b e i  E g e r  w o l l 
ten drei Russeii liachts entiveichen. Die 
Flucht ivurde aber von den Wachtpo-' 
sten benierkt, die, nachdem ihre Halt< 
rufe unbeachtet blieben, von ihrev 
Schußwaffe Gebrauch machten. Die 
drei Russeu wurden getroffen nnd 
brachen znsamme??. Während die Ber-. 
letzungei? zweier nur leichter Natu?? 
sind, ist der dritte, ein Infanterist' 
tot lieaen c?eblieben. ' / 

— K l e i n g l ü ck l i ch es H e 
„Sie ahnen gar nicht, wie ich n?ich 
iiach einein glücklichen Heim s^hne!" 

„..Sie sind doch verheiratet!"" ' 
«»Ebefl destveaen!" . ̂ ̂  ^ ^ 


