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Deutschamerikanische Ge
schichtsforschung. 

Erfoltireicho Kiiinpfe unserer deiit-
. scheu Vorfcihreu izeneit deu alten 

V Feiud „.^tuownothiugisiuus". 

Nou A u P. Nicht er. 

Das alte Kronstadt, in Sicbeuliürgeu. 

Tos ueueste (1-).) Jahrbuch der 
„Teutsch-Anierikailischen Historischeu 
Gesellschaft vou Illiuois" eutl)ält 
uiel)rere iuteressaute Beiträge, die au-
gesichts der Lieliensivürdigkeiteu, wel
che >vir Teutschainerikauer iu oeu letz-

.ten zwei Jalireu seitens uuserer bri-
tisch-anierit'anischen Mitbiiri^er erfah
ren, der l^^an.z besonderen Ausnierk-
sanikeit >vertli sind. 
Iu deiu ersten Aufsat; behandelt 

Ernst Bnui^en „Bilduutls-Jdeale" 
uud deu weitreicheudeu Eiuslusz, wel
chen Francis L i e b e r aus die 
Eutlvickluuci des höhereu Bildungs-
lvesens in diesem Lande geübt hat. 
Tauu solgeu zwei von Professor Iu-
lilis Goebel niitA'theilte Reden zun? 
„Telltschen Tage", deren eine ani 4. 
Ottober l.8!>1 iu Der Caruegie Hall 

.zu New ?)ork vou Knrl Schurz gel)sl^ 
teu unlrde, währeud Gvi,eral ^rauz 
Siqel die andere zwei Tage spätec 
iu ^ort Madison,' ^>owa, gehalten 
hat. und aus denen beiden der berech-
tigte Stolz klingt auf das Deutsch-
anierisanertl^unl uiud seine geschichtli
chen Leismng-en siir die Eiitwickelung, 
die geislige und niaterielle, uusereo 
jetzigen Heinmthlandes. ^ ' 

Paul Otto Schinnerer gibt einen 
uinsassendeu Lebensabris; und eiue 
C h a r a t t e r i s i r u u g  v o u  K  a r l  H  e  i  u -
z e u als politischer Nesorniator, Dich
ter uni) Kritiker, liebst eineni Ueber-
l>lick^iber dessen^ sruchtbare Publizisti
sche Thätigkett.^ Im Auschlusj hieran 
läsjt der Verfasser einen vou Heinzen 
iiil Jahre gehaltenen Vortrag, 
„Die Deutschen und die Anierikaner" 
folgen, in ivelchem der gut deutsche 
„Lauge" (Heinzen war 6 Fuß 3 Zoll 
hoch und sehr-hager), die protzig-äs-
fischen Neigungen vieler Deutschanie-
rikaner niit.seinem Spott geißelt und 

. zugleich die damals wieder stark her-
- vorgetretenen nativistischen Tenden

zen im Angloainerikanerthun, be^ 
I'ämpst. Da sagt Heinzen au eiue.-
Stelle: 

^ „Mau werde sich endlich klar, das; 
das An,erikanisiren im Sinne der 

abloueu-Patrioteu nicht blos eine 
Absurdität, das; es geradezu eiue Uu-
uwglichkeit ist. Uud gleichzeitig nnis; 
eudlich erkaunt werden, das; es aus 
teineiu stichhaltigen Gruude wüu-
scheuswerth, das; es hingegen der 
größte Verlust für die Entwicklung 
und ein niächtiges Hinderniß für den 

^ Fortschritt wäre." . . . „Wir wollen 
so wenig in einem nationalen Zwit-
terthluu wie in einem nationalen .Ka 
Paivieuthum uutergebeu. Natiirlich.' 
Amerikaner köuuen wir uicht wer-
deu; Asfeu des Amerikanerthums 
w olIeu tvir nicht iverden; weniger 

' als die An?eri^aner dürfen wir 
nicht werden. Seien wir also Deut
sche ohile Teutonisiuus, aber auch 
Amerikaner ohne Amerikanismus; 

- seien wir einfach amerikanische Bür-
i^er uiit deutscher Natur uud suchen 

^ wir das Amerikanisiren in der freien 
Entwicklung des wahrhaft Menschli
chen nach der Auleitimg der lluab-
häilgigkeitserkläruug." 

< Das siud auch heute uoch zeitgemä
ße und beherzigenswerthe Worte. 

Von besonderen^ Interesse für uus 
> ' in Iowa ist der nach Iowa hinüber-

spielende, oder vielmehr hier, iir Da-
veuport, feiueu Ausgaug nehniende 
B e i t r a g  v o u  F r a u k  I .  H e r r i o t t ,  
Professor der Staatswisseuschasteu an 
der Drake Universität zu DesZNoines, 
welcher hierin^ seine srühere und an 
dieser Stelle eingehend besprochene 
Arbeit über die „Stellung der Deut
scheu von Iowa zu deur Zweijahrs-
Auiendeuieut von Massachusetts" wei> 
ter auosührt und dc'reu Zusanuue^-^ 
Iiailg lnit Abraham Lincoln's Präli^^ 
dentschafts-Kandidatur zeigt, der be
reits seit mehreren Iahren zll einer 
politischen Größe vou uationaler Be
deutung geworden war.-

Die Vorgeschichte dieser Angelegen 
heit ist kurz solgende: In der republi-
kauischeu Partei, welche zuni ersten-
nval in 1856 als nationale Partei 
ausgetreten war, hatten sich die ver-

^ schie^enartigsten Eleniente ans den 
/alten Parteien der Whigs, Demokra-
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ten uud Abolitiouisteu zusammenge-
filnden, und Prohibition, orthodoxes 
.^iirchenthuln, Nativisinus uud deut
scher Nadikalisinus waren darin reich
lich vertreten.^ Alle waren gee)iit 
durch ihre Gegnerschast gegen die^Ne^ 
gerskläverei. Um deui gegen den ge-
uieinsan?en Feind zu fiihrenden 
Kanipfroß nicht Futter und Kräfte zu 
entziehen, hatten diese einander so 
sremdartigen, Elemente ihre besonde
ren Steckenpferde vorläusig beiseite 
gestellt. Bald jedoch ̂ begann hie und 
da in den östlichen Staaten die ein
stigen „Ainericans" der nativistische 
Hafer zu stecheu, und sie traten be
sonders iu Massachusetts sehr offen 
und dreift nnt ihren Gelüsten zur 
Beschräukuug der Rechte der uatura-
lisirten Bürger hervor. In der über--
wiegend republikanischen General 
Court oder Gesetzgebung von Massa
chusetts war in18Z8 ein Versassungs-
zusatz beantragt worden, nach welchem 
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ben?" „Verurtheilen Sie als unweise, 
ungerecht und unnöthig die Haltun.^ 
der Republikaner vou Massachusetts, 
welche die Adoptivbürger zwei Iahrc 
von: Stimmkasten seriizubalteu su-
chen?" Jeder der vier Adressaten er
klärte sich mehr oder weuiger aus
führlich als entschiedener Gegner des 
Massachusetts Aniendenients als ei
nes „unverantwortlichen Uureckts ge
gen eine große Klasse voil Bü^sern 
und eines groben politischen Feh
lers". 9? 

Damit lieA'n es. jedoch die repub-
likanischen Parteiführer in Iotva 
nicht bewenden. Die Sache war zu 
wichtig für oie Partei. Die Deut-
fchen bildeteu zu jener Zeit in den 
westlichen Staaten"' einen sehr wichti
gen politischen Faktor. Unter ihnen 
besanden sich ini Verhältniß zur Ge-
sanuntbevölkerinig der Staaten vie! 
mehr stinünsähige Personn, die das 

^ ^ . /' vrden, nach welchem Wahlrecht besaßen oder bald erlaiu-^en 
^ >'ahre^würden, als unter der eingeborenen 
? Bevölkerung. Iowa hatte iu runde,^ 

Ä? Ei.uvohner, darunter 
! gegen-1 s> Prozent Freindgeborene. 

wurde dleie <vriit aus zwei letzteren waren Pro-
^''"t Deutsche, die in überwi.^ie.>der 

^lmendmen T.eier^Z,l,l znr repubtikanischen Partei ge-
Anich ag gegcn Ehre und Rechte der^hörten. Die 2«'.'/ Prozent Irlänüer 

Vnrger noch ^hielten zur demokratischi^n Partei. Die 
I ter den Neger geit 'oll- Ungarn, Schweizer, .Hollii^.der und 

ten, weil ünier ,t.mmberechtlgt war.!Skandinavier bildeten den Reit der ^ 
Fremdgeborenen. Sie waren nieislens und Dritten Avenue errichtet wird, 

sreisinnigster Art und kan,. In einer großen Blutlache lag 
g^ onlmen war, scheint m !^r Ge,etz- wandelten im Atlge.neineu die Bahn ^ ^ ^ ' 

'?e.Nlr-j.der-Dvi:tschen, welche in den Partei-

Neues ans Roil Island 
Un'ker die Räuber will ein Mann 

gefallen sein, der seinen Nam'en mit 
Jini Hughes oder Hoos angab, als 
er gestern Nornüttag niit blutbedeck-
teni .Kopse vor die Anlagen der 
Peoples Power Conipain). nahe der 
28. Straße und '2. Avenue, lani und 
»IN Hilfe bat. Der Verletzte hatte 
eine fchwere Wnnde am Vorderkopf. 
Nach seiner Ueberfiihrung in das hie
sige Hospital stellten die Aerzte mt, 
^aß er höchfüvahrscheinlich eineii 
Schädelbruch erlitten l?^'.tte. An dem 
Aufkoinmen des .Schiververletzten 
wird gezweifelt, ^ 

Hughes berichtete der Polizei, daß 
er sich mit zwei Männern in den 
Rangir-Anlagen am Fnße der 
Straße auft^ehalteii habe. Er will 
von diesen mit einem stiinipfen Gs-
genstano ans den Kopf geschlagen und 
dann unr seine aus HL« bestehende 
'^'aarschaft beraubt worden sein. Der 
Verletzte wohnt zwei Meilen nord 
ivesllich von Davenport und arbeitete 
zuletzt bei Ed. Sballberg, einein Koh 
lenhandler in Moline.' 

Ein schrecklicher Anblick bot sich ge 
slern Morgen einenr Arbeiter, der in 
den Keller des Brady-^Gebäudes. wel 
ches i^'genwärtig an der 2 l. Stras 

7» iveiiye m oen Parlei- .i.istunu. .^-er^euie war ai 

V e n p o r t  W i n d  v o n  i h i u  b e k a m e n  
und ob der den Eingewanderten, be
sonders den Dentschen drohenden Ge
fahr Lärni fchlngen, der dann fpäter 
auch durch Illinois, Ohio, Ne>v Uork 
usw. weitergetraaen wurde. 

Massachusetts war ein repnblikani-
scher Staat. Die Legislatur war 
überwiegend revilblikanisch, und Go-
vernor N. P. Banks N'ar ein Republi
kaner. Was in ?.>i'assachnsetts niög-
lich war. tonnte auch iu anderen re-
Pnblikanischen Staaten Passiren, un
geachtet der einphatisch sreiuden-
sreundlichen Erklärung in der N'atio-
nal'Platforni von Der ersle 
sichtbare Beweis von Wachsanikeit ans 
Seiten der dentschei? Repnbliraner 
von Iowa ist eiiv im Auftrage des 
„Deutsch Republikanischen Elub vou 
Scott Eouutl)" von Hans Reinler 
Elaussen au den Kongreßkandidaten. 
William Vandever in Dubugue ge
richtetes Schreiben vom 8. Septem
ber 1858 nnt einer bündigen Anfra
ge wegen der Stellnng.des Kandida
ten zu der „Probezeit für uaturalifir-
te Biia^-ger". Die Autwort war be
friedigend. Inzwifchen niachte das 
„Two Vear" Ainendnient in Massa
chusetts weitere Fortschritte und soll
te nach seiner Billigung durch die 
nächstfolgende General Court ani !X 
Mai 18.59 deu Wählern von Massa' 
chiisetts zur Abstinunung luiterbreitet 
werden. 

führer in Iowa für ihre ganze Par
tei onlinöfe Wolken emporsteigen. Die 
vortrefflichen und beruhigenoen Er-
kläruugeti der vier Eongreßvertreter 
l^lienen ihnen nicht genügend, den 
Stlirm zu bannen, und nni alles wei
tere Mißtranen der Dentfchen zu be-
?^itigen, erließ der repnblikanifche 
Staats - Wahlansschuß von Iowa 
ein von seinen sämintlichen Mitglie
dern unterzeichnetes M'anifeft gegen 
das „Zwei Jahr Amendenient von 
Massachusetts" als eiu „fluchwürdi
ges Attentat gegen die Grundfatzer-
kläruug der republikanischen Partei", 
und der Norsihenoe John A. Kasson 
richtete iwch eine-besondere Adresse an 
die Parteigenossen des „Old Bay 
State", in welcher er sie beschwor, 
alles aufzubieten, uni das Anwende-
inent bei der Volksabftiminung zu 
jazlagen. 

Die Versicherungen ider Parteilei
ter wareu sür die Deutschen befriedi
gend, fo iveit es dzefen Staat Ioiva 
betraf. Aber das genügte lioch nicht. 
Die Gefanuntpsrtei follte gegen den 
Nativismns, der wieder so dreist sein 
Haupt erhob, nwbilisirt werden, iu,d 
es wurde dasür gesorgt, daß die er-
wähnten Erklärungen auch in der 
Presse anderer Staaten Verbreitling 
oder Besprechung fanden. Vorher 
schon, im Mirz, ivar in Horace Gree-
lev's „N. ?). Tribune", deni verbrei-
tetsten republikanischen Blatte, dessen 
Wocheiiansgabe iil Iowa 752!^! Abon-

. -sinen Inguest abhalten wird. 

Wenn bei den Politikern Tinßer- -
Malsochmotts das Amondcmcutl!,'! un.^,char,« 

imrttich MibbUlimlna dkr „Ei» Tn,t>chcr 
so war diese wenigstens nicht ZUNI öf-'! 
feutlichen Ausdruck gekonuuen. Und 
wieder waren es die Daveuporter 
deutfcheu Republikaner mit Theo. 
Olshaufen, H. R. Claiisseu, Theo. 
Gulich und N. I. Rusch au der Spi
tze, welche sich mit Georg Hillgärtuer 
und John Bittinann in Dubuque, 
Ludwig Mader und Anderen in Bur
lington und Keokuk zu eineiu Gene^ 
ralalarni vereinigten und iin April 
1859 cin die Biuidessenatoren Har
lan nnd Grimes und die Repräseu'-
tanten Curtis uud Vandever (da-
nials bestand der Staat Iolva nnr 
aus zwei Kongreßbezirken), die Fra
gen richteten: „Sind Sie zugunsten 
der jetzt bestehenden Naturalisations---
gesetze uud gegen jede Art vou Ver-
läugerun' der Pl-obezeit?" „Halten 
Sie e! ' r d!e Pflicht der repuo^kani-
fchen ! . riei, al^' der Partei der glei
chen Rechte, alle Versuche zu bekäni-^ 
Pfen, die hinsichtlich des Wahlrechtes 
einen Unterschied zwischen eingebore
nen und adoptirteil Bürgern anstre-

ivariner in Iowa" (Staatssenator NV 
I. Rusch) unterzeichnet war und in 
welchem den Republikanern weit uud 
breit kuudgethan wurde, daß wen» sie 
nicht durch ihre liöchste» Autoritäten 
und in uilzweideutigster Weise Las 
Massachusetts Anienden,ent repudiir-
ten, sie nicht auf die fernere Unter-
ftütznng der deutschen Wähler rechnen: 
dürsten. / 

Die Presse hatte nicht umhin kön
nen, sich nüt der für beide Parteien lo 
»nchtigen Frage zu befassen. Die ein
flußreichsten repnblikanisclien Blätter 
beuiühteu. sich, iu ihre Genossen von 
Massachus.etts^zu drin^^en, gegen das 
Aniendenient zu stiinuien,^ und zu
gleich die Deutschen zu versicheru, daß 
die Partei ihrer Erkläruug vou 185l! 
unverbriichlich treu bleibe» werde, 
vähre»d die demokratischen Zeitun

gen die Gelegenheit nicht versäuniten 

^>ie „selbstgefällige Partei der gleiche! 
Rechte" Iveidlich zu verhöhnen. 

(SchlulZ folgt.) 

George Boland ans 
leliloseni ^jnstand. 

^avenport 
etbe war ai t 

11 
und hatte so einen jähen Tod erlei
den niüssen. 

Der Verstorbene wurde Dienstag 
Abend gegen lialb 10 -Uhr^Znletzt vou 
^red Fone ans Davenport gesehen 
Die Männer hatten den Abend zu 
samnien verlebt uild Boland trennte 
sich schließlich von ^ .jeinenl Freunde 
mit der Absicht, sofort nach Hause zu 
fahren. Foye erklärte, daß Boland 
niclit im geringsten^ unter den: Ein
fluß alkobolischer Getränke war. 

Nach Auffindung der Leiche ver-
breiteten ficl) Gerüchte, .daß' der Ar
beiter ernwrdet worden fei. Dieses 
wurde aus der Thatsache geschlossen, 
daß der Todte eine 5>'.ii,ude über der 
linken Schläfe und iin Gesicht anf-
wies. Tiefe Verletzungen waren je
doch fcheinbar dadurch herbeigeführt, 
daß der Körper bei denl Falle gegeii 
Gestein fcl>lug. Die Leiche wurde iu 
das Beerdigungsinstitut von EharleS 
R. Wlialen gebracht, n'o der Koroner 

geklagten vorgebracht werden koiuiti. 
ersolgte seine Freisprechuug. 

Kurz vor Mittag gab Frank en 
dell, ein anderer Arbeiter der Wil
liams, White ö!: Co. eine beschworene 
Aussage ab, daß ihn Sowash eben
falls liedroht habe. Diefer Fall kam 
gestern Nachinittag noch zur Verhand-
luilg, in dessen erfolgte auch hier euie 
Freisprechung von Sowafh. . ' 

Ein nettes Bürschchen scheint der 
1l! Jahre alte Clayton Caverly zu 
sein, der seinem Arbeitgeber, Ed. 
Blooniguist, der an der tlx Straße 
uuo !'. Avenue einen Metzgerladen 
betreibt, angeblich PK) Baargeld 
stat)l. Der junge Mann wohnt mit 
seinen Eltern No. 18t9 Vierte Ave
nue und wurde erst vor wenigeir Wv-
cheu von Äloontguist als Laufbursche 
äugestellt. 

M H» » 

Allgestellte des (^päckraumes der 
Nock Island Station, die sich an der 
ll^>. Straße besindet, rnachten gestern 
Margen, als sie ihr Tagewerk begin
nen wollten, die uuangenehme Ent-
deckuug, daß ein Dieb währeud der 
verflossenen Nacht iu deuselben ge-
drungen war uno einei? kleinen .Kos^ 
fer gestohlen hatte. Als muthmaßli-
chen Thäter hat man einen Mann iil 
Verdacht, der ZNittwoch Nachntittag 
mehrere Male in den Gepäclrauni 
kam uiid uin die Aushäiidigung sei
nes Handkosfers bat, was jedoch 
nicht geschehen konnte, weil noch Ei> 
Preßgebühren aus demselben waren 
und der Unbekannte seinen Angaben 
nach kein Geld hatte. 

» « U ' ' ' 

In einer weiteren abgehaltenen 
Versammliulg, die ebenfalls in der 
hiefigen öffentlichen Bibliothek fiatt-
fand, wurde Frau Frauk Gates Alleu 
aus Allendale einftinimig zur Präsi
dentin der ueugegründeten„Woman's 
Hughes Alliance" gewählt. Die 
Vereinigung wird sich alle Mühe ge 
ben, um demuächsr einen Sieg der 
Republikaner in .hiesiger Gegend zu 
sichern. 

Zu Ehreu der hiesigen Feuerwehr
leute veraustaltete die erst kürzlich ge-
grüudete Vereinigung, welche den 
N'muen „Moliue Fire Fans" fiihrt. 
ein Bankett in der Zentral-Feiier-
wehrslation, oas eiilen interessanten 
und harmonischen Verlauf nahm. 
Mehrere bekaiuite Herren hielten An-
fprachen, in deueu sie die Absichten 
nnd^ Ziele der Vereinigung, nänilich. 
daß alle Feuerwehrleute zu peusions-
berechtigteu Zivitbeaiuten geiuachl 
werdeu sollteu, erlauterteu. 

» « « 

Auch in Ost Moline haben die De
mokraten einen schweren Schaag erlit
ten, was aus der soeben erfolgten 
Gründuitg des „Hughes-Fairbauks 
Clubs" ersichtlich ist. Ungefähr 
Perfonen hatten sich in den Räunten 
des Commercial Clubs eingestellt, wo 
die Permanente Gründung der Verei-
tligung vollzogen wurde. Weiut nicht 
alle Anzeichen trügeit. werdeu^ die 
Arbeiteu dieser Vereinigung »lit Er
folg gekrönt werden. ^ 

Rcurs aus Muscatine. 

Î aMalWlung NervenzchMde. 
^ Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit und schlechten 
Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Rücken- und Kopfschmerzen, Haar
ausfall, Abnahme des Gehörs uno der Sehkraft, Katarrh, Magendrücken, Stuhl
verstopfung, Müdigkeit,Erröthen, Zittern, Herzrlopsen, Brustbeklemmung, Aengst' 
lichkeit und Trübslnn—erfahren aus dem „Jugendfreund", wie alle Folaeu jugend-
liÄerVerirrullgen grülldlichin!ürzcsterZeitu.Strilturcll,Sllmenflllft,PbimoslSl,Krllmvf' 
«der- und Wasserdruch nach einer völlig aeueu Metdode auf einen Schlag gelieilt werden. 

Dieses intcreNaut« und lehrreiche Buch (neueste Auflage), welches von Jung und Alt. Mann und 
Frau gekise» Verden solll«, wlrd gege»! Einsendung Vvn LS Cents in Bcî arlen versandt von der 

Vou<^sekvn prlvst-l^.iinik, 127 Last 27. Vir., !>i«wVork, l^.V. 
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Man erwähne den „Tatzenport Demokrat". 

Wie uiitcrstützt 
^ Lcscr seinc 
dcutsll>c Zcitilng! 

Auf bloße Verdachtsgrüude hiu fiitd 
zN'ei Ä>l'erikaller auf eine Zeitdauer 
vou 20 Tageil in das Couutvgefäirg-
uiß gebracht worden. Diefelben wur
den anl Mittwoch Abend, kurz vor 
Mitternacht an der 2l. Straße, zwi-
fcheil der Aveiten uud Dritten Ave
nue. iu Haft genouiinen. weil sie sich 
verdächtig benahnie». Die Behörden 
glmiben, daß die beiden Mexikaner in 
letzter Zeit mehrere kleine Einbrüche 
ansgeführt liaben. 

» M O  

In Rock Island ließeil sich gestern 
die folgenden Perfonen Heiratbs-Er-
laubnißfcheine ausftelleu: 

Herbert Audersou uild Frl. Alice 
Holden, Des Moines, Ja. 

Louis E. Bladel und Frl. Maada-
leua Barlaug, Rock Isl^aud. 

Hayden Hanna und Frau Bes'ie 
Pahne, Moline. ° ^ 

Jan,es R. Hiitchiiisoi:'' uild Frl. 
Margaret Blakelel), Milau. 

Nclies aus Moliue. 
^ 'Zwei Mal mußte sich gesteru Mil-
tou Solvash vor Friedensrichter Fred 
Entrikin unter derselben Beschuldi-
gimg verantworte» »iid beide Male 
wurde er auch freigesprochen. In 
denl erste» Falle war Soivash beschul
digt worden, letzten Sonntag Abend 
einem Arbeiter der Williains^ White 
^ Co. ii» Famill) Theater gegenüber 
Drohullgen ausgestoßen 

^i!.^ verivirklichen wollte^ falls^der' 
l^ie „lelbitgefaltige Partei der gleichen selbe luii'd,',' wi»,'», selbe wieder zu seiiieiii Arbeitsplatz 

zurilckkehreii wülde. Da nicht geilü-
aeiid BeweiiSlnaterial gegen dul All-

Einein bedaiierlichen Unfall fiel 
die 8l> Jahre alte Frau E. Bridges, 
eilie der bekauiitesteii Bewohiieriiiiien 
^ul Ost Hill, iii der Wohiiiing ilirer 
Tochter,^Frail D. W. Pulse, welche 
ail der Sheriiiaii Straße wohiit, zum 
Opfer^da fie auf uuaufgektärte Wei
fe auf denl Hofe hiiiter der^ Wohnung 
ausriltfchte uild utit derartiger Wucht 
Zil Bodeu fiel, daß sie eineil Bruch 
des rechteil Arines, gerade uiiterbalb 
des Ellbogeus, erlitt. Die Greisiii 
ivlirde in halb beivußtlosenl Zustaild 
aufgefuiideil. uiid iir die WohilUiig ih
rer Tochter gebracht. Ob il)res vor
geschrittenen Alters hat sich ihr Zu-
staiid als äußerst bedentlich erivieseil. 

Mit klläppel: Noll? entgiilg der L 
Jahre alte Sohli voii W. R. Qnilln, 
der an der Sniallel) Aveilue wohilt, 
schiveren Verletzungeil, als er voii ei-
ileiu Wageil stürzte, all deil er sich 
nach Kinderart gehäiigt hatte. Hin 
ter deill Wageil befand sich eiiie Äia-
fchiiie, die ziinr Weicheil der Laiid-
straßen benutzt, wird, und die Räder 
dieser Maschiile giilgeil über deil 
.^iörper des uliglückluheil Kuabeil. 
Der Letztere erlitt schivere Verletziiu-
geil anl Kopf und es wiirde ihill au-
ßerdeiu jeder Zahu iul Miiiide gebro
chen. . 

Der Mllscatiiie Chapter der Aine-
rikanifcheil Rothe Kreiiz Gefellfchaft 
iviirde bei der letzteil VerfaiilNlluilg, 
die inl Hotel Milscatine abgebalteil 
ivurde, orgauifirt. Der Charter war 
vou der Icatioual-Vereiuiguug gutge-
lieißeii lvordell, lvähreud iil der Ver-
fanlinliiilg felbst die Konstitlltioil uild 
die Nebeilgesetze augeuouliueil wilr-
deu. Frälileiu Ennna Underwood ist 
zur teiuporäreil Vorsitzeriu eruaililt 
worden. . 

^ -

Ter „Mliscatine Ad Cliib" wird 
heute Abelld, begiilileild unl halb 7 
Uhr. eiil Baukett iiil Hotel Graud 
veranstalteu. Es wird erivartet, daß 
sich jedes Mitglied einstellell wird. 
Iil der GeschästSversamiuluug,. die 
nach deill> Bailkett abgehalteil ivird, 
sollell die näheren Pläne für dis 

Nicht iiiir diilch Aboiinciiicnt aus 
dieselbe liNd Anzeigen in der
selben können Sie die deutsche 
Zeitnng linIerstütM. Ein äußerst 
wirlsaines, viel zu wenig beach
tetes Mittel besieht in Folgen
dem: 

Kanfeil Sie in erster Linie 
Äei den Firmen, uielche ihr 
Geschilsl in der dentschen 
Zeitnnz anzeigen und lie-
rnfen Sie sich bei Ihren 
Einkänsen ans die Anzeige, 
welche Sie in der den t-
schen Zeitung gesunden 
haben. 

Das kostet Sic nichts und nns 
ist es von groszem Bortheil. 

Wiiiler-Saison desprocheii iverden. 
Aiich werdeil bei dieser Gelegentieil 
die Iabresbericlite zur Verlesuiig 
kommen, die ziveifellos von jeder 
liiaiiii gebülirend aiierkailnt werden 
dürflen. 

Iii dem Sladtrathszinliiier der 
Stadthalle ivurde gesterii Al^end eii^e 
?.>('asseiiver>aiii!nlung abgebalten, in 
der die Pläiie für den öffeiitlichen 
Eiispfang voii Vi'>epräfident Thoiuas 
R. Äcarsball besprocheii wurdeil. Be 
greiflichenveise liatte fich iil letzter 
Zeit viel Iiiteresse iür oas Koniiiien 
des hoben Beaiiiteil benierkdar ge
macht Uild dieseni Uustaiid isr es auch 
ivohl zu verdaiikeii. daß sich viele 
Persoiieu zu der Versamiuliliig eiii-
gestellt batteil. Marsliall ivird Frei
tag Abeiid in eiiiem Spezialziig hier 
aiikomiueii. -

P  h  i  l  o  s p h i f c h e  Be 

—  E  !  i l  A u f s c h e i i  e r r e g e  n -
oer. Prozeß ivird in bei', nächsten Ta
gen die Pariser Oeffentlichleit be» 
schäftigen. Angeklagt ist ein unzäh
lige Male vorbestrafte Hochstapler 
unv Einbrecher nainens Paliiiarini, 
der in Frankreich bereits eine Art 
roinantischer Berühintheit erlangt hat. 
Dieser abenteuerliche Verbrecher, der 
in seinein langen Leben iinnier ivie-
der in das Gefängnis wanderte, soll 
vor allen! durch seine außerordentliche 
Gabe der Ueberredungskunst ausge
zeichnet sein, die es ihm sogar inög-
lich inachte, die Gefängniswärtor und 
andere Aintsperfonen vorübergehend 
auf seine Seite zu bringen. Nach 
seiner letzten Freilassung trat er un
ter dein Tiiel des Direktors einer 
Londoner Bankagentur auf, die nichts 
Geringeres beabsichtigte, als ihn zuni 
Nachfolger des Exkönigs Mannel in 
Portugal zu inachen. Soivie das 
portugiesische 5tönigreich toiederherge-
stellt sei, »vürde er seine Mith'lfer 
aus den fabelhaften Schälken des por-
tAgiesischen .Hofes entslchädigen. Tat
sächlich schloffen sich nainhafte fran
zösische Persönlichkeiten dieser son
derbaren „Verschivörung" des 61jäh-
rigen Verbrechers aii. Begreiflich^r-
iveise sieh^ man der Aufdeckung die
ser Kronprätendentengeschichte inil 
grösjter Spannung entgegen. 

t r ach l u n g. Lilidcnt: „Klu.^ez 
Tier, so 'ne Spi.ine. Grade vor niei-
nein Bücherschrank hat sie ihr 
gespannt. Als ob sie lvüßte, daß sie 
du nicht gestört Wirt". 

—  D i e  A  n  Z  k n  f  t  e  i .  F r i l ^ ^ l :  
„Tantchei:, kann ein Arensch ohne 
Herz leben?" 

Tante: „Nein, Fritzl." 
Fritzl: „Papaa/eil lebt aber do.li! 

Und Maina sagt iininer, er hätte kcin 
Herz iin Leibe!" 

—  V o r s i c h t i g e  Z n s t i  n i  -
IN u n g. Vater: „Hier hast Du .^0 
Mark — das ivird loohl für den P!o-
nat geni'.gen?" 

Stlident: „Höchst wahrfchein^ich 
werde ich dainit vielleicht inöglicher-
iveife anstoininen!" 

—  B e s t ä t i g u n g .  E i n  K r i -
titer schreibt in seiner Kritik: „Der 
blödeste Idiot schreibt besser nnd kla
rer als dieser schivächliche Epigone!" 

Der betreffende Schriftsteller ant-
ivortet: „^tiiniul, Sie schreiden 
besser nnd klarer als ich!" 

Sie 
Ihren Appetit 
mit unseren belt-n und leichten Erfri
schungen. — Wir haben alle Sorten 

Sandwiches, Salads, 
Heiße Chokolade, 

Ice Cream, 
Backwaaren. 

Vergessen Sie nicht, heute einen 
Kaffeeknchen mit nach Hause zu nel>-
meu. Bestellen Sie denselben lieber am 
Nachmittag. 

Confeetionerh 
und Bäckerei. 

218 Brady Sttaße. 
Phone 632 


