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Stadt und County. 
Kleine Stadt-Nenigteiten. 

Freitag, 12. Juli 

•i|lr» 
»wHtericht. 

Mefahr- Wasser 
linie stand 

St. Paul ...... .  1 4  1.3 —0.4 
1.2 0.0 

Meeds Landing . . . .  12 1.1 0.0 
La Crosse . p . in 2.0 0.0 
Lansing . . . . , . 18 o.(i —0.1 
Prairie du Chien . . . 18 ;vi —0.1 
Dubnque . 18 4.2 —0.3 
Le Tlaire . 10 2.7 —0.1 
Davenport . 15 3.8 —0.2 
Keokuk. . . 15 0.0 —0.0 
et. Louis . . . , . » 30 11.(i *0.3 
Memphis . 3 5  &6.1' >—0.5 
New Orleans . 18 b.'4' 10.0 
Omaha . 19 CO— r s i  
Kansas City...... . 22 12.7 —0.4 

• bedeutet gestiegen; — bedeutet 
V' gefallen. 

IM 
Wetterbericht. 

D a v e  n  P  o r t ,  1 1 .  x \ i t l i .  
Iowa: Freitag und Samstag t'lar; 

Feilt großer Tentperaturwechsel. 
Illinois: Ebenso. 

Lokaler Wetterbericht. 
D a v e n p o r t ,  1 1 .  J u l i .  

Durchschnitts - Barometerstand 30.15 
Durchschnitts - Temperatur , .71 
Höchste Temperatur heute . . 75 
Niedrigste Temperatur letzte Nacht 59 
Normaltemperatur für 33 Jahre 83 
Durchschnittliche Feuchtigkeit der 

Luft 60 
Niederschlag in 24 Stunden . 0.00 
Vorherrschende Windrichtung . NW. 
Wasserstand um 7 Uhr Morgens 3.8 

Brückt« und Wtgkbauleu 
im County 

Werden durch Mangel an Eisenbahn« 
wagen für Materialbeschaffung 

sehr unliebsam aufgehalten. 
Up —— 

Der Mangel an rollendem Mate
rial macht sich namentlich bei den der-
schiedenen Brücken- und Wegebauten 
im County scljr unliebsam bemerkbar 
und sollte es nicht bald gelingen, die 
Eisenbahnverwaltung zur Ueberlas-
sung von Wagen zwecks Beschaffung 
von Steinschlag, Kies und Brücken-
ibaumaterial zu bewegen, dürsten die 
Arbeiten vielfach verschoben, wenn 
nicht gar während dieser Saison voll-
ständig eingestellt werden. Zwecks 
Herbeischaffung des- Materials sind 
mindestens 40 Eisenbahnwagen erfor
derlich, und alle Bemühungen von 
Countysupervisor Henry Gertz, Vor-
jitzer des Wege- und Brückenbaukomi-
tees, sie zu erhalten, sind bis jetzt 
nutzlos gewesen. Herr Gertz weilte 
in Regelung dieser Angelegenheit die-
fee Tage auch in Clinton und fand 
dort annähernd 300 Kohlenwagen 
auf den Nebengeleisen stehen, man 
weigerte sich aber, ihm etliche Wagen 
zu überlassen und hält sie für 'Trup
pentransporte in Bereitschaft. 

Für die neue Brücke in der Eld-
ridge Road ist das Material zum 

Die Zuilcriiolh. 
Bundes - Lebensmittelverwalter Hoo 

der glaubt nicht an solche, nichts-
destoiveuiger ist aber Sparsam

keit geboten. 

Unsere gegenwärtige» Fleischreserve» 
bestände. 

Einem litis gestern zugegangenen 
Schreiben entsprechend gab Näl)rmit= 
telverwalter Hoover dieser Tage die 
bestimmte Versicherung ab, daß auch 
nicht die mindeste Gefahr einer Zu-
ckernoth vorliege und die Lebensmit-
tellage im Allgemeinen besser sei, als 
zu irgend einer Zeit seit dein Tage, 
an welchem wir es übernommen ha-
licit, unsere Alliirten zu verpflegen. 
Es wird jedoch nichtsdestoweniger 
vom Publikum erwartet, daß es sich 
streng an die bestehenden Vorschriften 
hält, laut welchen der Gebrauch von 
Zucker auf drei Pfund Pro Kopf be
schränkt ist, sowie daß es die anderen 
Vorschriften und Anweisungen der 
Nahrungsmittelbehörde beobachtet. 
Was immer an sonstiger Ersparniß, 
welche nicht durch die Bestimmungen 
der Bundesbehörde geregelt ist, sich 
als nothwendig erweisen dürfte, unt 
jeder Gefahr einer Nothlage nor zu 
beugen, soll durch die Zuckerfabrikan 
ten selbst erzielt werden. 

Die zur J3cit bestehenden Regula 
tioitcn für den Fleischverbrauch in 
den Hotels und Speisewirthschaften 
dürften, da nuuntefjr genügende Re 
servebestände an Rind- und Schweine 
heisch aufgestapelt sind, demnächst 
eine geringe Abänderung erfahren. 
Die freiwilligen Einschränkungen int 
häuslichen Fleischverbrauch sind, wie 
es in dem Schreiben heißt, faktisch 
aufgehoben, doch dürfte das Publikum 
ersucht werden, sich wenigstens von 
Zeit zu Zeit einigen Einschränkungen 
zu unterziehen. 

Die in Hotels und Restaurants, 
den stärksten Konsumenten des für die 
Alliirten und die amerikanischen 
Streitkräfte benöthigten Rindfleisches 
bester Qualität erzielten Ersparnisse 
haben es der Nahrungsmittelverwal-
tung ermöglicht, hinsichtlich des Rind-
leischmangels bei den Alliirten etwas 

Mhilfe zu schaffen. _ Ungeheure 
Fleischmassen sind als die Folge die-
sec Sparsamkeitskampagne während 
der letzten Monate über den Ozean 
gesandt, und die Ausfuhr war die 
stärkste, welche je zu verzeichnen war. 

Klittentage am Genferjee. 

Grnndeigeuthumsübertragungeu. 
In der Office des Countyrekorders 

wurden gestern die nachstehend ange-
führten Grundeigenthumsübertra-
gungen gemeldet und -gebucht : 

Reimer Bölling und Frau anEhar-
les Jens u. A., die westl. 40 Fuß von, 
einem Theil des Nordwestviertels von 
Sektion 4 und Theil von dem Nord-
Westviertel der Sektion 3-77-3 E., 
$400. 

P. W. Reck und Frau an Angela 
Pavloff und Frau, Lot 29, Riverview 
Heights Addition an Bettendorf, $1. 

I. E. Barr an Elizabeth Barr, 
Lots 1 und 2, Block 10, McClellan 
Park Addition, $1. 

F. M. Cooper und Frau an C. L. 
Barewald, Lot 7, Mock 53, Le-
Claire's 2. Addition, $1 

fur"* r k V - rfe V o an i i John W. Schwinden und Frau an 
<SIu« vochaudm, und ,°W das „ S „ o„t 2, Nock 2, 
let iicn »eitcn gumim tieibt, SuBbtonion, $1. 
ie der Einbau in weniger wie zwei 
Wochen vollendet sein. Älm Montag 
sollen dann in der Supervisorenof-
fice noch die Kontrakte für acht wei
tere Brücken im Werths von $5,000 
vergeben werden, ob man aber das 
Material für dieselben erhält, bleibt 
noch dahingestellt. 

Gefährliches Feuer. 
In einem mit Kohlen schlacken ge-

füllten Wägen in den Anlagen der 
Peale Fuel Co., No. 1720 W. 4. St., 
farn gestern Morgen früh ein Feuer 
zum Ausbruch, welches ziemliche Auf-
regung wachrief, da ein mit 'Gasolin 
gefüllter Tankwagen in der Nähe 
stand. Es gelang erst nach längerer 
Zeit, diesen in Sicherheit zu bringen, 
und alsdann war auch das Feuer bald 
gelöscht. Der Schaden ist nur unbe
deutend. 

— Merchants Transfer K Storage 
Co. Telephon 855. (Anz.) 

— Die Luft in einem größeren 
Wald ist im Sommer fast noch ein
mal so reich an Kohlensaure als im 
Freien. 

— Die über 00 Grad heißen Quel
len von Dschamnotri dringen aus 
einer Granitschlucht unter einer mach 
tigen Schneedecke hervor. 

. Charles A. Frey u. 2f. an Alexan
der R. Smith u. Ä., Lot 1, Block 3, 
Norwood Park Addition, $1. 

Louisa F. Hoehn an Inger Estes, 
Lot 2, Block 6, Norwood Park Addi
tion. $4,500. 

Samuel A. England und Frau an 
O. M. Cavin, ein Theil von Sektion 
G, 25, 26, 25 und 26-80-5 E., $1. 

E. L. McClurkin, Trustee, an O. 
M. Cavin, ein Theil von Sektionen 
6, 25, 26, 35 und 36-80-5 E., $50,-
000. 

Davenport Land and Improve-
ment Co. an Eugenia P. Godfrey, 
Quit Claim an die nördlichen Zwei-
drittel von Lot 166, Block 15, Mc
Clellan Heights 3. Addition, $1. 

hl F. Inlli lirif Liitji 

Ben F. LuitjeCo 
Stochfclgcr bot • 

Bischoff * Kuehl 
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—  I  i n  F r a n k f u r t e r  S c h a l t «  
spielhaus ist Goethes „Ur-Faust" 
mit großem 'Erfolge aufgeführt wer
den. Der Dichter hatte bekanntlich 
das Manuskript verbrannt; es fand 
sich aber eilte Abschrift, die von 
Erich Schmidt herausgegeben wurde. 

B e i R e st a u r t-e r u tt g s -
arbeiten in dem uralten Kirchlein 
Sant' Agostino in Rimini fand mau 
wunderbare Renaissancefresken aus 
dem 14. Jahrhundert, die bishei 
übermalt waren. Auf einer derselben 
wurde ein neues charakteristisches 
Porträt Dantes sowie Petrarca* ent
deckt. — Rimini war im 14. Jahr-
hundert im Besitz der Abclsfamiliv 
Malatesta, aus der der mißgestaltete 
©ianciotto mit der durch Dante ver
herrlichten Francesco da Rimini 
(13. Jahrhundert) verheiratet war. 

B u n d e s  m a r  s c h a l l  B o l l -
schweiler von Newark, N. I., ver
mochte keinen Mann zu finden, der 
die Stelle eines Deputy-Marschalls 
mit $1000 jährlichem Gehalt akzep
tiert hätte. Er ernannte aus diesem 
Grunde Frau Grace L. Emmanuels 
von Perth Am boy für das Amt. 
läßt, daß er allein ist. Dann kann 

Aus dem „fBerner Bund". 

Die berühmte Schweizer Riviera 
am Lemansee, zwischen Lausanne 
und Villeneuve, ist vor allem ein 
Land der Kontraste: See und Ge-
birge, südlich üppige Vegetation iti 
der Tiefe und Berge mit ewigem 
Schnee in der Höhe, üppige Wiesen 
und Gärten neben ausgedörrtem Ge
steht und sonndurchglühten Nebhai-
den! Und deshalb wirkt auch der 
Baum- und Wiesenblühet, der um 
diese Pfingstzeit dort mit Macht und 
Pracht eingesetzt hat, als farbenfreu
diger Gegensatz zu den um diese 
Jahreszeit noch sehr eintönigen 
Weinbergen mit doppeltem Reiz. 
Deshalb vielleicht auch die fast kind
liche Freude der Leute dieser Gegend 
an allem, was blüht und duftet. 

; Sonntags zum Beispiel strömt eine 
ganze Völkerwanderung nach den 
Narzissenwiesen von Glioit, Eaux 
lind Les Avants usw., und abends 
sind alle Bahnzüge und alle Warte
säle erfüllt von dem süßlich betäu
benden Duft dieser weißen Blumen, 
die in Bündeln und Sträußen zu 
Millionen aus allen Körben und 
Rucksäcken herausschauten und zum 
Teil bereits betrüblich die Köpfe 
Hängen ließen. Wenn die Narzisse, 
diese kokette Frühlingsverkünderin, 
in dieser Gegend nicht in so ver
schwenderischer Fülle vorkäme, daß 
die Wiesen davon ganz weiß beschneit 
erscheinen, so würde sie wohl bald 
ganz ausgerottet sein. So aber hat 
es damit keine Gefahr, und die 
Bauern scheinen die Narzissenjagd 
nicht einmal sehr ungern zu sehen, 
da diese Pflanze als ein schlechtes 
Viehfutter gilt. 

O e l  u n d  K a r t o f f e l n .  

Eine neue Note im Landschafts-
bild am Genfersee bilden gegenwär
tig auch die vielen Rapsfelder, die 
als leuchtend gelbe Flecken aus dem 
Graubraun der Rebenberge hervor
leuchten. Zum Zwecke der Oelgewin-
nung sind nämlich sehr viel ausge-
rcutete Weinberge mit Raps be
pflanzt worden. 

Ein anderes Kriegsprodukt sind 
die vielen Kartoffelstöcke oder „Kar-
toffelzwinger", die man besonders 
in der Gegend von Montreux in 
Gärten und Weinbergen beobachten 
kann; zwei Meter hohe, ebenso breite 
und zwei bis drei Meter lange, durch 
Stakete oder wagerechte Latten zu
sammengehaltene Erdstöcke, in denen 
die Kartoffeln zwischen Erde ' und 
Mist oder Kompost in mehreren 
(8—12) -Sagen überemcmder^rmge«' 
pflanzt werden. Es ist dies also eine 
etagenformige oder kubistische Kar
toffelpflanzung, die sich besonders 
für Orte eignet, wo wenig Boden 
zur Verfügung steht. Das Merkwür
dige daran ist, daß auch die Kartof
felsamen, die in die Mitte dieses 
Stockes, also nach jeder Seite einen 
Meter tief in die Erde zu liegen 
kommen, ihre Keime, sei es 
nach oben oder nach einer Seite hin, 
durch das Erdreich hindurch nach 
Luft und Sonne hinausstrecken, um 
da ihre Blatter und Blüten zu ent
falten. Wie man mir sagte, sollen 
diese Kartoffelstöcke bei sorgfältiger 
Anlage und guter Pflege (häufiges 
Begießen) sehr gute Erträge liefern. 
Mit einer Ansaat von 50 Kilo könne 
man etwa 1000 Kilo, d. h. das 
zwanzigfache, erwarten, und das auf 
einer Bodenfläche von 2—3 Qua
dratmetern, also kaum halbe Zim
mergröße. In Montreux allein 
zählt man zur Zeit 200—300 sol
cher Kartoffelstöcke, die sich zum Teil 
bereits mit dem üppigen Grün des 
Krautes zu bekleiden beginnen. 

D i e  F r e m d e n s a i s o n .  

K«jchtrack»rs. 

Die Frühlingssaison in Montreux 
und Umgebung war diesmal ent
schieden belebter als letztes Jahr. 
Um Ostern herum waren besonders 
die größeren Hotels wie Palace, 
Grandhotel Eden und Grandhotel 
Territet recht gut besucht. Auch jetzt 
noch, gegen Pfingsten, herrscht da 
verhältnismäßig viel Leben. Neben 
den Schweizergästen zählte man, 
wie mir Herr Eberhard vom Eden 
sagte, auch eine schöne Anzahl alter 
Freunde MontreuK aus Deutschland 
und ganz besonders viel Oesterrei-
cher. Unter der angeblichen Deutsch-
Feindlichkeit hatte niemand zu leiden; 
es sei darüber auch nicht eine einzige 
Klage eingelaufen. Einige Schwie
rigkeiten bereitet jetzt natürlich die 
Verpflegung, wenn auch die Gäste 
darunter keineswegs zii leiden haben. 
Dagegen sind dadurch, wie wir hör
ten, die Pflichten und Mühen der 
Hoteliersfrauen und Küchenchefs ins 
Uttgemessene gestiegen. Als Beispiel 
von der ungeheuerlichen Verteue
rung der Hotelwäsche wurde mir er
zählt, daß man aus dem geretteten 
Vorrat des abgebrannten Grandho
tels Mont Pelerin für Leintücher, 
die schon sechs Jahre im Gebrauch 
waren, und für die man vor ticin 
Krieg etwa 8 Franken bezahlt'hatte, 
kürzlich auf einer Versteigerung Fr. 
30.80 für das Stück löste, für Kii-
chenhandtücher, die vor dem Krieg 
einen Wert von etwa 80 Rappen 
hatten, Fr. 3.50. ., • 

*er »ngsanbliche Spiirsim» australischer 
Eingeborener. 

Uebct die australischen Eingebore
nen als Pfadfinder, die sog. Busch-
trackers, schreibt ein Blatt Sidneys. 
Der Verfasser, der es beklagt, daß 
mit dem Aussterben der Eingebore-
nen auch die Kunst des Tracking 
(Verfolgen von Spuren) verschwinden 
werde, stellt zunächst die Frage, wie 
viele Europäer wohl mit der Tat
sache bekannt seien, daß man die 
Spur einer Katze auf einem ausge
dehnten Grasplatz verfolgen tonne. 
Er selbst könne das vergleichen, aber 
mit den Leistungen, die Eingeborene 
als etwas Selbstverständliches voll-
bringen, sei das Verfolgen einer Kat-
zenspur kaum der Erwähnung wert. 
Diese Fähigkeit diene höchstens dazu, 
Leuten, die keine Vorstellung von die-
sen Dingen haben, deutlich zu ma-
chen, wie hoch das Sehvermögen ei-
ncs Trackers entwickelt sein müsse, 
um ihn zu befähigen, sich seiner Auf-
gaben zu entledigen. Der Europäer 
könne ein passabler Pfadfinder wer-
den, aber dem Eingeborenen.gegen-
über, der seine Kunst von Kindes-
beinen an gelernt habe, werde et trotz 
allem stets nur ein Stümper blei
ben. Das komme wohl schon daher, 
daß, einem dem Eingeborenen ins 
Blut übergegangenen Instinkt von 
ungezählten Generationen seiner Vor-
fahren zufolge, das Tracking für ihn 
die-. Haupttätigkeit seines Lebens bil-
de, er als* naturgemäß all sein Dich-
ten und Trachten auf dh Ausbildung 
dieser Kunst, von der ja vielfach seine 
Existenz abhänge, nicht bloß verwen
den könne, sondern tatsächlich auch 
verwenden müsse. 

Die Art und Weise, wie der rich-
tige Blacktracker seine Begabung — 
denn um eine Begabung dürfte es sich 
handeln — anzuwenden versteht, wird 
von dem Verfasser des Artikels wie 
folgt beschrieben: Sein Verhalten 
bei Verfolgung einer Fährte ist dem 
eines Bluthundes sehr ähnlich. So 
begeht er beispielsweise beim Aufspü
ren eines Känguruhs, dessen Sp^ün-
ge, das heißt also die Entfernung 
zwischen den einzelnen Fußspuren, 
eine Länge von 30 bis 40 Fuß aus
weisen können, niemals einen ̂ Irr
tum. Aus der Richtung der einen 
Fußspur schließt er mit unfehlbarer 
Sicherheit auf die Richtung, in 'der er 
die zweite zu suchen hat. Ebenso 
zeigt ihm die Fährte, ob das Tier sich 
rechts oder links oder geradeaus ge-
wendet hat. Ist das Erdreich locker, 
so erkennt er dies aus den FuHspu-
ten, ist das Erdreich fest, aus der 
Art und Weise, wie der Staub auf-
geworfen worden , ist. Dazu kpnn^er 

Jast H^aüf.dit Minute die Zeit an-
geben, zu welcher die Fährte entstan-
ten ist. Auch dies erkennt er aus 
dem Zustande des Erdreichs,- aus 
dem Staube, aus der Art, wie die 
Grashalme niedergetreten oder, zer-
brechen worden sind, und aus einem 
Dutzend anderer Anzeichen, d.ie et, 
oft auf Händen und Knien kriechend, 
zu entdecken versteht. r:---

So unglaublich es erscheinen' mag, 
ist es doch Tatsache, daß selbst die 
kleine eingeborene Biene, die kaum 
größer ist, als die gewöhnliche Haus-
fliege, dem Spürsinn des Schwarzen 
und seinem Sehvermögen nicht ent
geht. Natürlich kann er bei der 
Biene keine Fußspuren verfolgen, da 
sie keine hinterläßt, dafür aber su-
chen feine Augen nach jenen unend
lich kleinen Resten von Untat, die das 
Tier atMsewem Neste wirst, und die 
sich dciM^lkim 'Fuße des betreffenden 
BaunWWörfinden. Die Spurett sei-
net eigenen Stammesmitgliedet sind 
ihm natürlich wohlbekannt, fremde 
Sputen aber erregen sofort seine 
Aufmerksamkeit. Glaubt er, daß letz
tere eine Gefahr für ihn bedeuten, so 
kann man sicher sein, daß er sich so
fort angelegen sein läßt, feine eigene 
Spur zu verwischen. Dies tut et, 
indem et, falls et sich auf weichem 
und lockerem Erdreich befindet, jeden 
ferner Füße vor dem Aufheben dreht 
und wendet, und außerdem die 
Baumstämme, die er etwa antrifft, 
zum Weiterwandern benutzt. Auch 
tritt et, wenn Stämme fehlen, sorg
fältig Schritt um Schritt in Spuren, 
denen er begcznet, und zieht wohl 
auch Zweige hinter sich her, wenn
schon dies letztere Mittel in der Re
gel nur von ganz faulen Eingebore-
nen angewendet wird und als wenig 
künstlerisch gilt. 

Ist die Gefahr eine besonders be-
dtohliche, und will et ^ich vor Geg-
nerit in Sicherheit bringen, deren 
Auge, wie et weiß, den seinigen nichts 
an Schärfe nachgeben, so wird der 
Eingeborene nach jedem Schritt eine 
Pause machen und die von ihm so
eben hinterlassene Spur durch eine 
Hand voll Erde auswischen. Et tut 
dies mit der größten Votsicht und 
sucht gleichzeitig auch alle sonstigen 
Merkmale seines Vorübergehens zu 
verwischen; denn er weiß nur zu gut, 
daß der ihm nachspürende Feind sich 
nicht so ohne weiteres täuschen las-
sen wird. Auch dieser wird mit al-
let Vorsicht und Behutsamkeit zu 
Werke gehen, sorgfältig den Staub 
fortzublasen suchen und nicht eher 
ruhen, als bis er die Spur des 
Flüchtlings bloßgelegt hat. Wehe 
diesem, wenn die letztere erkennen 

es sich wohl ereignen, daß der ihm 
nachfolgende Gegner spät am Abend 
Bei seinen Stammesgenossen heim
kehrt und ihnen triumphierend eine 
frische Kerbe in seinem Knüppel vor
zeigt, zum Zeichen, daß ein Feind et-
schlagen worden ist. 

Der Verfasset erinnert fetner an 
die Tatsache, daß einem Schwarzen 
einstmals das Hufeisen eines Pfer-
des, das eine Dame in Gesellschaft 
zahlreicher änderet Personen geritten 
hatte, vorgezeigt wurde, worauf der 
Eingeborene die Spur des Pferdes 
bis zu der Stelle verfolgte, an der 
die Reitetin ein kostbares Atmband 
verloren hatte. Die gleiche Leistung 
haben andere Tracker unter noch viel 
schwierigeren Umständen. vollbracht 
nämlich auf einer Strecke, auf der 
die Sputen durch nachfolgende Vieh-
transporte für anbete Augen als die 
ihrigen vollständig ausgewischt und 
zertreten waren. Unzählige Male 
sind auch Kinder, die sich spurlos im 
Walde verirrt hatten, nur mit Hilfe 
dieser schwatzen Pfadfinder wieder 
aufgefunden und dem sicheren Tode 
entrissen worden. Ebenso ist auch 
bekannt, daß sich die Polizei in ganz 
Australien dieser Tracker regelmäßig 
bedient, wenn es sich darum handelt, 
Flüchtlinge aufzuspüren und ihrer 
habhaft zu werden. Die Leistungen, 
die bei allen diesen Gelegenheiten von 
den betreffenden Eingeborenen voll
bracht worden sind, müssen geradezu 
erstaunlich genannt werden, und doch, 
meint der Verfasser, sind sie in kei
ner Weise mit den Leistungen zu ver
gleichen, die did Schwatzen in Ge
genden, wo sie mit der Zivilisation 
noch kaum in Berührung gekommen 
find, vollbringen. Dort müsse man 
beispielsweise sehen, wie sie bei der 
Jagd auf ihren täglichen Lebensun
terhalt geben; dann werde man ihm 
beipflichten, ^dcch' die Kunst des 
Tracking vonMm Europäer niemals 
bemeiftert wettifcw könne, vielmehr auch 
im besten Falle für ihn nur ein Buch 
mit sieben Siegeln bleiben werde. 

Aphorismen über Appendizitis. 

Appendizitis ist eine jener Krank
heiten, die von den Doktoren erfunden 
worden sind, wodurch namentlich die 
Chirurgen zu besonderen Ehren und 
noch größeren Reichtümern gekommen 
sind. 

Früher hieß die Krankheit „Blind
darmentzündung" und wurde mit 
heißen Leinsantenaufschlägen behan
delt, während jetzt jeder Arzt dabei 
feinen Schnitt, macht. 

In Anbetracht der Kostspieligkeit 
dieser Krankheit werden davon na-
mentlich die reichen Leute befallen; je 
reicher der Patient ist, desto rascher 
entdeckt der Atzt die Symptome bei 
Appendizitis bei ihm. 

Diese Symptome bestehen gewöhn-
lich in einem unangenehmen Gefühl 
unter ber rechten Westentasche unb 
enben immer in einer Operation, 
wenn ber Patient bie nötigen Mittel 
hierzu besitzt. Mit Rücksicht auf bie 
Hohe der jüperationskoften kann man 
unbedingt auf eine fühlbare, seht we
sentliche Erleichterung rechnen. 

Die Entstehungsursache der Ap
pendizitis liegt im Appendix, den die 
Aerzte früher für ein absolut wert
loses Organ hielten; sie haben seit
dem ihre Ansicht geändert — er ist 
ihnen mit der Zeit immer wertvoller 
geworden. 

Weil sich der an Appendizitis Lei
dende meist vor Schmerzen krümmt 
wie ein Wurm, nennt man den Ap
pendix den wurntfötmigen Fortsatz 
des Bnnddatwss. 

Meistens »-entsteht diese Krankheit 
dadurch, daß.yin Traubenlem oder 
ein Orangenkern in den Appendix 
gerät — das ist der eigentliche Kern 
der Sache. Dieser Kitn kann dann 
keinen Ausweg sehen (daher der 
Name „Blinddarm");^darunter muß 
der Patient leiden und es beginnt 
dann eine Kampf — bis auf's Mes
set. Der Leset mag diese Erklä
rung für übertrieben halten, aber 
jeder Arzt wird zugeben, daß darin 
ein Kernchen Wahrheit steckt. 

Noch vor nicht langer Zeit glaubte 
man bei Appendizitis ort Vererbung 
— sobald man sie hatte, machte man 
sein Testament. Jetzt zählt sie zu 
den Uebertragungs-Krankheiten, weil 
der Patient sein Barvermögen auf 
den Arzt übertragen muß, wenn er 
geheilt werden will. 

Man hört so oft davon, daß ein 
Patient sein Leben tietlot, weil der 
Arzt das Leiden zu spät erkannte; 
das sollte aber bei Appendizitis voll-
ständig ausgeschlossen sein, denn die 
muß der Arzt immer rechtsseitig fin
den. Man könnte somit einen Spe
zialisten für Appendizitisfälle auch 
einen „Doktor der Rechte" nennen. 

Diese Krankheit ist in den letzten 
Iahten derartig in Mode gekommen, 
daß sie für die Besitzenden und ihre 
Aerzte zur Lebensfrage geworden ist. 
Sollte sich diese Mode auch auf die 
ärmeren Leute ausdehnen, wird den 
Doktoren nichts anderes übrig blei-
den, als der Krankheit einen neuen 
Namen zu geben oder dafür höhere 
Preise zu rechnen. 

D i e  1 7  J a h r e  a l t e  N o r a  
Greenwood von Jersey City, N. I., 
verließ ihr Heim, um sich zur Bib-
[iothek zu begeben, und seitdem W 
das Mädchen verschwunden. 

KKIpwttt>** -

«ii* Ut Gesundheit zutriigNcher all 
Zucker. 

Wie heutzutage viele Aerzte über 
den hohen Wert des Honigs urtei
len, geht aus einem Flugblatt Dr. 
Ehrhardts über die Bedeutung des 
HonigS für die Ernährung des 
Menschen hervor. 

So schreibt Ehrhardt: «Honig 
besteht bekanntlich zu 79 Prozent 
aus Zucker, uitd zwar aus Trauben-
(42 Prozent) und Frucht- (35 Pro
zent) Zucker und nur 2 Prozent 
Rohzucker. DaS ist sehr wenig. Denn 
Trauben- Ulli) Fruchtzucker allein 
werden vom Mögen und Darm di
rekt ins Blut aufgenommen, ohne 
erst noch eine Umwandlung erfah
ren zu müssen. Sie ersparen unse
rem Korpe.r also Arbeit, während 
Rohzucker, d. h. die Zuckerart, aus 
der unser gewöhnlicher Zucker be
steht, erst invertiert, umgewandelt 
werden muß. um für unser Blut 
aufnahmefähig zu werden. Alle un
sere Nährstoffe müssen in unserem 
Körper mannigfache und zahlreiche 
chemische Urttfetzimgcit und Ver
wandlungen durchmachen; Trauben-
und Fruchtzucker allein nicht. Ist der 
Zucker nun ins Blut aufgenommen, 
so wird er entweder gleich oder zum 
Verbrauch aufgespart als Glykogen 
in den Muskeln und in der Leber. 

Der Zucker dient nun im Körper 
als Kraftquelle, mit ihm speisen 
sich unsere Muskeln, sie verzehren 
ihn, während sie Arbeit leisten. Wir 
arbeiten also im wesentlichen mit 
Zucker. Sind wir müde, so sind wir 
sofort mit itaicn Kräften versehen, 
wenn wir Zucker zu uns nehmen. 
DieL ist durch Versuche an Soldaten 
und. Sportsleuten hundertfältig be-
wiesen. Soldaten wurden gleich wie
der dienst- und morschfähig, wenn 
von ihnen Zucker genossen worden 
war. 

Verdient der Honig schon wegen 
seines hohen Gehaltes an Trauben-
und Fruchtzucker" den > Vorzug vor 
unserem gewöhnlichen Zucker, so 
noch mehr aus einem weiteren 
Grund. Honig enthält nicht nur al
lein Zucker, sondern er enthält 
außerdem noch die wichtigen Kalk-
salze, Eisenverbindnugen, verschie
dene andere Aschebestondteile und 
Ameisensäure. Gerade für den wach
senden Organismus, für das Kind, 
sind die Kalksalze und Eiseuver-
bindnngen von der größten Bedeu-' 
tung. Aus demselben Grund mit 
sind ja auch die reisen Früchte so 
wertvoll für die Ernährung, denn 
die obigen Stoffe sind unbedingt 
erforderlich zum Aufbau der Gewe
be : fehlen sie.' rjo entstehen Erkran
kungen, wie Blutarmut, englische 
Krankheit und so weiter. 

Der Zucker, rein und nur für sich 
genommen, schadet uns ans diesem 
Grunde auf die Dauer entschieden 
ebenso wie die vielen Nährpräpa
rate: Trdpon. Plasmon, Hämato
gen tmd wie sie alle heißen. Dieser 
Schaden tritt nicht ein, wenn wir 
den Zucker in der Form des Honigs 
einführen. D?sbalb also ist unser 
Honig ein gutes Nahrungsmittel, 
aber nicht nur das, er ist auch ein 
Genußmittel. 

Sein Aroma ist allbekannt, und 
der süße Geschmack wirkt fördernd 
ein auf den Appetit und auf du. 
Abfcheidung der Verdauungsfäfte. 
Dabei , kommt ihm noch zustatten, 
daß er t sowohl als Nahrungsmittel 
wie auch als Genußmittel nicht rein, 
sondern nur verdünnt oder tnit an
deren Nahrungsmitteln genommen 
zu werden braucht, um vorteilhaft 
zu wirken. So gibt es z. B. für 
Kinder keine bessere und gesündere 
Speise als Milch mit Honig und 
Brot,. zumal wenn hinterher noch 
Obst genossen wird. 

Von seinem Wert als Heiiniittel 
mag ich hier nicht reden. Ich erin
nere nur. daran, welche Rolle das 
Honigtvasser schon seit den Zeiten 
des •Hippokrotes gespielt hat, und 
schließe mit den Worten Professor 
Kleineres in seinem „Handbuch der 
Krankeyernahrung": Wir haben vor 
allen Dingen im Honig ein Nah
rungsmittel zu ersetzen ... Ein Eß
löffel voll enthält etwa 75 Kolo
riert, d. h. nteljr als ein Ci. — Ho-
nig wird verhältnismäßig viel zu 
wenig angewandt. 
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fti at*«rt«. 
Produkte. 

C h i c a g o ,  1 1 .  J u l i .  
$1.587/81 Juli. $1.59% August. 

Hafer — 71 August, 70%' SM-
ltcnrber. 

Getreide für Mar— No. 2 Wet
zen, roth, $2.30; No. 2 Korn $1.85? '• 
Daser, Standard, 78c bis 781/£,c. ^ 

Roggen No. 2 — $1.80. — 
Gerste — $1.18 bis $1.25, •. f • 

Vieh «nd Pr»visio«nu ^ i 
C h i c a g o, 11. Juli. Rindvieh — 

Zufuhr 12,000; ausgewählte Rinder, 
$16.65 bis $18.10; ausgewählte Käl
ber $16.50 bis $17.25. / - ... 

Schweine — Zufu'hr 32;000; ' ' 
80 bis P17.50. ' 

Sckiafe — ZusuFr 15M0; SM« '; 
stetig; beste Lätmttcr $19,00, ^ ' 

Geflügel — 291/oc. • 
Butter — Creamery 38c bis t3c. -
Eier — Prima 37^ bis 39c. , 

\< 

an irgendeinem Tage with, 
tend der Geschiiftsstundeu 
trab 

Sie unser Fever- «nd Em-
bruchfichereS Gewölbe.— 
Prüfen Sie deffe» massiven 
Türen und Wände. Wir 
glauben, daß Sie sich 

—  I n D r e s d e n i s t  d e r  b e -
deutende deutsche . Kunsthistoriker 
Adolf Philippi gestorben. In wei-
terön Kreisen war Philippi, ein aus
gezeichneter Kem«er der Renaissance, 
namentlich bekannt geworden durch 
die Neubearbeitung des dritten Pan-
des (Italienische Renaissance) von 
Springers Handbuch dec * Kunstge
schichte. Auch sein Werk über die: 
„Großen Maler in Wort und Far
be" erfreut sich weiter Verbreitung. 

f—* tz n Hannover wurde 
in der „Schauburg" durch den Thea-
terkultür-Verband Hannover die noch 
ungedruckte dreiaktige Tragödie 
„Der Verführer" von Friedrich Mel-
linger, einem Dichter ans dem Kreise 
des „Jungen Deutschland", zur Auf
führung gebracht. Das Stück hinter
ließ trotz mangelhafter Ausführung 
einen starken Eindruckt 

werden, daß diese» die al-
lerpcherste Art der Beschü-
tznng für Ihre Wertsachen 
ist. : — 

Gewölbe-Depositen - Fii-
cher zu vermieten zn $2.00 
pro Jahr und aüfwiirts. 

4®|o Zinse» aas Spar-
Depofiten bezahlt. -

American 
Commefbiäl 
and Savings 

Bank 
Dritte«. Main Str. 
Davenport, Iowa. 

Anzeige« für 
Arbeitsplätze, Verkäufe, Verluste, \ 

Wohnungen etc. . ;Y 
in dieser Rubrik werden für einen Tag 
bis zu einer Woche zu dennachfolgen-
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeilen^ 
oder bereit Raum 50c, über vier und 
bis zu acht Zeilen $1.00. Keine An
zeige wird für weniger als 60c ange* . 
nommen. 

Für Stellengesuche wird bei ein- biß 
sechsmaliger Insertion 25c berechnet. 

Zu verkaufen: Smiths Motor - At-
tachement für Fahrrad. Zu erfragen 
No. 314% Harrison Str. 10,1381 

Zu verkaufen: Soeben in Nordwest-
Davenport an der Straßenbahnlinie 
gebautes zweistockiges oWhtihans vost 
sechs Zimmern, Die unteren modern M 
Eichenholz ausgeführt, Gasofen, Was--
serheizung, Küchenfchränke und alle 
Bequemlichkeiten angelegt. Kaufpreis 
K4.500; $500 als Nrizahlyng und her 
Rest in monatlichen Maten. ZU erfra-
gen: G«o. R»hde, Telephon'621 

10,lWt. . Sr 

Verlangt: Gefahrene Kraft * 
Maschinen - Operateure. Union-1 
Skala plus Kriegs-Vonu» bezoW. 
August E. Steffen Company, gebet« 
kante« von „Federation" Overall# 
Zweites Stockwerk, Ecke 2. «iti> Harri-« 
fon Str. IS&aUl 

Verlangt: Knabe, um da» SntÜttfc 
-werbe zu lernen. SRufc 16 Jahrß 

alt sein. Wegen Einzelheiten adresstw 
nt # « _4Ve OmtfiaL* 

ttat». 

Zu vermieden: Mehrere gut mö-
blirte Schlafzimmer, billig. Zu erfra-
gen: 126 Oestl. 6. Str. 14*,6a 

Wenn Sie etwa» gu verkaufen, g* 
vermiethen haben, oder eine Stellung 
suchen oder zu vergeben haben, benu
tzen Sie zur Bekanntmachung derselbe« 
die »Kleinen Anzeigen- im .Der De« 
mottet", der Ihnen sichere» Erfatß 
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