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Der Demokrat, Davenport, Iowa. 
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MW Mittwnch/1)en 14 Juli. 

Kleiue Stadt-Nenigkciten. 

— Gc'bt cilten Stroh-Hi'ltcn cin neues 
Ail'^schen. Gebrauchen Sic uuser Pul
v e r .  N i e p e '  s  ? l  p  o  t  h  e  ?  e .  

— Ein (''jeivittei- ^^inq qesierii 
Abent' Ovisch<'ii sieben nnd acht Ndr 
iilu'l' diesei' b^e^ieiid nieder. Unqefälir 
!i<> Mnnten lintten ivir prachtvolle 
Neqena^iisse. ?ie Teniperatur tnlilte 
^^iiersl lu'ti'lichtlich ali. sncq dann aber 
recht liald wieder, sodas? e^' qeqen ^^.li'it-
teruacht -nneder äusserst schanil nvir. 
.Zoiveit NIK' detaiint, iiat der an 
teinein Platze qeznndet. 

— ^nl Psarriianse der Zt. ^olni'o 
M. E. .'»Nrche ivnrde voraesrern 
?lbend nin acht liln' ,'^ranlein Barba
ra i.'on>ce von Tavenport niit .'derrn 
^..olin >'l. Cor von Detroit, ?.>lich.. 
dnrch Nev. ,'>rant (5ole qetrant. 
Tran.'^enqen waren ,"ranlein Beton 
nnd ,'>ranlein 5chniidt von Ta-
venport. Dao inna<' Paar wird in 
Tetroit wolnieii. ivoielbst .?>err Cor 
alc' Eleltriter tliatiq isr. .-

ÜM-— Tie Nelrnten der Batterie „B" 
drillen an ledeni ^^ldend die'er Woche, 
nn> siir dao ni meniqen Nochen in 
Rol'inson bei Sparta, Wio., stattfin
dende ?ieldlaaer ill geiibtein ^^nsland 
Zil sein. 

— Die Veerdianllq von !^ran 
Mailnie Plaqniailli wird ain Don-
ner^'taq, deil 1>i. ^>>nli, Nachinittaqs 
NIN '>ivei Ubr voin Tranerbanse. ^^co. 
17l!^ West 8. Ztrasze, aiiö ans deill 
Pine ^^'ill Z^-riedbos stattsiilden. 

— Tas ^^owa Honie aiir der Welt-
anösiellnnq zil Tan Francisco 
schlniickeil anch qroße tiiilsilerisch ans-
aafiibrte Pl,otoarapbien des Black-
bawk ^^otelo, deo Tapenport Coin-
nK'ri^ial Clnbs nnd de-ö Pntnaln Ge
bäudes. Sekretär Norivood vmn 
Coninn?rcial Clnb erbielt qesterli voll 
der ^>>o'-va .l^ivlninliiion der Anc^siel-. 
lnilq die Nachricht, das; die Bilder in 
glltein Znstand eiilqetrofsen slnd nild 
nlit zil den schölislen Bildern des Ge-
bändes t^ehören. 

—^ Tavenporter Versicherilnqs-
aqenten planeli dle Ablialtiinq elner 
Schlile, in welcher die neue» ^-eiier-
versicherilnqoraten. welche kiir.siich in 
.^rast traten, ertlärt nnd erläutert 
werdel? 'solleil. 

— Tas Plnnlbilni-?jeschäst von 
Henri) Sonntaq Solio iil ?co. "2-l 
^'oarrison Strasze wiirde qestern an 
die Herreil Nay Beck niid (5. Laivtoii 
vertaiist. Die neiieii Eigentbiinier 
werden das Geschäft in dein alten Lo-
tal weiter siibreii. Herr Beck isr ein 
sriiberer Aiiqesiellter des verslorbeiieil 
Herrii Soniltaq, nild Herr !!.'awton 
war init der ^^deal Heatiilg Coinpany 
associirt. 

— Eiiieii Heiraths - Erlanbiiisz-
scheiii erhielteii: ?s. (5or niid Bar
bara Loives, Davenport, ^^a. 

Nivcrvicw Hotel 

der täql. „Oiiiaba Tribiiiie" 
voni Montaji). 

„Pnptt" Rrcsc l>4 Iahrc alt. 
!?ll-> „Papa" Reese ain letüen 

Zoiiiltaa voii eiiier Aiiosalu't >ieiieii 
Itbr ^'Ibeiid<> nach Hanse kanl, nln sei-
iieii liiiirreiideii ü>c'ai^en zii besriedi-
qeii illld sich, elie er sich znr Niilie be-
aab. iioch eiil Weilchv'ii niit seineii ^-a-
inilieiiiiiitallederii zn nilterl)alten, 
iviirde ibiii beiiii Oessiieii der Hans-
tluire voii eiiier siattlicheii Anzalil 
,'^i-eiiiide eiil illilsit'allsche>> Hoch anc'-
qe^oracht. „Naiiii. wac- isl denn los'c'" 
sraqte Papa. ^>li!N ivilrde 'danil flar 
aeiiiachr. das; aiii ü't'ontag, den 1:^. 
^^>>>ill. seiii Gebiirtota;^ sei, nnd dasz 
seiiie iiitiiiieii ,'^reniide es fiir ailc^e-
bracht aeoalteil bätteil, ilni durch ei-
iieil :^'eilich zil ilberraschen; seine lie-
beil'>iv>irdlae ,'>ran ivnrde natürlich 
init iiic' .l^ioinplott l->e.;oiien, liiid so 
:var denii lii deiil (^astlicheii Reese-' 
icheil Haiise allev v^n-bereitet. Das 
vGebiirtc-laac'tili'd" ivar von sreiidi-
qer Ueberraschnnt^ ,/bass", faiid sich 
aber bald iil die Sitiiation, liiid nach-
dein voii Sailqeobeslisseiien iilebrere 
^'ieder (lesiiiiqeil wareil, liesz inan 
sich aii n'olilbesetzter Tasel nieder. 
'.Vi'ailch berrlicher Toast unirde ans das 
ierilere Wechleri^ebeit deo (^)ebnrts-
taac-tlildec' an<'e,ebracht: daS Schönste 
aber lies-erte Dr. H. Gerbard, der 
seiiie Wünsche iii Neinie (gebracht liat-
te ilild deiii Hiiiiior dabei die .'^iigel 
schieszeit lies;. „Papa" Reese c^ab sei-
iieii ü^^ebenolani ^ziiNl Besieii, der sich, 
ivac' Abenteiier ailbetrisst, deil ^vrr-
sabi'ten deo olleii Griechen Odysseus 
znr Seite si-elleit t'anii. Aber es war 
schöii! jeder der Aiiiveseiideit kennt 
„Papa" Nild bat ilni voi: Herzeit 
qerii: bei unqeziviiii^ieiler Uiiterhal-
tuiiv^ itabni dao Gaiize deit Charakter 
elites qros;eii ^aniiliensestes ait. Uitd 
^^erade so »vollte es das Geburtstags-
tiiid habeit. Alöl^e es ihiu beschieden 
seiii, sein Wie^^ensest iioch recht ost iiit 
.''ireise seiiler liebelt ^aniilie uiid 
^reiiildc verlebeit zli köilileit. ^ 

Wird .siassircr der MnScatinc State 
Vnil^. 

Herr Nay Ntjeinaster, welcher seit 
s i i i t s  ^ ^ a b r e n  n i i t  d e r  G e o r c ^ e B e c h -
tel CoinPany asso.ziirt ivar, bat die 
Stelle al^:.' .^iassirer der Äiiiseatine 
Ztate Baitk ailc-le>t0iniiieit. Herr?!ye-
iiiaster tritt an die Stelle voit Herrn 
B. S. Alitiitt, welcher die .l^'assirer-
stelle der Citti Natioilal Vank von 
Cvansville, ^Ul., ailiielioinnlen liat. 
Herrn illyeiuaüer's erste Bankstellung 
'.var alc' .^iasslrer der Atalissa Sa-
vlnqo Bank, .^^nvor war er Princi
pal der össentlicheit Schtile zit Ata
lissa. Er Ivar der erste.simsirer der 
Baiik von Atalissa. Später giiui 
Herr Nt>entaster nach Wasbiiic-jton als 
Sekretär von .skongreßabt^eordneten 
Daivson nnd bekleidete jene Stellung 
sechc^ ^vahre. ^>il dieser Zeit beendete 

>or 

Soll tieschlossen lverden; Gerichtover-
sal)ren voitr Conntt)anivalt an-

hansiiq qeniacht. 

Coniityaitwalt Henry H. Icbens 
strengte c^estern den ersten ^-all tln-
ter deln neuen „Notblicht"-Geselz in 
Scott Conitty (leqen Wllltanl A. 
Neins, Besitzer dec' Niverview Hotels 
And G. A. ^'itoester, Eiqenthilltter des 
.Hotelgebäiideo an der ?;-roiit und 
Äl'ain Stras;e iin Scott Connty Di-
strittsqericht an. Der Conntyanwalt 
crklärt in der Klaqeschriit, das; das 
(''Gebäude eiil Genieiitschaden lind eiii 
Hatls der Prostittitiott sei. ^^>t der 
.^ilaqeschri'st ivird das (^^esttcl) uitt Er
las; eines teniporären Einbaltsbe-
jebls ziir Schlies;unq des Gebäudes 
gestellt. Conntyanwalt ^^>ebens er
sucht serner, das; der Einbaltsbesehl 
bei dein stattziifindendeil Verhör zn 
einent daiieritdeil qeinacht iverden 
soll. Die Betlaqten sollen serner in 
dent Eiitlialtsbesehl daran verhindert 
werden, irgeiid ein Stiict Möbel oder 
trcti'lbat-es Eigenthiiiii aiis dein Hause 
ZU entfernen. 

Das neiie <'';esetz trat mit 8. Apri 
iil .«»irast nitd ähnelt dent alteil Cosson 
INothlicht-Geietz, ivelches versassunqs-
^vidriq erklärt ivilrde, weil der Spre 
cher des Hauses es versäumt hatte 
seine Unterschrist unter dasselbe zn 
setzeii. Das iiene Gesetz l>ält den El 
nenthiiiiier des Gebäudes ebenso ivie 
'den Besitzer des Platzes verantnwrt 
-lich. Coniityan'ivalt Iebeils erklärte 
a>as; er geniigend Beiveisniaterial in 
lH-äitdeit babe, liin die Schlies;niiq des 
Platzes durchzusetzeil. Zlvei ^.>.>l'äd 
'cheil, ^^elia Matheney iilld Cecll Os 
borile, sollen Herrit ^vebeils Hailpt 
zeiisieu seiii. 

l Is tks Kk8t k!vmvliv for 
>> Lon8tipation? 
il'KIs ig »> kzuestüon uskeä us times 

I'kv lwkvvor is 

^'o kUÄimiwo t-Iiem loo s^tisssclitor^ 
Ll>l»l <>I>>V IlV US, 1(1 LLUtS. 

L»»»! k. 

er seiiie jilristischelt Stiidieit. 
siins ^^abreit wiir^de er Geichastssiih-
rer des Einkaufs-Departeiueitts d>'^r 
Bantiersiriiw voii Bechtel und Coiii-
paity. 

Die Mnscatine State Baitk ist ei
nes 'der trästiqsteit fiitanzielleit ^nsti-
tiite iil Muscatine. Herr Nyeinaster 
Ivird seinen neuen Poslieii in der na-
heit Zukuiist antreteil. ?lls Hilss-
.swssirer ist Herr 'W. A. Blankeney 
voil Denver, welcher vor 2s> Iahreit 
?.>t'liscati>te verlies;, ilin sich iui Westeir 
int Bantgeschäit zu bethätigeit, enga-
qirt. 

bjcwieqtcr Inn.qc lei^t American Ex-
prcs? I^fficc hinein. 

Die hiesiqe Ossice der Aiuerican 
Erpresz Coiitpany wiirde aiu Sonn
abend das Opser eines j^eriebeneit 
lwiiners, als der.'^iassirer der Gesell-
cha'st, C. N. Aiorse, eilte i^estohlene 

PlO Geldantveisintg voit einenl 
Mann, der sich Charles Sntith nann-
e, itt Zahlunii tiahiu. Das Geld 

lvurde aitstandslos ausbezahlt. Die 
Attweisnitq mar von Clara Sinith nn-

rzeichiiet tliid ait Charles Sinith 
zahlbar qeinacht. ^ Sie 'war scheiitbar 
iit Dinaha, i^tebr., käiislich erivorben 
worden. Die Aiiweisnit!^ trug die 

eriellniiiiinier 807, !»7<> iiitd ivar 
in qeivohnlicher ?;oriii aiisgestellt, so
das; der .l^iassirer absoliit keiiien Ver
dacht schöpste. 

Aiii Soiiiltaq Mor^elt erhielt Kas-
sirer Äi'orse volll Hauptquartier zu 
Chicago die Nachricht, vor AiMei-
silnqen. welche die ^linniniern von !>,-
8l>7,i>7l> bis .^>,8s>7,s)7!) triigelt, auf 
der Hut zu seilt. Diese ^l^inveistingen 
seieil aiis der Ossice in Haldane, III., 
stestohleit wordeil. 

Die Polizei nnd Spezialaeieitten 
der Gesellschast wurdelt sosort von 
deill Vorsall benachrichtigt. Herr 
Morse lonnte den Beainten eine 
ziemlich qilte Beschreibnng des gerie
beilen Hochstablers geben 

/viir wahre Ncntralitiit. 

Die aiiierikanischeil ^raneit ha 
eine Orgaiiisation sür ivabre Neutra
lität gegrüiidet liiid ivolleii Petitio
n e n  u i i t  l I l i i l e r s c h r i f t e n  a n  
deii Präsidenteii niid den .i^ioiigresz 
der Vereinigteil Staateil senden. 

Herr John Bierivald, Sekretär des 
Bürgerkoinites, har einen Posteit sol
cher Gesuche, die für je 27» Unter-
srchisteil vorgeselien siild, ailf ^-.^^igcr 
nnd ist gern erbötig, diese Gesuche 
iiiieiitgeltlich abziigebeit. Äkan tuen
de sich schrist- oder iiiiiiidlich aii ihn. 

Das Gestlch hat solgendeil Wort
laut: 
An deit Präsideitteit tiild deii .^ion-

gres; der Vereiiligteit Staateii: 
Wir, die Iliiterzeichiieten, Bürger 

der Bereinigten Staatell, ').>l'änner 
illld ,'^raueu, schlies;eu iliis in ernsteni 
P r o t e s t  —  a  n  s  h  u  n i  a n i t  ä  r  e  n  
G r ü ii d e it — ziisailiilleil gegeit die 
Et'portatioit aiis diesein Laiide der 
„Diitge, die tödteit" sür die N'atio-
lleil, ivelche ail dein gegenwärtigeil 
.^iriege tbeilltehuleit. Während die
ser Wafseiiverkaus gesetzlich erlailbt 
seili mag, ist er doch iitoralisch zu ver-
iirtheileii nild ein Wafseil-Allssuhr-
verbot ist sicherlich soivohl uloralisch 
lvie gesetzlich gerecht. Wir basireil 
nllseren Protest ans das Völkerrecht 
lilld aiif deii solgeitden Präzedeitzsall: 
„Woolsey Völkerrecht: ^alls die iteu-
trale N'atioii statt Weizeil >iugelil 
oder Piilver schickeil sollte, .stailoiieil 
oder ^liiiten, loürde das eiite direkte 
Eriiluthigung des .'iirieges sein lvie 
auch eiil Abiveiccheil vou der lleutraleii 
Haltung." 

„Präsident Tait erlies; iili Jahre 
1912 eiile Proklaiilatioil zliin Ver
bot der Ausführung voit Waffeil nnd 
Mlinitiou nach 'Nceriko." 

„Iiii Jahre 1918 setzte Präsident 
Wilsoil diese Politik des Präsideiiteil 
Taft fort Illld erklärte, das; eiil Waf-
fenausfnhrverbot der bestell Haltiliig 
der?tatioit in der Angelegenheit der 
Neutralität würdig sei. 

„Alil 23. April 1898, liachdent der 
spailisch-aiuerikauische .skrieg begou-
llell hat, erlief; die britisiche Negie-
rultg eilt Waffeilansfuhrverbot. Tie 
britifche Regierlillg hat feriler eiil 
Gefetz in ihreil Gesetzesbüchern, wel
ches dein .l^ibitig voii England das 
Recht verleiht, liach eigeilem Ernles-
seil die Alissnhr von Waffen lind 
Miiilitioil zu verbieten. 

„Deiltfchland hat seinen Bürgern 
llicht gestattet, Wasfen oder Mlinitioll 
all Spailieu während littferes Krie
ges niit jeuer Natioil zil verkaufen." 

Außerdeln 'haben wir Präfidellt 
Wilson's eigene Nelitralitätserklä-
rtlng: „Wir iilüsselt foivohl der That 
lvie dent Wort tiach itentral fein nnd 
jeder Transaktion, die einer Par
tei des .Krieges der aildereii eiiien 
Vortheil gewähren lvürde, eilten Rie
gel vorfchieben. 

Kohlenhändler werden „piknikcn". 

Bei eiller vorgefterii Abelld im 
Coittiiiercial Cllib abgehaltenen Si-
tznllg Nlit folgendem Bankett des Da
venport Coal Dealers Cltibs wurde 
befchlosfen, niit den Kliibs der Koh-
leilhäildler voll Rock Islaild nlld Mo-
liite ein genieinfanies Piknik der .Wh-
leilhändler der Drei Städte abzuhal
ten. Das Datllllt ist lloch llicht fest
gesetzt. An der Sitzilllg vorgestern 
Abend ltahmeit zwölf Mitglieder des 
5!'lllbs theil. Die Herren Ällgust Be
cker llnd I. Naveil wurdeil an Äas 
.slonlite, Ivelches die Vorbereitungen 
für das Piknik treffen foll, berufen. 

« 
Gin halb ab an Allen Waaren. 

UM" Wer Berkauf ift ßetzt im vollen Gange. 
Ein jeder Dollar Werth, nachgeblilbeii sür diesen großen Ausverkauf, Wß jetzt Krkauft Äerden. Der Verkauf dauett 

Niir noch dis zum I. August, und bis j^n dieser Zeit flehen alle Waaren bis zn SV Prozent nnd noch weniger 
fort. Ein Jeder sollte diese Gelegenheit wahrnehmen, nnd so viel wie möglich fiir den Familienbedarf einkaufen. Bis znm 
1. August inuss^n alle Waareu sowie Fi^turcu nnd Ladenmöbel verkanst seinH'M' 5< >5^!WKL^^ - M 

UWW 
Spitzen, 
Stickereien, 
Bänder, 
Taschentiilher, 
Halsbinden, 

Schmucksach«,,, MDMusliN Ä- Ktstrirtes U,MWu^,M Waschft-ff«, 
^«Strümpfe, ̂ Lederwaaren, 

Schleier, WMsWADKurzwaaren^ 
Handschnhe, » WsM»^ 

Fancy Waaren, 
Spielsachen, 
Pnppen, 
ete., ete. 

W'fSK 

Sllles geht jeht zum 
halben Preis Wenn 
w i r  s a g e n  A l l e s ,  
dann meinen wir 
a n c h  A l l e s .  
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Wir haben alte Preise 
znr Hülste herabge
setzt. Alle Sachen sind 

eingeschlossen zu 
Stt Prozent Rabatt 

Aus dciii Gericht. 

Die Henry Diiiit'er Plllmbiitg lind 
Heating Coiitpaim hat gesterlt dlirch 
die Ailwälte.Tbilelieil lind Shorey 
ein Gesllch lini Eiössilllug des 'srei-
willigeit <!!.'!alikeiott-Versahreils iin 
Vllndesgericht hiiiterlegell lassen. Die 
Verbindlichkeiteii itierden'alif 
Niid die Gnthabeit aiif P4,890 auge-
gevett. ^ ^ ^ 

Gerillaii Trust Conipänti, 
Truftee nilter deiii.Testaiuent von E. 

Babcock, hat durch die ^Anwälte 
^-..'ane lind Waterinan den Jahresbe
richt hinterlegeli lasseil. Derselbe 
lvlirde von Richter D. Letts gllt-
geheifzen. 

Der Schlns'ibericht voll .Tena 
Drllehl, Tesl'aiileiltsvollftreckeriit 'der 
Nachlaffenfchaft von William Druehl, 
wurde dlirch die Ailwälte Bollinger 
und Block hillterlegt lltld glitgeheifzen. 

'))iichter Lett<' hat eine Ordre lul-
terzeichuet, nach der Willianl Heuer 
>zniu Vorinitnd voil Alva Mills 
bestellt wird. Waldo 'Lecker ift An
walt der Aiigelegeilheit. 

Der Bericht Hcrinan P. Oetz-
lilanll, Spez i al Tefto in en tsv o llstrecker 
der Nachlassenschaft voii Thonias Hee-
neli, ist dlii-ch Anwalt M. V. Gan-
.noit hinterlegt llnd giltgeheißen wor
den. Adniiilistratiousbriefe find all 
Adolph Braiidt, Adliiiitistrator der 
Nachlassenschast von Rndolph Braitdt, 
ausgestellt worden. Alfred C. Mnel-
ler ist Ailivalt 'der Angelegeliheit. 

Arbeiter lzüsft T^inl^cr ci». 

(5in linbekaniiter gl-iechischer Ai'bei-
ter, ivelcher lii der Rock Islaitd Roos-
iilg Coiiipaiu, angestellt ist, triig ge
steril eiite schinerzhaste Verletzung an 
der Haud datioli, alo eilt init Äzeer 
gesiillteo ?i-asz aiisglitt lind seine 
rechte Hand zerquetschte. Ciil Finger 
nluf^te im Davenport Hospital von 
Dr. vi. A. Ros; mitpiitirt weideit. Der 
(krieche spricht kein englisch, iveshalb 
sein Ranie nnd seiiie Adi-esse noch 
nicht festgestellt worden sind. 

Outing Clitbi^ebäude untergeht Re-
uovirnn.g. 

Die Direktorenbehörde des Daven
port Outing Cllibs entschied in etiler 
vorgestern Abend in der Scott Colln-
tl) Savings Bank abgehaltenen Si-
tZliilg, das Cllibgebällde einer Reihe 
von Veränderullgen und Verbessernn-
geil zll llilterziehen. Die Arbeit soll 
sofort lit Angriff genoillinen werden. 

Die gefaimilte unterfte Etage wird 
lleu tapezirt ulld angestrichen lverden. 
Ail Stelle eines Theiles des Nauch-
ziinmers wird eine Garderobe einge
richtet. 'Die Verbesserungen des K<'l-
lergeschosses sind fast fertig, gestellt. 

ie Direktorenbehörde beschloß, das 
Clnbgebände während des Engage-
tnents der Bell Greet Spieler anl 14. 
und t.^. ^vuli für das allgenieiite Pli-
blikliin zn öffneil nnd Mahlzeiten aii 
alle Anwefeitdeil zli fervireil. 

Hertha Loge. ^ 

In der vorgestern Abend abgehal-
teiieii Versailiinlung der Hertha Loge 
No. 11.^ der Harilgari faild die halb
jährliche Einführung der Beanltinllen 
dillch Diftrikts - .Hilfs -'Großbarden 
Albert 7^aliseil lind Großinarschall 
e^rdinaiid lBuege statt. Die solgen-
den Beamtinneil wurden eingeführt: 

Ober-Bardiit — Nralr Allgusta 
Wefsell. 

Uilter-Bardiil — svrall Elizabetl) 
Clatissen. 

Schatznteislerin — !^ratl Minnie 
Schliltz. 

Sekretärin — Fralt vChrist 
Beenck. 

^iiianz-Sekretäriil — Nettie Blir-
meisier. 

Nene Jitbns Petition hinterlegt. 

Die zweite ameildirte llnd substi-
tllirte Petition der Iitbus-Challffenre 
von Daveilport gegen di>e Stadt Da
venport wllrde gestern Nachmittag im 
>!-cott Countti Tistriktsgericht hinter
legt. 'Das Hinterlegeil diefer Peti
tion erfolgte, nachdein das Gericht am 
Molltag deill Antrag d>^s Stadtan-
ii.'alts Carl H. 'Lmllbach stattgegeben 
hatte. Die neue Petition, über die 
hellte Morgeil um zehn Uhr ein Ver
hör vor Ril^htex M. F. Tonegan statt
finden wird, soll fpezifizirte 'Angaben 
eilthaltell. 

3l) Tage Gefängnisz. 

- Bert Hlllilifton ilnd Florence Robb 
tvurden geflern Morgen int Polizei
gericht Zli je Zt) Tagen Gefäilgniß 
verlirtheilt. Flörence Robb verur
sachte vorgefiern Abend die Verhaf-
tllng von Hnnllston llild erklärte mlf 
der Polizeiivache, von Hlimifton ge
fangen gehalten^imd zu einein LckeN 
der Schande gezwungen wordeit zu 
sein. Huniiston wird iin Anglist delll 
Biindeskoiiilnissär Bnfh zli eil^em 
Verhör aiif die Anklage des Mäd-
cheilhandcls vorgeführt lrierden. 
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Island, III. 
AM 

Gine Militär-Kave 
^ N 

V 

«ÄMertreMch. 
Amerika s beriihmteste und schneidigste Gesellschast von Mnsikern 

^ und hnmoristischen Unterhaltern. 

Ein Wirbelwind pon Mnfik nnd WaV 
PköcheUaden Tanz 

Neues Gebliude 

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

Der Crescent Macaroni nild Cracker 
ConlPaiiti ein Wunder 'lvissen-

fchaftlicher Doilstrliktion. 

Das nelie Debällde der Crescent 
Macaroni lind Cracker Company an 
der lind Io'wa 'Straße, das jetzt 
errichtet wird, dürfte nach seiner ?ser 
tigstellnilg das niodernstie Mbrikge 
bände inl iiiittleren West-en sein. Die 
Backöfen sonne die Aackstnben lnerdell 
sich auf der obersten Etage befindell. 
Sämintliche ^-enster des ans die sani 
tärsle Art nild Weise zlt erbal,eilden 
Gebälldes werden mit feineil Dral ̂ 
gitteril versehen sein, sodaß alich nicht 
die kleinste Mücke irgeildwo Eiillaß 
finden kann. Auch wird das neue 
Gebällde ein Muster Heller Beleuch
tung seill. 

'Die Banthätigkeit des neuen Fa^ 
britgebäudes lhat Mitte Juni eingo 

Eintritt tve. 

^ . ?  

L. j i ^ 

Kinder srei 

etzt, als der allgeineine Btiliköntrakt 
an die bekailnte Firma von Hvilrh 
Horst Ulld Coinpany in Rock Jsli.)nd 
vergebeil wurde. 'Das Gebände wird 
!>is zuin 1. Jmuiar fertig ge
bellt sein lliid seiiler Bestinlnllnlg 

übergebeil 'iverden. Es wird fünf 
Stockwerke «hoch nebst 'Kellergeschoß 
uiid aus verftärktenl (Concrete erballt 
werdeil. Der Haupttheil der Fabrik 
wird 71 bei 177 Fuß uild der Kessel-
rauin 8.? bei 40 Fuß groß seiil. 

Das Kellergeschoß wird als Lager-
rallm fiir Rohmaterialien dieneil, so-
ivie Näunliichkeiten sür die Maschi
nen, Kessel, Heizuilg usiv. enthalteil. 
Die zweite Etage ist sür -die Niaca-
roiii Abtheilung bestimnlt. Die dritte 
Etage dient dem Verpacken der Ma
caronis llnd der Cracker Abtheilung. 
Alls der vierteil Etage wird /eiile 
Pappschachtel - Fabrik eingerichtet, iil 
der alle von 'der Gesellschaft ge-
branchteil K'istien und Schachteln an
gefertigt werden. Auch wird sich auf 
dieser Etage ^die „Jciiig" Ahtheplung 
Uild der lultere Theil der«Backöseil, 
woselbst die Feuerung derselben statt-
fiiidet, befiiideil. Auf deiu fiinften 
Stockwerk eildlich werden die Teig 
Abtheililng, die Blacköseil iiiid Lager 
l'nunle seill. Die Architekten des Ge 
bäudes siild Clauseil uiid Kruses 

— Dr. Baier, Zahnarzt, Whitaker 
Building. „ (Anz.). 
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! MltkinA 
Mr Knaben 
nnd Männer 

in allen Preislagen. 

-

Für Knaben: 
von 25 Cents aufwärts. 

Wr MWer M 
von 50 Cents anfwörts. 

Eiu-PttiS-Sleiderhiindler. , 
»1S.L1S westliche S. «tra»e,' . 

Davenport, Iowa. 
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