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Rkues aus Roil Island 

Stirbt in der Polizcistation au den 
t^olj^cn eines Schädelbrnchs.-» 

D, 

» 

's' 

Ter .?<) ^^ahre alte Io>hn Moore 
ist^vorstestern Abend gegen Mitter
nacht in der Piolizeistation gestorben 
an den Folgen eines erlittenen Schä-
delbrnches, -den er et^va zn?ei Stun
den vor >dM Tode erlitt, als er von 
John Pirice und Walter Jackson an 
der 2. Avenue, zwischen der 15. und 
16. Straße'auf die Strasze ge^stoßen 
wurde. Der Mann kani in ange-
triuikenem Zustand ans die Beiden zu 
und soll init deilselben Streit nnge-
fangeil haben ivegeil seines verlöre» 
nen Hutes, woranfhiirMvon einem 
von Äiesen auf die Strasze geschoben 
Nnirde. Ter M!ann siel nnt ^ dein 
.lil'ops >auf Idas Straszenpflaster und 
erhielt so gefährliche Verletzungen, 
^'asz er nach der Polizeistation ge-
bracht werden nuiszte, wo Hn niehrere 
Aerzte in 'Behandlung nahmen. 
Mehrere Stunden nach der Einliefe-
rung starb der Mann, ohne seine 
Besinnung wieder erlai^gt zu haben, 
(loroner Meters hielt gestern« Vor
mittag eiN'l^ Leichenschau ab, welche 

erlhalten. WeKhalb dies der Mann 
getlMn hat, konilte nicht ausgefnnden 
werden. 

. ... Im Moline Stadt-Hospital starb 
Die Arbeiten fiir die Nei^Kirung Camiel 

des Empire Theaters find jetzt in 
Angriff genominen worden. .Herr u^'nvinin^il ivvl?ven. .verr ' 
Charles Berkell, Äer neue Bchtzer, Swei Monaten nn Hoipital. Er^ym 
wird das Theater ani 2!). Älngust für Z^vei ^<>ahren von Belgien ins 
die Wintersaison eröffnen. Neuenin- ^^nd und arbeitete in l^xfchiedenen 
gen und Ver^essernilgen werden im >^i!r >stadt. meinen Tod 

betrauern die Frau und mehrere Kin-
^abriken 

ganzen Theater vorgenommen iver^ < 
den, wie nelie Beleuchtung, Aende- ?l!r alten Hennath. Die Be-
rung auf der Bühne, im Eingang etc. erSigling findet heute Morgen auf 
Eine größere Summe wird ftix diese 8l^i?d/iof 

'Neuerung ausgegeben werden. Moline statt. 
M 

Clyde Smith, der 'bon P. I. Gra° 
hanr aini Sanistag nach der Knaben- ^'l^i^ller ^ony Puevla und die Nege-
Vesserungsanstalt'in St. Charles ge- ^'n Anna Walker den Klagefall we-
'bracht werden sollte, aber dieseni auf ^en uninoralifck^n Lebenswandels 

ergab, daß der Mann durch einen 

ÄU 
«chädelbrnch zn seinein Tode^gekom-
inen sei. Price und Jactson, die we
gen Mord gelialten iverden, find etwa 
äO Jahre alt. Price soll derjenige 
geniesen sein, welcher Vivore auf das 
Straßenpflaster geschoben hat. Nä
heres wird sicl^ jedoch bei deni abzu
haltenden Verhör Heransstellen. 
Moore ist ein alleinstehender Mann, 
der hier teine Zvamilie hat. Er hat 

.. .. .. Zll Zeiten verschiedene Arbeiten ge-
j! than und war bekannt in den Wirtli» 

M schaften. Aln Abend des -5. Jilli 
wurde er mit Jackson wegen Trun-
kenheit auf deni Spencer Sgnare ver-

KRl'I hastet. ^ >. 
K-5 

'>'5V'!.'iiiesigen Polizisten, sind jetzt 
^ mit weißen Miitzen, die ein blaues 

Band haben, ausgestattet worden, 
gerade wie ihre Kollegen in Taven-
Port. 

/ . Ä P o l i z i s t  J o e  ^ ^ - o r S b e r g ,  d e r  e r s t  s e i t  
denl 12. Mai ini Amt gewesen ist, 
hat seine Resignation eingereicl)>t und 

VW 
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-dein Rock Island Bahnhof^an der 31. 
Straße durchbrannte, ist eingefangen ht^irathet t>aben. iBieide l>atten seit 
und nach deni Institut gebracht wor- ^'"em Jahr und ein halb in Chicago 

D»,. n!.i nnd bier als M^nn und 7?rau 
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den. Der Junge und ein gewisser 
Victor Noos' von Peoria find ange
klagt, aus einem Logirhaus in East 
Moline Kleider gestohlen zu haben. 
Einige der Kleider hatten dieselben 
selbst getragen uiid die übrigen ha
ben ste irgendwo abgesetzt. 

M » « 

Der Einhaltsbefelils-Prozeß we
gen des Baues des neuen Countyge-
fängnisses ist jetzt in vollem Gange. 
Wie die Angelegenheit erledigt wird, 
'bleibt abzinvarten. Bekanntlich pro-
testirt ldie katholische St. Josephsge-
nieinde dagegen, daß das Gesängniß-
gebäude innerhalb 20V Fuß von ih
rer .si'irche gebaut werden soll. Das 
Countt? sowohl wie die klagende Wr-
tei hat tüchtige Rechtsvertreter enga-
girt. so daß der Prozeß ein sehr in
teressanter lverden ivird. 'Beschof 
Dunne von Peoria steht an Her Spitze^ 
auf der Seite der katholischen Ge
meinde. 

Ani konunenden Montag wird der 
Stadtrath eine Ordinanz besprechen, 
nach welcher alle Automobil-Besitzer 
gehalten werden sollen, Reflektors an 
ihren Maschinen anzubringen. In: 
llebertretnngsfall!>vird eine Strafe 
von PI bis PIO erhoben werdei?. 

» « « 

Frall Ella Hayes von Andalufia 
hat gegeii ihren Mann Charles Hayes 
eine >L>cheldungsklage ini Distriktsge
richt eingereicht. Sie verlangt, daß 
gegen den Main: ein Einhaltsbefehl 
envirkt wird, Grundeigenthlun in 
Adalusia zu. Vevälißern. Das Paar 
verheirathete sich anr^ 29. Noveniber 
l»11. ' . 

Ueber silX) Persoi?en nahmen an 
der Jahres-Erknrston der Tri-City 
Straßenbahn-Angestellten vorgestern 
A.bend thxjl^ l^er.Ausfilug . llmlrde 
mit dem Dampfer G. W. Hill ge
macht. Gestern Abend fand auf idein-
felben Dainpfer der Jahresansflug 
des Browns Busin-eß College ftatt, 
der ebenfalls eine gute Betheiligung 
hatte. 

E i n  L o n d o n e r  E l e k t r i k e r  
hat einen Geldschrank erfunden, der 
mittels einer Stimmgabel geöffnet 
wird, indem die Schwingungen der
selben sich einem im Innern be
findlichen Draht mitteilen. Durch 
diese Schwingungen wird ein elek
trischer Mechanismus in Tätigkeit 
gesetzt, der das Schlosi öffnet. 

Alles beieinander. 

WO 

Es ist viel Werth und kostet dabei nicht viel, einen Platz zu be. 
sihen, woselbst man seine ausgesuchten Werthsachen und werthvollen 
Dokumente alle beisammen halten kann. 

Dann wissen Sie immer genau, wohin Sie sich zn begeben ha
ben. wenn Sie etwas davon haben, oder nachsehen möchten, wenn 
Sie diese Werthsachen in dem Safe Deposit Vault unseres neudn 
Granit - Gebäudes Placircn. Dort sind die Sachen auch vor Feu
ers» und Diebesgefahr sicher. 

Die Kosten betragen nur P2.00 pro Jahr und aufwärts, und 
ein Aufseher wird mit Vergniigen Ihnen die Einrichtung zeigen. 

Die Deutsche Kparbank. 
Ecke 3. und Main Straße. Davenport, Iowa. 

Das «rSUe Lager von enheimischen und importirten Stoffen für 

5llijll«gMG Wge «Iii! Ni^keszji'lji' 
^ Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. 

2. x^lur —. Mc^illough Gebäude — 122—124 westl. Dritte Straße 
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Neues aus Moliue. 

DeWitt an der Waffersticht im Alter 
von .40 Jahren. Der Mann war seit 

Auf einfache Weise haben dn Me> 

geregelt, indem sie fich gestern ver-

nnd hier als Mann und Frau zu-
fammen gelebt. , ' ' -

M ' M 

Frank Savage von Taveuport, der 
in der Zinunermann's-Abtheilung in 
den Silvis Werkstätten angestellt ist, 
wurde vorgestern Nachmittag schmerz-
licl) verletzt, als er von der Lokomo
tive in die unterhalb derselben be
findlichen Cementgrube fiel, wo er 
längere Zeit besinnungslos liegen 
blieb, bis ihn einige Mitarbeiter auf, 
'fauden. Der Mann wurde sofort 
nach deni Stadthospital?--iibersührt, 
Ivo ihn Dr. A. H. Arp in Behand
lung ualZn. Es wird befürchtet, daß 
der. Mnn innere Verletzungen da
vongetragen hat, welche le^bensgefähr-
lich fein können. ^ 

» » , ' 

Der Mvline Markt, den die Ver
waltung der County Farn^ hier vor 
einigen Monaten eröffnet hat, um 
Farm- ?' und Gartenprodukte abzu
fetzen, bnvährt stch vorzüglich. Die 
Produkte werdeil -preiswürdig ver
kauft und es finden stch genügend 
Käufer, die gnvöhnlich die tägliche 
Lieferung aufkaufen. -

Die kürzlich neir organisirte Moose 
Loge in East Moline hat in ihrer 
letzten Sitzung die folgenden Beam
ten für das kommende Jahr erwählt: 

Präsident Dictator — E. D. Tay
lor. . 

Dictator — S. A. Cartlvright. 
.Vice Dictator — T. A. Adlemen. 
Prälat — H. P. Hedmai?. ^ 
Sekretär — Ed. Milleon. , 
Schatzmeister —^ E. H. Bickler. 
Sergeant at Arms — Edward 

Mullano. 
Innere Wache — H. I. Best. F . 
Trustees — T. I. Gorman, F. Q. 

Lavins, C. H. Dalrymple und Dr. 
C. E. Tonahoo. 

.1'. » » , 

Die . Polizei nahm vorgestern 
Abend eine Razzia vor in einem 
Gambling Haus, 1609 2. Avenue. 
Außer den beiden Besitzern ivurden 
sieben andere Personen verhaftet. 
Der Polizeirichter vernrtheilte die Be
sitzer zu P11.80 und die Anderen zu 
je P4.80. Die meisten der Verhafte
ten ^varxn Griechen. 

Die Stadtverwaltung nahni meh
rere Angebote fiir Straßenpf.laste-
rung an, welche sich auf etiva P14,-
OOO^^e?^aufen. Die Abranis-P-orter 
Co. erchielt üeir .Kontrakt sür Pfla-
fterung der 23. Straße zum Be^yage 
vyn P6,146.K0, während A. D. Rilt-
lcidge deir Kontrakt für die Pflaste
rung der 24. Straße von -der 4. bis 
zur 7. Avenue erhielt, sür den Kon
traktpreis von P7,OOZ.62. 

. » » » 

«Herr P. M. Stauffer, Hilfs-iSe-
kretär der hiesigeir U. M. C. A., hat 
feiue Resignation eingereicht,^ weil er 
als Sekretär der U. M. C. A. in 
Clinton, III., angenlommen hat. 

Panzerrappe gegen Lkopfschiisse 
> Die Häufigkeit der im Felde beob-

tödlich verlaufenden 
Kopfschusse hat die französische Regie
rung veranlaßt, eine Reihe von Stahl
kappen herjnstellen und an der Front 
verteilen zu lassen. Ueber die damit 
erzielten Ergebnisse hat nunmehr Herr 
Lc Dentu in der Pariser Akademie 
der Medizin" interessante Mitteilun
gen gemacht. Wie er berichtete, wur
den im ganzen 55 Kopfschüsse beob
achtet. 42 davon trafen Leute, deren 
Schädel ungefchützt war! in 23 die
ser Fälle stellte sich ein Schädelbruch 
ein, in 19 zeigten sich Wunden, die 
nur die Kopfhaut m Mitleidenschaft 
zogen; in den 13 übrigen Fällen wa
ren die Soldaten mit Metallkapotten 
ausgerüstet; acht erlitten Gehirner
schütterungen und oberflächliche Ner-
wundungen, die gefürchteten Schädel
brüche kamen nicht l!or. Der von 
der Stahlkappe erwartete Schutz hat 
sich insplgedejsen bestätigt und Aerzte 
wie Ofsiziere treten für ihre Einfüh
rung ein. Der Soldat fchätzt sie frei-
l!ck weniger: sie ist schwer und heiß, 
man schwitzt fürchterlich darunter 
und das da,u verwandte Metall rostet 
leicht. Dazu kommt, daß man bisher 
nur zwei bis drei Konkavformen 
hergestellt hat, die sich natürlich nicht 
für jeden Schädel eignen. 

N e u e r d i y g s  i s t  e m  A p p a r a t  
zum Sterilisieren von Wasser durch 
Ehlorin erfunden worden. Er wiegt 
nur 12 Pfund und enthält genügend 
Material, um 19,800 Gallonen Was
ser zu stttilisieren. . 

Neues aus Muscatine. 
UWU.M  ̂ ' 

John Wenninger, ein friiherer Ein-
wohner von Muscatine, ist vorgestern 
Morgen im Mercy Hospital zu Da
venport an den Folgen von Verletzlin-
gen, die er sich vor eineni! Jahr in 
Bettendorf zuzog, gestorbeu. Vor 
fünf Woäien wurde er nach dein Ho-
fpital überführt, unl bessere Pflege 
zu erhalten. Benninger wurde anl 
25. September 1800 in Cincinnati, 
Ohio, geboren und kanr in jungen 
Jahren nach Muscatine. Vor 15 
^vahreu zog er nach Davenport. Sei
nen Tod betraueru zwei Söhne, so
wie eineu Bruder und eine ScliM-
ster. Die Leiche langte hier gestern 
zur Beerdigung an, luelche auf deni 
Greenwood Friedhof stattfinden wird. 

« » » 

Die Leiche der in St. Paul Ver
storbenen Frau Frank E. Brownell 
langte hier gestern an und ivurde 
von: Hause der Frau I. A. Steplieus 
au der westl. 3. Strasze aus auf dem 
Greenwood Friedl)of beerdigt. Die 
Verstorbeue hiuterläßt eine Tochter in 
St. Paul, sowie drei Nichten in Mus
catine. 

» » 

Der große Kohlenschuppen der 
Wallace Coal Co. an der östlichen 2. 
Straße wurde vorgestern durch ein 
Feuer gäuzlich zerstört. Zu einer 
Zeit schien es, daß die HuettigFabrik 
ebevfalls von den. Flanmien heimge
sucht u^erden würde, doch thateu die 
verschiedenen Feuerwelir - Abtheiluu-
gen ihr Beftes, ein Ausdehnen des 
Feners zil verhüten. Drei Pferde 
wnrden niit genauer Noth aus deni 
breunenden Stall gerettet. Ein Feu-
erwehnnauu fiel von dein schlüpfri
gen Da chauf den Erdboden, doch eut-
kanl er mit nur leichten Verletzungen, 
^^eine Art fiel bald nach ihn? auf das 
Straßenpflafler und mißte ihn bei 
etiva eiueni. Zoll Entfernung. 

» « « ' 
^ Denl Bericht des Countyclerks zu
folge hat er während des verflossenen 
Fiskaljahres .302 Heirathserlaub-
uißscheiue ausgestellt. Während >die-
ser Zeit erlaugteu 63 Paare ihre Ehe-
scheiduug, etlva 20 Prozent der ein
gegangenen Heirathen. 

Frl. Dorothy Richley. die 18 ^^ahre 
alte Tochter des 'Z^puty Marshalls 
John Richley, untei^og stch vorgestern 
einer erfolgreich verlaufenen Opera
tion im Hershey Hospital wegen 
Blinddarmentzünduug. Sie wird in 
kurzer Zeit wieder hergestellt seiu. 

» » » 

Die Collttubus-Ritter hielten vor
gestern ihr- Jahrespiknik ini Weed 
Park ab. Die BotHeiligung war eine 
sehr zahlreiche.i Ern.Äall am Abend 
beschloß .dak' Piknik^.-'-

» »'f., '» 

Die Polizei verWftete sechs Kna
ben, alle inr Alter rinter 14 Jahren, 
welche in der letzten, Zeit verschiedene 
Kleindjebftähle aufgeführt haben. 
Die Anführer der jugendlicheir Mü
de werden ivahrschainlich nach der 
Besseruugsanstalt iiberführt Vierden. 

Das Innere der Muscatine State 
Bank wird gegenivärtig von hiesigen 
Malern und Dekorateureu auf die ge-
fchmackvollste Weise angestrichen und 
dekorirt. Die Bankveriwaltung gibt 
mehrere tAiseud Dollars für diese 
Arbeiten aus. 

—  I n  O e s t e r r e i c h  s i n d  n e b e n  
den bisherigen Freimarken neue 
Postwertzeichen, Kriegsmarken, aus
gegeben worden, die auch für den 
ZLerkehr von Oesterreich nach dem 
Reichspostgebiete gelten. Die neuen 
Wertzeichen enthcilten bildliche Dar
stellungen aus dem Kriege, u. zw.: 
Jnsanterie im Schützengraben, Ka
valleriepatrouille, 30.S-Motormör-
ser in Feuerstellung, Großkampf-
fchlff und Flugzeug. 

I n  d e m  K l o s t e r g e b ä u 
de Sacr6 Coeur in Annonay (De
partement Ardü'che), das als Konzen
trationslager benutzt wird und in 
dem sich etwa 60V Elsässer befanden, 
wich kilrzlich Feuer aus. Die oberen 
Stockwerke wurden, obowohl Hilfe 
schnell zur Stelle war, vollständig 
zerstört. Zwei Internierte kanien in 
den Flannnen um, mehrere wurden 
l^eicht oder schwer verletzt. Erst am 
Morgen war der Brand gelöscht. 

e h e m a l i g e  f r a n z ö s i 
sche Mmisterpräsident Caillaur er
litt in seinem Wahlkreis in dem De
partement Sarthe einen Automobil
unsall. Caillaux befand sich in Be
gleitung seiner Frau und des Se
nators D'Estournelles de Constant, 
als sein Autömobil plötzlich, einer 
Herde Kühe ausiveichend, umstürzte. 
Frau Caillaux wurde nicht verletzt, 
Caillaux und D'Estournelles wnr^ 
d e n  d u r c h  G l M p l i t t e r .  i m .  G e s i c h t  
verletzt. 

A u s  d e r  U m g e b u n g  v o n  
Appleton. Wis., wird gemeldet, daß 
dort in den letzten Tagen über 25 
Kühe zugrunde gegangen sind, weil sie 
Klee gefressen hatten, der bei dem letz
ten Frost auf dem Felde erfroren 
war. Derartiges Futter verursacht 
eine schwere Kolik, an der die Tiere 
meistens zugrunde gehen. Ein Farmer 
allein hat den Verlust von drei Kü
hen im Werte von P400 zu beklagen 
gehabt. . 

Bügelt in Comfort 
^ Elektrisch 

Den Hot Point Weg. 

WS 

Elektrische Biigeleisen zu . . KI.VV 
Meint kühles Bügeln während des ganze» Sommers. 

Hotpoint Eisen von Millionen, denn es hat 
eine heiße Spitze 
kilhlen Handgriff 
beigefügten Stand 
10 Zahre Garantie. 

Besorgen Sie sich einen Hotpoint, kein Ofcn, kein schweres Eisen 
und andere Trnliel der klten Biigeleisen-Tage. 

Lassen Sie nns Ihnen ein zuschicken und ^3.00 ans Ihre michste 
Lichtrechnung thuu. 

pe0?I.!^8 00. 
ISS westl. 3. Stratz« Phone Dav. S40V 

^xpvsltionZ !n (California okter tlis ./American people tlie 

ZreateLt opportumt)^ to see tlie ^0n6erZ tlieir 0>vn country. 

Otioice 0k routeZ, incluäinZ tke (^oloraäo ^ockieZ, 8a1t I^alce, 

^e1l0^8t0ne Olacier?arl!8, (^ran6 tke Lan-

aäian Rockies, Vosemite Valle)^, deautikul Lalitorma anä 

tke?aciüc Coast. 

T'^i'ouL^ 5tanc/ar</ anc/ Tourist Oa)» 

Verz^ I.o>v I'srss kor Roui»6 l^rip 
I.ideiÄl Lwpover privileges, s rewrn liinit. 

^ k'ersonsllz^ Tourist 
Excursions k'ive Oaz^s s 

(-et a ok our toläer on tke 

?snsms üxpositions 
. 1'eIIs ^vu kvw to xo an6 vou can see; slso cvpz^ 

ok our Lircis Lcenic l'ours koläer. Lkvws tl^ie tortz^-tvvc» 
most interesting routes to tke Expositions. 

^e >vill glsälv kelp vou plan a wonäerkul an6 an eco^ 
nomicsl outinA. I^t me sliow z^ou liov/ littler 
it sctusll)^ costs. ... 

John H. Rouse, Ticket-Agent, 
Davenport, ^>a. 

Fot/i ^a?po»ition« ine/a«/»«/ ,»» on« 
tie/eet at no «xt»« eo»e 

Lan /^ranc»»co—5an DrsFo 

W 

q 

A 

I 

M 
'A 

W 

' !  

.W 

W 

W 

. -i 

' ... 


