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Wetterbericht. 
W a s h i n g t o n ,  2 1 .  ^ > > 1 1 ! ; .  

^iir Illinois und Iowa: Heiter Mitt
woch nnld Donnerstac^. 

i Lickaler Wetterbericht. 
D a v e n p o r t ,  2 0 .  ! I n I i .  

Durchschnitts - Waroincterstiand 39.12 
Durchschnitts ° Toinperatiir . . t>8 
.^^öchste Temperatur lhente . . 7i) 
!^^til'driciste Dmnperatnr le^te Nacht .L9 
Norniale Temperatur siir 33 . 

Iabre 7(Z 
Durchschnittliche Feuchtigkeit i>er 

Lust 81 
Niederschlast in 24 Stlin-den . 9.06 
Norherrschende Win'drichtiuig . NW. 
Wasserstand nni 7 Uhr Morgens 6.9 

I. M. Sherier, 
VM. WMerbeo^er. 

2034 Ctcrbcfälle in Iowa im April. 

Der Bericht über die Sterblichkeit 
iin Staate Iolva für dei: Ä>!^onat 
?lpril ist soeben von dein Staats-Ne-
gistr^ar zur Verösfentlichung überge-
lben wordeu. Aus dein Bericht geht 
!l?ervor, daß im Nl^onat APril 2,934 
Personen in Iowa gestorben sind, 
l^^/ioei Personen sind an den Blattern 
geitorl^en. Die größten Opser, nmn-
llich 238, erforderte Äie Herzkrank-
>Iieit; der Liulgenentzi'lndung erlagen 
I<)iz Personen, oin Schlagflus; siar-
beu 142, Qn >Krebs 149, der Bright'-
scken NierenkranHeit 113 und der 
Schwindsucht 198. 

Die außergewöhnlichen Sterbesälle 
sind wie folgt klassifizirt: 
Selbstinord 
G i f t  .  .  .  /  .  . . . . .  
NranMniNtX''tt 
E r s t i c k u n g  . . . . . .  
Ertrinken 
5^Älergewelire . . . . . 
Verlejzin^gen üu-rch Fallen . . 
Verletzungen in Minen . . . 
Verletzungen öurch WÄzschinen 
Eisen^bahn ° Ungliicksfälle . 
Uutonioüil - Unfälle . . . 
Verletzung öurch aiüdere Fuhrwerke.3 
V e r l e t z u n g  d u r c h  D h i e r e  . . .  2  
Ä n d e r e  ä u ß e . r e  G Ä v a l t  . . .  7  
Blitzstrahl 3 
Elektrizität (nicht Blitzstrahl) . . 1 

32 
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!K!nochenbruch . 
W!ord 

—  L e i d e n  e i n e r  F r a u .  „ I c h  
war vollständig zerrüttet durch Nheu-
znatismus", schreibt Frau Andreas 
Mc<!k. N. R. 1, NichMc, Minn., „so 
dasz ich nicht mehr gehen konnte. Dies 
ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Ich 
wurde ivieder gesund durch den Ge
brauch des Alpenkräuters. Sie werden 
cö verstehen, wenn ich völliges Vertrau
en ZU diesem Heilmittel hal^e; ich kann 
Alpenkräuter darum jedem aufs Beste 
<'lnpfehlen." 

Keine Apotheker - Miedizin, sondern 
ein einfaches, zeiterprobtes Kräuter-
heilnllttel, >!vclclies ^ niemals verfehlt, 
s^utzuthlln. Agenten liefern es den^ 
Publikun^, oder man kann es direkt 
vom Laboratorium beziehen. Man 
schreibe an: Dr. Peter Fahrney ^ Sons 
(5o., 19—25 So. Hoyne Ave., Chicago, 

Neues Mttsikgeschäft im z«0 Block. 

- - - ^ ^ 

M 

Robert F. Nacvc. 

Die Brüder Robert F. Naeve und 
Nornnm E. Naeve haben ldas in No. 
324 West 2. Straße gelegene Eigen-
thunr.gennethet und werden dortselbst 
innerhalb einer Woche eiir neues, erst
klassiges Musikgeschäft nnt einem voll
ständigen .Lager eröffnen. 

Die formelle Eröffnung des neuen 
>Geschäfts ivird später bekannt gege
ben n>evdeu, aber bereits ani Don
nerstag wird die Firnm zuui Betrieb 
deo 'Geschäfts fertig sein. Die (Z^-
brüder ^^caeve werden eiir vollftäivdi-
ges Lager bekannter Pianv-Fabrikate 
und Selbstspieler sühren und besou-
ders iu kleineren Mnsikgegenständen 
spe.zialisireil. Sie emmrten, das 
größte Lager kleiner Miisikgegenstän-
de zwischen Chicago uuÄ dieser Stadt 
zu -betreiben. 

Eine auÄere Spezialität ldes neuen 

Norman E. Nacvc. 

Geschäftes wird in der Reparatur von 
Mllsikinftrnnlenten bestehen. Herr 
Robert Nael>e blickt auf eine reickze 
Erfahnlng iir der Reparatur von 
Musikinstrumenten, und speziell 
Selbstspielern und Phonographen zu
rück'. 

Der Laden ist /geschiuackvoll in 
weiß und grün gelMlten. Er ninimt 
129 bei 29 Fuß ein inch ist äußerst 
lhel^. 

Die Gebrüder Naeve blicken ans 
eine reiche 'Geschäftserfahnnig zurück. 
Herr Robert Naeve ist seit zwölf 'Jah
ren und Herr Norman ?!aeve seit 
fünf Jahren inr Musikgesck)äft thätig. 

Beide besitzen einen großen Be
kanntenkreis und find sehr beliebt. 
Ihr zahlreicherFreundeKkreis wünscht 
ihnen Erfolg iii ihreni^ neuen Unter
nehmen. 

Bücher verlangt. 

III. (Anz.) 

i. Tie erste Maisblüthc. 

Herr Peter Wiese sandte uns Mon
tag die ersie Mais-Blüthe dieses Iah-
r<'s zu. Bei ^der nierlivürdig kühlen 
Witterung eine Seltenheit, da der 
Ai'ais gegen andere Jahre um nahe
zu eiuen Monat zurück ist. Herr 
Wiese schreibt uns, daß >der Mais von 
ldeiu die Wüthe stamnit, ain 1. Mai 
gepflanzt ivurde uud zwar in einer 
Tiefe von 2 Zoll inl Boden. Dieser 
ist >^t'leeboden, der ungepsliigt und niit 
uatürlicheni. Dünger (aber keineni 
^.'»üuusrdüuger) gedüugt wurde. Der 
init 'dieseiu. Mais besiellte Acker ist 
fünsnial kultivirt worden. Der höchste 
>der Ä>iaisstengel auf dieseiu Felde ist 

Fuß hoch. 

— Dr.-Baker, Zahnarzt, Whitaker 
Building. (Anz.) 

vMpÄsMietz 
Nvlisvo Vouf Inöigvstion 

^ 0«i-l k. »vkl»g1. ^ 

llnter diesen: Titel brachsten wir 
vor ungefähr einer Woche einen Auf
ruf, in dem um liebersenldnng von 
Büchern luid Zeitschristen an die tau
fenden inl'd abertausenden von -deut
schen und österreichischen Kriegs- und 
Zivilgesangenen in Sibirien gebeten 
wurde. Bücher und Zeitschriften 
werden von Chicago aus uach Sibi
rien geschickt un!d ist die Ablieferung 
derselben an die deutschen Klnegsge-
fangenen garantirt. 

In Anbetracht 'dessen-, >daß diese ibe-
dai^ernswerthen Opfer des Krieges 
höchstwahrscheinlich noch einen ande
ren Winter in Sibirien zu verbrin
gen haben, sollten wir nach besten 
Kräften be'strebt sein, ihr Schicksal 
nach NKglichkeit zu lindern. Das 
kann aber in hervorragender Weise 
durch guten Lesestoff in ihrer trauten 
Muttersprache geschehen. 

Wir alle Halben >alte deutsche Bü
cher, alte deutsckje Zeitschristen wie die 
(^Ärtenlaribe, bie Woche, Fliegende 
Blätter usw. Und hier bietet sich 
uns eine gute Gelegenheit, durch die
se „Makulatur" ein Wierk der Näch
stenliebe zu voWringen. 

Frau Frank W. Mueller und Herr 
John Berivald, die sür die deutsche 
Sache stets hilfsbereit find, haben sich 
auch dieses Mal wiederum bereit er
klärt, die Kosten !der Uebersendung 

der Bücher uud Zeitschristeu zu tra
gen. Herr John Berwald wird alte 
deutsche Bücher und Zeitschriften in 
'einer Office in No. 326 West 3. Str. 
mit Dank entgegennehmen. Bringen 
sie die Bücher luid Zeitschristen oder 
enden Sie ihre Kinder mit denselben 
nach Herrn Berwald. 

Iowa Food and Dairy Gesetz. 

Das neue Iowa Food and Dairh 
Gesetz, da<' mn 4. Juli in Kraft trat, 
ivird, w?nn es, wie gedroht wird, 
deur Buchstclben nach durchgeführt 
wird, den Groceristen viel Schererei
en nwchen und trotzdeni^ kaum zil be
folgen sein. Aber für die Infpekto-
ren gibt es da reichlich ^Gelegenheit, 
ihr Ac'üthchen au solchen auszulassen, 
die nicht besonders in ihrer Guust ste
hen. Wenil es da z. B. heißt, daß 
?!ische, Austern, Feigen, Sauerkraut, 
Datteln, Backwerk, Zucker, Salz, 
Getreide, Kaffee, 'Gewürze, Pickles, 
Oliven, Fleisch, Mitter, Schmalz, ge-
lrocknetes Obst, Beeren, Kirschen, 
Pslaunu'n. Trauben etc. etc. unter 
Glas- oder sonst staubdichter Decke 
gehalteu werden uiüssen, so sieht nian 
leicht, wie schwer das zu thnn sein 
wird. >Aber es muß geschehen, sonst 
heißt es Strafe zahleu, und die sind 
gewöhnlicl) uicht so leicht. 

Heiraths - (5rlaubn!sischrine. 

Honier Morse und Ada Miller, 
Davenport. 

- Fedli Lilvis und Gertriide Ella 
Donovan, Rock Island. 

Einli Ruo und Vittoria^ Menietti 
Spring '-l^alley, 7^ll. 

Haben Sie schon Old Mission 
Bier probirt? Gleich mit dem besten 
importirten Vier und empfohlen von 
den Doktoren. Nock Island Brewing 

(Anz.) 

Komitcs der N- M. C. A. 

Präsident L. I. ?)aggy von der 
Vereinigung der Christlichen Jüng
linge hat gestern die folgenden stehen
den Kvuutes für das kaufende Jähr 
eruaunt: 

Fiuanzen — Geo. S. Johnson, 
Vorsitzer; Geo. M-. Vechtel, H. E. 
Weeks, W. T. Brownlie^ H. E. Drei
er, Jas. B!ot)ce. 

Religiöse Arbeit — WM.' Hoersch, 
Vorsitzer; Rev. Marmadnke Hare, M. 
H. Calderwood, R. Nickle, Ward 
Warner, I. C. Mohl, I. Frank Yost, 
W. E. Boudinot, H. A. MW, Was. 
Graham. 

Erziehung — B. I. Denman, Bor-
sitzer; A. F. Dawson, I. E. Hard-
man, 'Walter Voß, John A. Feeney, 
C. C. Ceßna, U. K. Reading, I. I. 
Kvstlin, W. W. Greer. 

Knabenarbeit — R. H. Harned, 
Vorsitzer: Ward Warner, Nev. N. 
'Dalenberg, Rev. B. H. Weney, H'. U. 

Turn-Beirath — L. E. Knocke, 
Vorsitzer; E. T. Parniele, A. M. 
Bush. 

Turnen John Block, Vorsitzer; 
Loiu Corry, Smith Blackinan, Wal
ter Eckhart, I. C. Mohl. 

Müsik — Dr. S. I. Evans, Vor
sitzer; E. H. Hall, L. B. Craig. 

'Geselligkeit — T. I. Blankenhorn, 
Vorsitzer; A. S. Blunk, Geo. Powells 
Geo. 'Gibbs, Henrl) Powers, Lester 
Sidney, Lysle Willetts. W 

Schlasräunie — H. E. GowÄs, 
Vorsitzer; F. W. Gaue, Cärl Fra-
zier, Ray Somers, Albert Owen. 

Eß-Glub — W. Gardiner, Vor
sitzer; F. W. Gaue, L. Willetts, Carl 
Frazier, Ray Soniers, E. T. Heald. 

Haus —^ C. D. Häywavd, Vor
sitzer; L. B. Eraig, S. G. Glaspell. 

MitgliedsckMft — L. W. Mc.Kown, 
Vorsitzer; F. I. Blankenhorn, ^mith 
Mackinan, C. R. Frazier, B. W. Fo
ster, M. L. Parker, L. I. Crook, F. 
W. Gano, Geo L. Powell. ^ ^ 

Ueber lOOO protestirm gegen Waffen 
schacher. 

Herr John Berwald, der eifrige 
nnd tüchtige 'Sekretär des Bürger 
tomites, hat bereits über 69 Bögen 
uiit je 23 Unterschriften nach Balti 
nwre in Ver^bindung niit dem^ Protest 
gegen den hierzulande 'betriebenen 
Waffen schacher eingMickt. Das sind 
ungefähr lül^O Unterschriften. Wer 
solche Petitionen wünscht, sollte sich 
an Herrn Bem>ald wenden, der sie 
unentgeltlich vertheilt. 

Auch sind bereits zahlreiche Bücher 
und Zeitschristen für die deutsches 
und österreichischen Zivilgefangenen 
in Rußland bei Herrn John BettVald 
eingelaufen. 

UkiltS aus Rock Jslavd 

Die Meslgeir Sänger siird gestern 
Mend nach Onia>lia zunr Zkationalen 
Säilgersest des Sängerbundes des 
9tori^vestens abgereist. Die Reise
gesellschaft wird ettmi 25 Mann stark 
und wird etiva Sonntag oder Mon
tag wieder zurückerivartet. v ^ 

Der MÄnner-Vetein der ideutschen 
evaugelischen Friedensgenieinde hat 
in der' vorgestern Abend abgehalte
nen 'Ätzung 'beschlossen, fiir die Ver-
sanunlung ' und Unterhaltung mn 
Abend deZ 23. Ailgtllst Dr.^ Wm. 
DreM//von?Evan5Wc^^ Ind., eiWu-
ladey, dcr eine länMw Ausprache Hal? 
teü'wivd. Ein intöressanteZ' Prv-
gramnt wird ziini^ Äustrag kommeü. 

Die Farbigen Är Drei Städte 
werdÄr am 'Donnerstag ihr Jahres-
Piklnk auf'Heiu EMosition Park ab
halten. 'Ein 'bedeutendes Programni 
ist für 'dieses Ereignis; zusammeuge-
stellt wordeil. Preifc; sind ausgesetzt 
worden für die Sieger bei den Wett
rennen und Volksspielen. Eine Mi-
sikkapelle ist ebeinalls engagirt wor-
den.^ ^ 

Aus Spring sield kommt die Nach
richt, daß die Angelegenheit lvegen 
des Jitneybus-Betriebes in Rock Ir
land inld Moliue bis auf Weiteres 
aufgeschoben Ivorden ist. Ettva 29 
Personen sind von hier und Moline 
nach der Staatshauptstadt gereist, uni 
über die Angelegenheit zu>berathen. 

« » » 

Der Rock Island Rotary Elub 
hielt gestern Mittag seine regelmäßi
ge Versammlung und 'Luilcheon iin 
Rock Island Club ab uild wurde bei 
dieser 'Gelegenheit zil einem Hühner-
'dinner von Herrn 'George Wagner 
aus dessen Farni, südlich von hier sür 
Kommenden Dienstag eingeladen.! 

» » » 

Die Boerdigung des verstorbenen^ 
George Mllick findet heute Nachmit
tag vom Trauerhause, 1997 15. Str., 
aus auf dem Chippicyinock Friedh>?7 
statt. 

' Heute findet bekanntlich das Jah-
res-Piknik der Groceries-Vereinigung 
zu Linwyod statt. Die Fahrt dort
hin wird mit de,n Dampfer Sidney 
von der Streckfnß-Linie gemacht wer
den. M^hp ^wie 2W9. Dheilnchmer 
werden an Wn Piknik erivartet. Der 
Dmnpfer wird zivei F-ahrten yach dM 
Wknikplatz machen, nämlich um 8:39 
Uhr Morgens und um 1:39 Uhr 
Nachmittags.. Für genügeich Unter-
Nflltung und'die beste,Bewirthung ist 
reichlich gesorgt wovden. 

. » » 

' Das'Wo^/?^Ms von^ William Mo-
raß, 413. ^l-^Straße, wurde vorletzte 
Nacht von Dieben heimgesucht, >ivelche 
eine goldene Wr nebst Kette >und P8 
in Paar als Beute mitnahmen. Die 
Diebe l>atten sich 'Eintritt durch ein 
Seiteilfenster berschafft und hatten 
Sch'ubladeil Md Schränke dllrchwühlt 
und.die SaMr auf dem Fußboden 
herunigestrefO'' " - ./ v 

Mls deni^ bekannten Camp Joy, 
oder jetzt Camp „513", wurden ge
stern acht weitere Kisten Bier beschlag-
nahnlt. F. H. Wertleson, der Be-
siher des Platzes, wii?d ihente Vormit
tag sein Verhör im Countygericht ha
ben. M < 

Grau Blanche Keßler hat gegen ih
ren Mdnn, Clyde-Keßler, eine Schei
dungsklage im Gericht eingereicht. 
Sie beschuldigt ih^ der 'Triulkenheit 
und der:lnmenschlichen Behandlung. 
Das Paar hatte sich am 39. Juli 
1919 verheirathet. Frau Lizzie 
lÄolivles, die gegen ihren Mann, Sa
muel Bowles, eine Scheidungsklage 
im >Gericht eingereicht hatte, erhielt 
V01N Gericht bisher P199 monatlich, 
P599 Anwaltsgebühren und P49 per 
'Moniat, gen:äß der Regelung der 

ReurS. !iius Moline. 

Wegeir Ktippelei und unniorali-
fchen Lebenswandels wurde gestern 
John Kakavas verhaftet, als er in 
Gesellschaft nüt Lula Jaycox gefun-
deir wur'de. Der Mkann hatte versncht, 
das Midchen für unmoralische Zwecke 
zu gewinnen. 

Die hiesige FaiVige Musik-Kapelle 
wird anl konunenden Sonntag ein 
freies Konzert ini^ PrvHect M ge
ben. 'Die Mpelle gÄ' lnn^^ letzten 
Freitag schön ein freiM Konzert, wel
ches, gut'befncht war. 

^ ^ Eine KonlfoU-^Stöltion wivh seht 
än der 14. Straßv und 5. Avenue 
permanent geschäfM ^^verden. Die 
Firnm Bri'smanGo. von hier hat 
den Baukontrakt erihalten. Das Ge
bäude nnrd auf doml Sylvan Park 
erricht<st.. ^ 

Der wegen DieibstählS voir ifi39 ver
haftete Charles Zäimavös Miroe un
ter D599 Bürgschaft gestellt. Da er 
diesc^lbe nicht stelleir konnte, wurde er 
ins Countygefängniß. abgeführt. 'Der 
Dichstahl ereignete -sich schon stm 20. 
Ä>?ärz 1914. Sein Schlafkanierad 
A-zchretv Pilstilnik erhob gegen ihn hie 
^Zlaiklage. /- ' ^ . 7 ^5.. 

Der wegen Desertion seiner Frau 
hier verhaftete ?lrthur Liudth voil 
Geneseo wurde vom Polizeirich^r ge
halteu, der Frau P4.00 per Woche 
fiir UnterWtlNlg zu zah'len. Der 
Mann soll für längere Zeit nicht sei
ne Fanülie unterhalti?n haben. 

Marie Colberg und Charles Nel-
fon wur'den in einein Logirhaus an 
der 6. Avenue und 15. Straße we
gen -unordentlichen Betragens ^ ver-
'haftet.» Erftere wnrde zu P4.80 und 
Letzterer um !ß2.80 verurtheilt. ZW 

» » » 

Die erste Versammlung der .Mn-
derwohlfahrts - Kampagne ider Äk'o-
line King's 'Daughters Union wurde 
gestern aus dein Sy'lvan Park a'bge-
halten. iGelenite Pflegerinnen wollen 
die Mütter unterrichten, aus welche 
Wleife die Biabys iiud Kinder gehegt 
und gepflegt und vor Krankheiten be
wahrt wer!den können. Weitere Ver-
sanunlnngen sollen stattfinden; cim 
Mittivoch iml Stephens Park, am 
Donnerstag alif dem Riveliide Park 
und anl- Freitag' aus den?-^ Prospect 
Parc. ' - ^ ^ 

Herr Eugene Trevor und Frl. 
Sylvia Simpson wurden mui Sams
tag im Eltericheim der B'raut durch 
Rev. Monroe getraut. Nach der 
Trauung fand eine angeneMe Hoch-^ 
zeitsfeier statt. Die NeuvetmWten 
'tverdeir sich hier häuslich niederlassen 

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

^ . psopl^^sl^vl^^ 
!s tdo best !axl»t!ve? ?«»»» ok 

kxperioiiizo io vellmL sU Ivkxlä u> 
to reoollullsuck . 

LS tdo sakest, survsb soll wosb »»tisk«»» 
Lvlä oa!/t>/ UL, ^ 

L»rt k. SvtilGg«». 

Aülf deni Watchtower Park gibt 
Caps OrchestÄ; gegenwärtig Nachmit
tags und Abends Konzerte vor zahl
reichem Publikum. Am Sonntag' wa
ren über 3000 Äute auf dem Park. 

Der Jugendverein der lntherisckM 
Immanuels - Gemeinde hielt gestern 
Abend inH Bereinslokal eine Ver-
sanimlung nMt Unterlzaltung ab, 
bei welcher ein' interessantes Pro
gramm znr Ausführung ktrm. 

Während dier WwesenAeit des Mv-
yors> McCoimochie war der-Polizei-
chßf Miller stellvertretender Bürger-
-nieister. ^ 

Earl Bruce und Bert Ferguson, 
die wegell Hühnerdiebstahls resp: 
Einbrlick^ öon^ Gericht iiberfiihrt 
worden wären, sind gestern aus unbe
stimmte Zeit- nach dem Zuchthaus in 
Joliet überfichrt' worden. 

'David^ Shea von Davenport, der 
bis vor einerii--Mdnat als Nachtwäch 
ter hei der Bräke Shoe Co. in Car 
bon Eliff angestellt- war, wurde mis 
Veranlassung von M. I. Morris 
Vevl)astet, weil er Meffiiig und an
dere Sachen von dem Platz gestohlen 
haben soll. Er wurde gestern unter 
P300 Bürgschaft gestellt und sein 
Verhör wurde den 29. Juli fest
gesetzt. 

A u s  G r ü n d e n ,  d i e  d i e  N e t i o H o r -
ker Polizei bisher nicht hat verraten 
wollen, hat sich die 17 Jähre alte 
Belgierin Kate Popokotiloff, Fri
seuse, von der Queensboro-Brücke in 
den East River gestürzt, den gesuch
ten Tod aber nicht gefunden, son
dern liegt jetzt mit mehreren ge
brochenen Rippen und gebrochenem 
Handgelenk als Polizeigefangene im 
Bellevue - Hospital darnieder. Daß 
das Mädchen es auf Selbstmord ab
gesehen hatte, geht aus dem Um
stände hervor, daß sie ihre elfjährige 
Schwester, mit der sie auf dem Fuß
wege der Brücke ging, auf ettvas in 
der Ferne aufmerksam machte und 
den Augenblick, in dem die Kleine 
dahin schaute, zu dem Sprunge be
nützte. Der Kapitän eines Schlepp
dampfers fischte sie aus dem Wasser 
auf und brachte sie in das Hospital 
auf Blackwell's Island. Von da 
ward sie später nach Bellevue ge
schafft. 
I n  s e i n e r  B e h a u s u n g  i n  

Wilkeson, Wa., kalten Blutes nie
dergeschossen und beraubt wurde 
John O. Rainey, ein Angestellter 
der „Wilkeson Mine Co." Die Lei
che wurde bald nach der Tat von 
Frau James, Besitzerin eines m der 
Nähe gelegenen Kosthauses, welche 
Rainey geschäftlich sprechen wollte, 
gefunden. Sie lag auf dem Fuß
boden neben einem Stuhle, auf dem 
er gesessen und sich rasiert hatte. 
Das Gesicht zeigte noch den Seifen
schaum und neben der Leiche lag das 
Rasiermesser. Der Mörder hatte 
ihm hinterrücks eine Kugel in den 
Kopf gejagt^ die Leiche beraubt und 
einen im Räume stehenden Koffer 
aufgebrochen und seinen Inhalt 
durchsucht. Rainey hatte im Laufe 
des Nachmittags einen Scheck in 
Höhe von P26 einkafsiert und einige 
kleine Einkäufe gemacht, so daß er 
zur Zeit der Tat im Besitze von 
P20 gewesen sein mag. Er war 
39 Jahre alt» ledig und hatte einen 
großen Freundeskreis. Seine Mut
ter und Schwester wohnen in 
Springfield, III., ein Bruder wohnt 
in Kalifornien. Sie wurden be« 
nachrichtigt. 

P e l z j ä g e r  p f l e g e n  d i e  
erbeuteten Felle in keiner Weife zu 
bearbeiten, sondern verkaufen sie so
fort direkt an die regulären Händ
ler. 

B o n d e m B a u  d e r  E i s e n 
bahn von Kaiyuan nach Häilung-
cheng in China erwartet man eine 
wesentliche Hebung des Jndigohall-« 
dels. _ . 

Vfjltell7o«erl'srk 
»»« Isla«», za. 
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„The Different Orcheftra^^ 
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GM»g ««d Musik 

Die öiMtgarttge UnterhaltWg 

je in den Drei-Städten gegeben ^ . 

WytrM Me ' Kwder fvei 

KöNAt und freut Euch Ves Levem. 

Promenaden-Tänze jeden Dienstag n^ Freitag 

Abend in der Inn. 
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NtUts ails Mllscatinc. 

Der 37 Jahre alte Farmer Jmnes 
^ß ist ani. Sonntag ?lbend in eineni 

Flußavni nahe Illinois City vor den 
'Aussen seiner Frau ertrunken. Er 
war ein guter Schwimnier und nmß 
ini! 'Wasser von Krämpfen besallen 
worden sein. Er stieß noch einen kur? 
zen Hilferuf aus und versank dann 
ini Wasser ohne wieder aii die Ober
fläche zu k>mnmen.- Die Leiche- wurde 
etwtl eine viertel Stunde ncich dem 
Unfall aufgefimden und ans Land 
gebracht. Der auf so bedaueri?swer-
the Weife zu feiuem Tode gekonunene 
Mann wurde mn Jahre 1878 in Ce
dar Rapids gÄoren und kam vor 15 
Jahren in diese -Gegend. Außer sei-
uer Frau hinterläßt er zwei Söhne 
sowie Mehrere Brüder un!d Sch^ve-
'ftern. 'Die Beerdigung fand gestern 
Nachmittag auf dem Illinois City 
Friedlhof statt. 

Frl. Elsie Knapp, die 12 Jahre 
alte. Dschter!von Heren und.Frau 
>Geo. KliaPP, friiherer Einwohner^Hou 
Süd Muscatine, ift vorgeftern durch 
Zufall in dmn Heinl> ihrer^ Mos^nlut-
ter nahe St. Louis geschossen und so
fort getödtet worden. Ueber die Ein
zelheiten sehlen die Nachrichten 

» . M 

Dr. E. B. Fulliani Sr. erlitt 
schmerzliche, aber nicht gesährliche 
Verletzimgen, inls sein Automobil nnt 
der Maschine von vLuis Hagar zu
sammenstieß. i 

In 'Galesbnrg ist vorgostern Fred 
Houdek, eii: früherer 'Einwohner von 
Muscatine, nach längerer Krankheit 
im Alter von ettva 40 Jahren ge
storben. Er hinterläßt eine Tochter, 
Frau Inez Felt von hier sowie zwei 
Brüder. ' -' " '/ . ^ 

Adolph Gottbrecht, ein langjähri
ger Einwolhner von Muscatine und 
Veteran aus dAn Bürgerkrieg, ist 
vorgestern Morgen inr Heim seiner 
ToDer, Frau Mn. Hager in 'Auro
ra,' III., nach läng<n.'er i^'ankheit iui. 
Alter von 81 Jahren gestorben. Er 
wilrde in Schleswig-Holstein geboren 
und kam als junger Mmin von 20 
Jahren ins Land und gleich Nach 
Mlscatine. Den Kliieg uiächte er im 
16. Iowa Infanterie-Regiment als 
Leutnant -?int. S'einen Tod betrau-
eril luehrere Söhue und Töchter lUld 
eine Anzah^l Enkel und Urenkel. Die 
Leiche wird hier 'heute anlangen und-
von der Wohnung seines -Sohlles, 
Frank Gottbrecht, 2224 Walunt Str., 
aus beerdigt werden. 

M. M. Stirlen von der Woodlawn 
Avenue wurde vorges^'rn Morgen 
schlimm verletzt, als er aus eineu: 
KirsckMbamn fiel und das . rechte 
Fns^gelenk brach und sonstige Ver-
'letzungen.erlitt. Dr. Beveridge nahni 
den Verletzten in Behandlung, z,,. 

M i t  d e n  W  o  r  t  e  n :  „ S c h w e 
ster, ich erschieße Dich jetzt," drückt-
der kleine Francis Babcock aus 
Mattoon bei Antigo, Wis., eine 
kleine Biichsslinte ab. Es krachte 
ein Schuß und die Ladung drang 
jener, einem fünfzehnjährigen Mäd
chen, in den Unterleib. Das un
glückliche Mädchen wurde nach An
tigo ins Hospital gebracht, wo es 
bald darauf seiner Verletzung er
lag. Die Katastrophe ereignete sich 
bei einer Kindergesellschast, die die 
Eltern der beiden .Kinder bei sich 
im Garten gaben. Der kleine Fran
cis hatte das Gewehr im Hause ge
funden und es für ungeladen ge
halten. 

W 

—  V o n  d e r  U n  w i s s e n  h e i  t M  
der Wglpnder in ̂ der Geographie gibtA-^^ 
ein ErlebmÄ einen Begriff,' dcis einM^ 
Hamburger wie folgt erzählt: Ein'' 
Beamter von ^Lloyds, in London be-F'"' . 
suchte Hamburg 'auf dem Seewege,M 
und ich fragte ihn, ob er eine gute; 
Reise gehabt hätte. — „O nein".W 
entwortete er, „ich konnte nicht fchla-W 
fen, denn der Kapitän gab sich soM 
viel mit den Damen ab, er konnte in-M" 
folgedessen seine Pflicht nicht erfüllen.^^.>x 
Ich befürchtete jchen Augenblick eineM 
Katastrophe." — Ich fragte ihn..^.^ 
warum er. denn nicht über VlissipgeMN 
over Calais gereist wäre, da» er so -^. 
besorgt um sein Leben sei/ Die Ant-v.,!' 
wort lautete: „Ich dachte, man könn-Mi 
te nicht andertz alß guf dem SeewegM-^ 
nach Hamburg'toMMll. ̂  Hamburg ist" 
doch eine Insel!" ' ' ^ 

' ' ' ' ^  

A n  e i n e m  S  c h  a  d  e  l  b  r  ü  c h  e ^ .  
leidend, licht die- 43 Jahre alte Fram-^'-
Henrietta .B. Trivett von Passaic.D^K 
N. I., in ihrer M'MnuNg auf dem -
Tod därnieder. Sie hatte kürzlich^.^'" 
mit ihren Neffen einen 'Ausflug" 

'.ner' Sonntagsschule nach -i'-'PderHt'^ 
Mountain im.^ Interstate Park mit-I^^ 
gemacht, und sie 'will beim^ Verlas-M 
sen einer Car in -Hoboken von hemA?/ 
Schutzgeländer Nm Kopfe getroffen'Kö^ 
worden fein.- Trotzdem ZeMg sie ^. 
den Dampfet in' Hoboken,'^ um die.-' 
Neffen nicht. Hn 'Manschen, aber/ !-
auf der Heimfahrt verschlimmerte^" ^ 
sich der Zustand c^uf .dem DMpfer- . 
derart) daß sie von /Hobokei^ aus' 
in einem Automobil nach Häufe ge
bracht werden mußte. Hier er!^lärte 
Dr. G. A. Davenport, daß die Frau-
einen Schädelbruch erlitten hatte;' 
wie sie trotzdem die Exkursion mit
machen konnte, ist. dem Arzte un-' 
begreiflich. .. ^ ^ 

Anzeigen für 
Arbeitsplätze, Verkäufe, Verluste,̂  

Wohnungen ete. . 
in dieser Rubrik'tyerden für einen 
bis zu einer Woche zu den naDolgen-
deN Räten inserirt: Bis zu vier Zeilen 
oder deren Raum Kvc, über vier und 
bis zu acht ZMn tz'l̂ oo. Keine. An
zeige wird für w/niger als 6öc ange
nommen. > 

Für Mellengewch? wir^ bei .ein-M 
sechsmaliger Insertion 26e Jer^net. 

Verlangt: Gutes Mädchen sür all-
gcu^eil,e Hausflrbeit>> ^^— Vorzusragen 
<)25 Western.Avenue,' - ^ ^ 21'>^ÄZt. 

Verlflttgt: CoMpetentcFran füt'-zwei-
te Arbeit. Nachzufragen zwischen 7 und 
8 Uhr Abends. Telephon 3896. 

. 20,-1 L^t.- . -iss' j 

Gesucht: Eine ältere deutsche Frau 
wüuscht leichten Platz als Haushälter^in 
in einer kleinen Familie. Man schreibe 
an die Adresse: „H. „Der Demo
krat". 20.1Wt. 

Näh-Arveiten. Wenn Sie diese Ar
beiten thnn könne^n, habe ich. stetige 
Heini - Mbeit für Siq.. Min telepho-
nire: l)t;77 - ?), Zivischen 9 uud 12 
Uhr VorinittagS. 16,1Wt. 

Gesucht: Stellung als Kollektor oder 
Arbeit in^dieser Brauche von einem zN-
verlnssigeu.M111N in mitttleren Jah
ren. VorZuspreckien .'der schriftlich per 
Ndresse: cäre of „Der Demo-
krat." 15.1Wt>' 

Zu iiermiellieu: 5, ?^imnter modernes 
Flat: heißes und k>istes Wasser;. 
etc. Dainpsl,l'i^?i",ci iii, Winter. Nachzn-
ft-agen in drr <^ssice des „Der Demo--
krat." 

Zu verkaufen: Ein leichtes Gespann« 
Pferde, passend für Ablieferungswa
gen oder sonstige Arbeiten. Nächzu-> 
fragen im „Deutschen Gasthaus", ank.< 
d.er.Ecke dsr 2. und Scott Strafe. -« 
14«baw. ^ ^ 


