
llild Eovllty General Porro und seine Tochter Mexandrll. 
' Sonntag, dev 22. August. 
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Wetterbericht. 
a s h i n g t o n ,  2 2 .  N i i g .  

Wir -^.Ilinois: Borherrscheiid heiter 
. und Würmer Sonntcig und Mon-
^ iliiZ. 
Für Imva: Heiter Sonntag und 

waln'scheinlich Montag; wenig 
^ Aeiiderung in Teniperatur. 

l Lokaler Wetteriericht. 
' Da v e n p o r t, 21. Ang. 
'Dnrchschnitts - l'-Z.'iaromt'terstand 29.83 
Durchschnitts - Toniperatnr . .70 
Höchste Tmnperatur heute . . 80 
?ciedrigste Teniperatur letzte Nacht 60 
Normale Temperatur für 33 

Jahre 72 
Durchschnittliche Feuchtigkeit der 

Lust 60 
Niederschlag in 24 Stunden . 0.00 
Vorherrschende Windrichtung . NW. 
Wasserstani) mn 7 Uhr Morgens 7.1 

I. M. Eerier, 
^ vffiz. Wetter^chta. 

<« Waßer« 

— bedeutet 

?w»to dz^ ?rv«i ^»ools.Uor». 

Aus dem Gericht. 

Das Testament von Nkorris W^ 
Buttersield wurde gestern durch An^ 

Hciraths - Erlaubnisscheine. 

Don B. Johnston und. Mabel Sta-
cey, Davenport. 

Rahnwnd L.North nnd Cecil May-
l)uist, Clinton. 

Robert Buvkhahn, jr., und Blanche 
Rock, Davenport. 

Carlton B. Cline und Cdna Kahl, 
Davenport. 

Walt Williani Hoersch ^ur '?kachlas- eine aus !j;i0,000 lautende Schaden
senschast eingereicht Grnndeigenthum, ersatzklage gegen Carl Kneivdel ini 

Scott County Distriktsgericht a>l-
strengen lassen. Der Kläger erklärt, 

Bergwerksaktien mtd persönliches Ei 
genthuni ist I. D. McCollistcr und 

, Arthur D. Hathaway vermacht. Zwei dasz er ain Abend ^des 3. Juui 191^' 

Die „Booster Band" 

des „Gerinania Sängerchors, öie 
aucl^in Onwha, wie vor drei Jahren 
in St. Paul, beim Säugerfest riesi
ges Aussehen gemacht hat und in al-
^leu Hauptquartieren der verschiede
nen Gesangvereine in großer Nach
frage war, veratlstaltet heute, 
Sonntag Nachmittag, den 22.August, 
ein grojzes Familienfest im Pariser 
Garten, zu dem uicht nur die aktiven 
und passiven Mitglieder des Germa-
uia Sängerchors und ihre Familien, 
sondern auch alle Freunde und Gön
ner der „Booster Band" innerhalb 
^lnd außerhalb der Sängerkreise herz
lich eingeladei: find, welcher Einla-
diuig hoffentlich recht viele entspre
chen werden. Es soll ein richtiges 
'deutsches jFamilienfest werden, wie 
deren srüher hier in Davenport — 
lang, lang ist's her — so viele und 
sröhliche gefeiert wurden. Daß die 
Mitglieder der „Booster Band" ihren 
Gästen den Aufeuthalt so angenehtn 
wie möglich niachen, sür Utiterhal-
tung und Erfrischungen nach besten 
Kräften Sorge tragen werden, daran 
zweifelt Wohl Niemand, Her die fide-
len Musiker — Musiker, nicht Mufi-
kanten, denn sie spielen ohne?^oten, 
was in dieser an „Noten" reichen Zeit 
viel sagen will — kennen zu leruen 
Gelegenheit hatte. Das Abendessen 
aus deir mitgebrachten Muudvorrä-
then foll das Hauptstück dieses Fa-
miliensestes werden. Da sollen die 
Tische z>l einer großen Tafel znsam-
mengeschoben werden, an welcher es 
hoch hergehen wird. Da werden Re
den geschwuugei^ und hun^oristische 
Vorträge gehalteu werden, ui:d die 
„Booster Band" wird ihre schönsten 
Weiseil ertönen lassen. Es wird ein 
lUrgenlüthIiches Fest für die vieleu nä
heren und ferneren Freunde und 
Gönner der „Booster Band" werden. 
Wer sich nächsten 'sonntag Nachmit
tag eininal recht gut mnüsiren will, 
der trachte danach, dieses „Fmuilien-
fest" der „Booster Band" niitzimta-
chen.. 

Brüder, Marshall L. und Charles L 
Bnttersield, erhalteir je iZ;!.. Der 
Christian v^cience Kirche sind ^100 
vermacht, vorausgesetzt, 'daß ein sol
cher Betrag nach Abzug der Kosten 
verbleibt. Das Testament wurde am 
3. Mai 1915 verfertigt. 

Durch Anwalt Fred Volln?er wur
de vorgestern 9!ächmittag eine Notiz 
ini Gericht hinterlegt, daß der Fall 
von Alice S. Kelly gegen 'die Stadt 
Davenport zurückgezogen worden ist. 

Lottie D. Kelley hat durch Anwalt 
W. M. Chamberlin eine Scheidungs
klage gegen ihren'Mamr, Roy W. 
Kelley, ivegen grausanier und un
menschlicher Behandlung und Ehe
bruchs anstrengen lassen. Das Paar 
verheirathete sich nach der Klageschrist 
ani 2. Juli 1900 in Covington, Ind. 
Die Klägerin verlangt die Obhut 
ü^ber die beiden der Ehe entsprunge
nen Kiuder, Edna M. und Walter W>. 
Kelley sowie Anwaltsgebühren irnd 
Aliiuente. 

Minnie Reringer hat durch die An-
wälte Weir inid Scott eine Schei
dungsklage gegen ihren Mann, John 
Rexinger, wegen grausamer uird un
menschlicher Behandlung anstrengen 
lassen. Das Paar verheirathete sich 
nach der .Klageschrift ani 4. Oktober 
1910 in Nock Island, III., inld lebte 
bis zun: 13. April 191-1 zusammen. 
Die Klägerin verlangt die Obhut 
über ihre nnuderjährige Tochter, Do
rothy ?l. Reringer, und P15 nwnatli-
che Alimente. 

Der SchlnsKericht von Jnlius C. 
Bogt, Vorinund von Adolph Stange, 
ist durch Anwalt A. I. Noth hinter
legt und gutgeheißen worden. , 

Eine Geschästserzichung eine sichere 
Gelda»la.yc. 

Eine in Browns Busineß College 
erhaltene Erziehung ist für Sie die 
sicherste Geldanlage. Der Herbst-Ter-
nlin beginnt am 30. August. 

'/ Meisterschaft im Gvlfspiel. 

Bon Leon Mitchell bei Turnier 
Rock Jslaud Arseiml Golf 

Clubs gewounen. 

des 

LeouMitchell gewann gestern Nach-
nnttag >die Ä>,'eisterschast in denr Tur-
uier des Rock ^>sland Arsenal Gols 
Clubs von ^ohit D. Cady, welcher 
ivährend des Turniers eiu scharfer 
Gegner war nnd von vielen Spielern 
als Sieger erachtet ivurde. 

,''^11 lasse „A" siegte Dr. Ostrout 
und in Klasse „B" G. F. Burineister. 
Die Sieger iu deiir Trostpreis-Tur-
nier Ovaren: 
. Meisterichaftsklasse: Carl Schniidt. 

K.1asse ..Ä": Dr. G. L. Eister. 
G öi^lasst: „Ä": F. A. Lischer. 

zSWU-

Bürgermeister Mueller kehrt zurück. 

Vorgestern?lbend gegen Mitter-
iiacht kehrte Bürgernieister Alfred C. 
Mueller Per Autoniobil nach hier zu
rück, uachdenl er lä!;!") Meilen iin 
51pastwageir dnrch Illinois und Aü-
chigan zurückgelegt' hatte. Bürger
nieister Miieller erklärte, daß er viel 
Vergnügen nii-d llnterhaltunq aus der 
Fahrt gehabt hat, obivohl er sehr 
häilsig ans schlechten Landstraßen zu 
sahreu hatte. Die Gesellschaft fuhr 
bis iiach Detroit. 
^ Bürgeruieister Mueller' hatte bei 
seiiier Rückkehr iiichts über städtische 
Angelegenheiten zu sagen. Er erklär
te, daß er erst die seit seiiier Abfahrt 
eiiigelaufeiie zahlreiche Korrefpoii^deiiz 
sichten müsse. Aiifang iiächsier Woche 
wird er iiidefseii einer Reihe von Ko-
iiiitesitzungeii des Stadtrathes bei-
ivohiien. 

Soll Glittin vcrllissrn haben. 

Fraii Merle Bell hat gesterii vor 
Friedensrichter Phil. Daiiiii eiii Ver
sahren wegen bösivitligeii Verlasseiis 
gegeii ihreii Manii. Merle Bell, aii-
strengeii lasseii. Bell wurde kürzlich 

zil haben, Parolirt. Er 
nicht verhaftet wordeii. 

ist bislaiig 

Schadenklage. 

F. Fryer hat gesterii durch die 
Aiiwälte Wilsou, Grilk uiid Wilson 

als er mit eiiieni Aiitoiuobil über die 
„Great Whiteivay" Laiidstrasze in der 
Nähe von Blue Graß fiihr, voii^ ei-
ueni voii deiii Beklagteii gesteuerten 
Aiitoniobil getrossen wiirde. Kueii-
del soll ziir Zeit des llusalles zu 
schnell gesahren seiii. Der Kläger 
iuacht ferner gelteiid, daß er bei Äeni^ 
Zusaiiiuieiistoß eriistliche Verletzuugeu 
erlitteii habe. Sein Auto sei zertrüni-
mert wordeii, und Her Beklagte soll 
sahrläsiig gehaiidelt haben. 

A. I. Faexber bei Auto-Ilnsall ver-
sj letit. u -

Der Hekaiiiite Daveuporter Ver-
ficheriliigsageiit A. Faerber triig 
vorgesteru Ncittag leichte Verletzuiigeu 
'davoii» als er aii der 3. Straße zwi
schen Brady und Main Straße voii 
eineni voii Robert C. Oiiinn von 
Graii'd Mouiid, Ja., gesteiierten ?lu-
toniobil getrosseu wiirde. 

Herr Faerber war aus seiuer Of
fice gekominen iiiid ^vollte die Straße 
kreuzeu, als er von denr Auto getros
seu iiZiirde. Er wurde aus das Stra-
ßeiipslaster iTeschleiidert iiiid war meh
rere Alkiiiuten ohiie Besiiiiiung. Als 
er wieder zu sich kam, erklärte er, der 
Unfall sei durch seine eigeiie Schiild 
herbeigesührt wor'deu. Oiiiuu ivurde 
deunoch sestgehalteii, bis eiii Arzt die 
Verletzuiigeii des Herrii Faerber als 
leichter Natur bezeichnet hatte. 

Einbrecher stehlen Revolver ans ^ 
Schlniedewerkstatt. 

In der Nacht von Freitag auf 
oiiiiabeii'd brachen Eiiibrecher in die 

Wasseii-Schniiedewerkstatt von Beenck 
Wost 2. Straße eiii iiud 

stahleu sechs veruickelte Revolver. Das 
Geld iii der .siasse ließeii sie uiibe-
rührt. Mehrere der Revolver wareii 
ziir Reparatiir iiach Ver Werkstatt ge
bracht wordeu, währeiid eiii oder zwei 
Eigeiithilni ^"les Besitzers der Werk
statt wareii. Die Eiiibrecher verschafs-
teii sich Eingang, indeiu sie eine Hin
tere Thür erbrachen. Außer ^deu Re-> 
Volveru ist ihiien nichts Wei'thvolles 
iii die Hände gesalleii. . ^ -

— Im Brown's Biisiiieß College 
faiid gestern die jährliche Gradui-
riiiigsseier unter entsprecheii'den Fei-
erlichkeiteii statt. 7.^ Stiideiiten er-
hielteii Tiploiiie. ' Die Hauptre!de bei 
der Feier wurde voii Williaiu Ma
ther ^^eivis über das Theina „Mobi-
lisiriiiig der Lebenskräfte" gehalteii. 

^ / Die Supervisoreiibehörde vou 
^cott County hat gesteru Morgeu 

Liner Prüsuug die verbesserte 
Atiistik im westlichen Gerichtsver-
hmidluiigsziniuier des Gerichtsgebäu
des aiigenoniiiieii. Gleich nach der 
Aiinahine iviivde die Bestelluiig Her 
Verbesseruiigsarbeiteu der Akustik für 
den im östlicheii Theile gelegeneu Ver-
handliiiigssaal vergebeii. " ' 

Iii eiiier ain Freitag Abeird von! 
Bewohiiern i,i Scordwest Davenport 
abgehalteiieii Versammluiig > wiivde 
eine Beweguiig ins Lebeii gerufen, 
die auf die Ausdehuuiig der Straßeii-
bahiiliiiie voii 'der I^ersey Ridge Roa'd 

>-!i' !"r Middle Road und 
d(i. Uutlage, .lutonwbil gepohleii ostlich bis zur Stadtgreuze abzielt. 

ist ie Vorgeschlageue Ausdehninig 
1000 Fuß laiig. 

Fahrkarten - Verkäufer der I. I. 

Voii der Polizei sestgeiioninieu; ge-
' heiniuißvoller Raub ivird 

. .'Uiitersiicht. 

Nacliideiu die Ticketofiice der Iowa 
niid Jlliiiois Jnterurban an 'der B>l'a 
dy Straße ain Doniierstag Abeiid in 
geheiiiiiiißvoller Wleise niii !l?137.()5 
beraubt uwrdeii war, ist gesterii 'Z^ach 
iiiittag der 19jährige Fahrtarteuver 
täilser Robert Liudsay voii i>t0. 2118 
West 5. Straße zur llnterstichiiiig Her 
geheiiiiiiißvollen Uiigelegeiil)eit voil 
deu Detektiven Ktiiiieii iiiid Brady 
festgeiioiuuieu ivordeii. 

Liii'dsatT^rklart mit stoischer Riihe, 
vollstäii'dig unschuldig zii seiu. Er 
iviirde gestern Abend gegeii eiiie von 
Sheriff Louis Eckhardt geleistete 
Bürcischast im Betrage voii P275 auf 
freieii Fuß gesetzt:^ 

Ter Raiib ist in der Nacht von 
Doiinerstag auf Freitag erfolgt. 
Liudsay, welcher als Fahrkartenver
käufer aiigestellt ist, hatte beu Ertrag 
des Fahrkarteuverkaiifes für Cliiiton 
und Milscatine iO Einpfaiig geiiom-
men. Das Geld war iii drei GelH-
säcke gesteckt. Zwei derfel^beii ent-
hielteii ungefähr P40 und einer 
P137.60. Als die Office am Freitag 
Morgen geöffnet wurde, fehlte der 
Geldsack mit P137.6Z. Eiiie Unter
suchung wurde sofort eingeleitet. 

Liii'dsay erklärt, daß er die >drei 
Säcke in den Geldschraiik geworfen 
habe. Es sei möglich, daß einer 'der
selben aiif den Bödeii gefallen sei, 
ohiie daß er es bemerkt Habe. 

Toppelte Schicht der Purity Oats Co. 
Die Purity Oats Conipauy hat ge-

sterir Heu 24stündigeil Arbeitstag 
eiugesührt, um alle B>estellungen er-
le^digeu zu können. Es ivird in zwei 
Schichten bis auf weiteres iii der Fa-
brikaulage gearbeitet iverdeu. Auch 
Äouiitags geht der Betrieb vmi Stat-
teu. Tie doppelte Ärbeitsschicht bleibt 
vorläiifig bis nach deiir 1. Januar 
1916 iii Kraft. An Beftelliiiigeil siii'd 
über P1,O00,000 zu erledigeii. . 

Star Theatcr. .. ̂ 

Eins 'der beliebtesten Wandelbil
dertheater ist das Star Theater an 
'der Harrison Straße zivischeii der 2. 
uiiH 3. 'Straße. Jnijeder Sonntags
ausgabe fiuden imsere Leser die Pro-
grarnni-AiikündiglUng für die laufeu-
Äe Woche. Der Eintritt beträgt All
tags 5 Ceiits und' Soniitags 10 Cts. 

Beini^ Spielen in it Revolvern 
hat sich gestern ^?!aHiiittag der 17jäh-
rige Joe LaGrc^nge.^ ein. Sohn des 
Polizeisergeanten ÄGrmrge, in das 
Bein geschossen. Der Jüiigling triig 
eiue FleischwuN'de davon und liegt im 
elterlichen Hejme iii No. 727 West 
17. Straße vÄarnieder. Er hatte uiit 
eiiiem^ Kameraldeii, W. Fries, gespielt. 
Jul Begriff, > über, ein. Stakett anr 
Duck Creek zu^'kletteril, ging der Re
volver von selbst los. 

—  D u r c h  e i d l i c h e  A u s s a 
gen von neunzehn russischen Staats
angehörigen ist jetzt bekannt gewor
den, daß russische Soldaten auf Be
fehl ihrer Offiziere Mitte Oktober 
1Ä.4 bei Budwiccie evangelische rus
sische Untertanen deutscher Abstam-
inung. 27 Männer und 2 Frauen, 
izeren Familien seit Generationen in 
Rußland wohnen und deren Ange
hörige in der russischen Armee stehen, 
erbarmungslos zusammengetrieben, 
geschlagen, gemartert und ohne Ver
hör und Urteilsspruch aufgehängt ha
ben. An den Mißhandlungen hat sich 
auch der Oberst vom russischen Jn-
santerie-Regiment 106 beteiligt, in
dem er die Gefangenen mit dem Fuß 
trat. Der eiiizige Grund sür diese 
scheußlichen Handlungen Mar die 
Tatsache, daß die unglücklichen Opfer 
russischer Barbarei deutschklingende 
Namen traaen. 

D e r  K o n d o r  l ä ß t  s i c h  i n  w e n i 
gen Minuten 7000 Meter hoch herab, 
ohne daß ihm die silötzliche Luftdruck
erhöhung schadet. 

S c h o n  i m  J a h r e  1 7 8 6  b e l e u c h 
tete Prof. Pickel in Würzburg sein 
Laboratorium mit Gas, das er aus 
Knochen gewann, ^ . 

Die «»VN-

Produkte. 
C h i c a  g  o ,  2 1 . -  A u g .  W e i z e u  —  

102'K Sept., 1001^ Dez. 
Korir — 7-17/jj Sept., 63^2 Dez. 
Ha-fer 38'K SM., 37^« .Dez. 
Getreide für Baclr: No. 2 rother 

Wiuter 109—111^Horu -No. 2 81; 
Staudard Haser, iieu,. .46c. ^ 

Roggen — No. 2 105. . / 
Gerste — 55-^725 ^ ^ 

W Vieh und Provisionen. 
C  h  i c  > a g o  ,  2 1 ^  A u g .  - R i i i b v i e h —  

Zusuhr 100. SMre P6.<)0—10.-
23: Kühe und Rinder, P3.23—9.00; 
Kälber P8.00—12.00. 

Schweiiie — Zufuhr 5000. Fe
ster zu P5.95—7.70;'zumeist P6.20 
bis P7.10. 

Schafe — Zusiihr 2000^ Fest zu 
.P5.6<)—6.15; Lämmer. P6.50 bis 
tz8.75. . ^ ^ ^ 

Geflügel — 13c;"'jl,iige Hühiier 
16—17c. 

Butter — Creamery 20—24c. 
Eier — 16—20c. 

^ . .Cchurchill spricht. 

Npber die nicderliindische ReutraNtSt 
" und die Scheldefrage. ' '' 

Der Londoner Berichterstatter der 
Rotterdamschen Courant hatte vor 
einiger Zeit eine Unterredung mit 
Churchill über die niederländische 
Neutralität und die Scheldefrage. 
Churchill sagte unter anderm, er ver
hehle nicht, daß ihm die Verteilung 
des Gebiets an der Scheldemündiing 
strategisch und geographisch unna
türlich vorkomme; sie l)tibe ziveifellos 
der Sache der Alliierten geschadet. 
Wenn lnan die Zusuhr auf der 
Scheide hätte betverkstelligen köimen, 
so hätte Antiverpen nicht zu fallen 
brauchen, und die belgische Armee 
hätte anstatt an der Aserlinie an der 
Nethelinie standhalten können. Aus 
den EilUvand des Berichterstatters, 
daß die niederläirdische Herrschaft 
über die Scheldemündung nicht nur 
der einen Partei hinderlich sei, da 
durch sie die Scheide augenblicklich 
auch für die Dqutschen geschlossen sei, 
antwortete Churchill, er wolle seine 
Worte nicht als Verweis aufgefaßt 
wissen; denn, wenn die Niederlande 
die Scheide für die Alliierten geöff
net und eine Verletzung ihrer Neutra
lität gestattet hätten, so wäre das 
Land von den Deutsch:n angegriffen 
iind zum größten Teile besetzt wor
den. Das wäre ein Opfer geweftn, 
das niemand von den Niederlanden 
zu erwarten das Recht gehabt.hätte. 
Als unabhängiger Staaj hätte Hol
land die volle Berechtigung gehabt, 
so zu handeln, wie seine Interessen es 
verlangten. England habe den Be
weis gegeben, daß es dies anerkenne, 
und habe auch im bedenklichsten Au
genblick nicht das Recht der Durch
fahre durch die Scheldeiuündung ver
langst. Es fei unmöglich und un
denkbar, daß England sich im Lauft 
des Krieges verleiten lassen werde, 
einen Anschlag auf die Neutralität 
der Niederlande zu verüben. Churchill 
versichterte dem Berichterstatten, daß 
England unter keinen Umständen 
daran denken würde, auf die Nieder
lande einen Druck auszuüben, damit 
es seine Neutralität aufgebe. 

Churchill fuhr fort, er glaube, die 
Holländer täten gut daran, sich be
reit zu halten; aber die Gefahr drohe 
nicht von englischer Seite. Belgien 
in den Händen der Deutschen würde 
das Ende der holländischen Unab
hängigkeit bedeuten. Ein freies Hol
land sei unvereinbar mit einem deut
schen Antwerpen. Darüber müßten 
jedoch die holländischen Staatsmän
ner selbst urteilen. Es bestünden.in-
de^ Möglichkeiten einer ^iinmit^baren 
Gesahr; denn Deutschland könnte ida-
zu getrieben werden, Holland anzu
greisen. Deutschland gleiche einem 
wilden Tiere im Käfig, das^ die 
Flammen näher und näher kommen 
steht und nach links und rechts wahn
sinnig Aussiille macht.. Jedenfalls 
sollten die Niederlande begreifen, daß 
England, das sich zum Beschützer ei
ner bedrängten kleinen Nation auf-
geworftu habe, nicht die unansecht-
baren Rechte einer andern kleinen 
Nation antasten könnte, ohne sich 
selbst^ uninöglich zu machen. Nach die
sem Kriege, den die Alliierten zwei
fellos zu siegreichem Ende führen 
würden, werde die Stellung der klei
nen Staaten stärker sein, als je zu
vor. Der Missetäter, der sich an 
Belgien vergrissen habe, werde nach 
seiirer Züchtigung als abschreckendes 
Beispiel dastehen. Wenn einige Leute 
in Holland die Besorgnis hegten, 
daß auf dem Friedeuskongresse, wenn 
die Alliierten die Beute verteilten, den 
Niederlanden zugemutet werden wür
de, Seeländisch-Flandern gegen ein' 
Stück deutschen Gebietes, wie etwa 
Ostsrieslaiid, abzutreten, so sei dar
auf zu erwidern, daß die Friedens
verhandlungen noch fern, und derar
tige Dinge kaum in Erwägung feien. 

Churchill fuhr fort, es würde dem 
Wesen Englands und seiner Sache 
vollkoinmen widersprechen, eirl Land 
wie die Niederlande schlecht zu be
handeln und mit Drohungen' oder 
Gewalt jetzt oder später unter- irgend 
welchen Vorwänden und Umständen 
zu irgend etwas zwingen zu wol
len. Die Alliierten müßteir siegen. 
Die Welt stehe ihnen offen, und. sie 
könnten sich, erholen und verstärken, 
so oft es nötig fti. Wenn sie nicht 
in diesem Jahre siegten, dann im 
nächsteii. „Unser Volk", sagte 
-Churchill, „ist zäh und ausdaueriid. 
Mit jedem Monate wächst unsere 
Entschlossenheit und .Macht. Der Zu
fluß an Rekruten dauert an. Wtt' 
konnten sie nicht so schnell bewasfriefl, 
wie sie herzuströmten. Nun iverLen 
die industkielleu Hilssmittel des Lan/ 
des organisiert, und die Erzeugung 
von Munition wird iingeheiier sein. 
Unsere Flotte wird immer, stärker. 
Die Italiener, tun nun auch mit, sie 
sind noch srisch.: Andere werden ih> 
rem Beispiel solgen. Es.ist nickt be
fremdend, daß England nicht am er
sten Tage so stark war wie Deutsch
land, das sich 40 Jahre vorbereitet 
hatte." ' 

Telegraphische Nachrichten. 

E l g i u. Ills. Gilbert Andersou 
ll.'ar. der Sieger a,n zlveitcu Tage des 
Elgiuer Auto- NenueuS voii 301 Mei
len, irwrin cs uiu die Elgiuer Natio-
ualtrophäe giug. Carl Cooper, der gest
rige..-Sieger, >var heute Zivcitcr; Ed. 
O'Donnell Dritter und Nalvh De Pal
ma, der vorjährige Sieger Vierter. 
Aiidersons Zeit ivar 3.53.2ö, l:in 
Durchschnitt von 77.25 Meilen, oder 
sast 3 Meilen inehr als Palmas Nc-
kord^.ini Borjahr nnd 2 Meilen niehr 
als Eoopers gestriger Rekord. Ander
son .ist in Norir'egen geboren nnd war 
srühxr Marincingenicur. . 

S a n  F  r  a  n  c  i  s  c  A b r a l n i n  
Nueh, einst eine Macht in der Politik 
von^Dan Francisco, dei.- wegen Beste
chung zu 14 Jahren Znchthaus verur-
theikj war, wurde heute nach Verbü-
ßuug. von 4^/^ Jahren parolirt. 

S Ä  l t L a k e  C i t y .  E l i z a  B u r -
geß DqWg, hie letzte noch klebende FMri. 
des Apostels Brigham Döring, ist ge
stern Nacht hier i,n Alter vou 87 Jah
ren gestörbcii. Sie war in England ge
boren und hat ftit 1348 in Utah ge
lebt. . - ' 

T o k i o  n i m m t  b e i n a h e  e i n e n  
viermal größeren Flächenraum ein, 
als Berlin. . -v... 

D i e  d e u t s c h e  A r t i l l e r i e  ^ a t  
1870—71 nur wenig übcr 817.000 
.Schub insgesamt verfeuert. 

^ ^ Stnrmnachklänge. 
V o n T c x a s  u n d  M i  s s o u r i .  

G a l v e s t o n ,  T e x . ,  2 1 .  A u g .  D i e  
Gesamintzahl der Todten infolge des 
Orkans in Galveston und an der gan
zen Südostküste von Texas steht heute 
aus coi.LVO, da der größteTheil derVer-
mißten wieder znni Vorschein gekoin-
inen ist. Die Stadt Galveston bean
sprucht keine andere Beihülfe vo,n 
Staat, als einen Steuernachlaß. 

S t. L o u i s, 21. Aug. 9 Personen 
siiid in der gestrigen Flnth ertrunken, 
welche die westlichen und südlichen 
Stadttheile von St. Louis uud einige 
Vororte heiingesticht hat. Die Leichen 
von einer weißen Frau lind von 8 Ne
gern stiid gesilnden ivorden und zwei 
Persoueii werden noch verinißt. 

Der Negensall belief sich in 24Stun-
den anf 7 bis 9 Zoll und vcrlriandelte 
Bäche in ueißende Strönic, welche Brü
cken, Däiume und Häuser fortrisien. 

Bei East - Alton, Ills., brachen 3VV 
Fuß eines neuen Damiues ein und ein 
10 Fuß hoher Wässerschtvall aus dem 
Wood - River überschweminte Ben-
bow iiiid East - Alton, aber alle Ein-
ivohner hatten Zeit, sich zu retteu. Die 
Wasser ^siiid Heute iin. Ablaufen Ve 
griffen.' .'5, . 

S p ä t e r :  D i e  z w e i  V e r m i ß t e n ,  
auch Neger, iviirden heute ebenfalls ge-
fuiiden. Außer, diesen 11, die in den 
St. Louiser Vororten umgekoininen 
sind, wird noch der Tod eiires Farmers 
nahe Ediuardsville, Jlls.^ jind eines 
Mjannes in East - St.'Loins berichtet. 

J u s t  d r e i  T a g e  n a c h  s e i n e r  
Hochzeit init Elizabeth Kritchune be
ging der 22jährige Andrew Andrejzek 
in Pittsburg Selbstmord, indem er 
sich zwei Schüsse in die Brust bei
brachte. Den Aussagen der Frau 
Andrejzek zufolge begab sich ihr Glitte 
in den zweiten Stock ihrer Wohnung, 
um sich zur Arbeit anzuziehen, wäh
rend sie das Abendefftn bereitete. We
nige Minuten später hörte sie die 
Schüsse fallen und sand, herbei
eilend, ihren Gatten mit zwei Schüs
sen in der Brust am Boden liegend 
vor. Er verstarb, bevor ihm ärzt
liche Hilfe zuteil werden konnte. 

D i e  P o l i z e i  v o n  L i t t l e  
Falls, Minn., sucht einen Mann, 
der zwei Schecks zu je P20 mit dem 
Namen I. W. Langdon unterschrie
ben und sie bei Kaufleuten in Little 
Falls eingewechselt hat, worauf sich 
später, herausstellte, daß keine Deckung 
dafür vorhanden war. Der Mann 
hatte sich für einen Bündesbeämten 
ausgegeben und als er den Zug zur 
Abreise bestieg, traf er mit zwei an
deren Männern, zusammen, die einen 
mit Handschellen Gefesselten Mrten. 
Diese sind wahrscheinlich seine Spieß
gesellen, durch deren Erscheinen die 
Behauptung, er sei Bundesbeamter, 
größeres Gewicht erhalten sollte. 

E i n e  I t a l i e n e r i n ,  F r a u  
Antonia Pappa, hatte einer richterli
chen Anordnung des Kadies im New 
Yorker Frfluen-Nachtgericht. zufolge 
eine Zelle des Jefferson Market-Ge-
fängnisses bis auf weiteres zu bezie
hen. weil.sie ihre Straßenorgel trotz 
wiederholter Warnung nicht von dem 
Eingang der. St. Patricks Kathedra
le, in die sich gerade fromme .und 
gläubige Menschen zur Abendmesse 
begaben, fortbewegen wollte. — „Ehi-
natoton, my Chinatown" drang es 
aus dem Lärminstrument zuerst hin
ein in die heiligen Hallen. — Ein 
Blaiirock erschien und warnte. Kaum 
hatte er den Rücken gewandt, da er
tönte das '„Trinklied" aus „Cavalle-
ria Rusticana". Der Ordnuiigshüter 
ivarnte wieder und warnte zum drit
ten Male, als das „Liebeslied" aus 
„Hossmanns Erzählungen" erscholl. 
Jetzt drohte er init Verhaftung und 
bekam als Aiitwort den „Ptiesterin-
nen-Tanz" aus „Thais" zu hören. 
Das war zuviel. Die Verhaftuiig 
war nicht leicht, da die Orgel allein 
nicht mitkommen wollte. Da Frauen
trotz nicht zu brechen ist, mußte Hilfc 
von polizeilicher Seite zur Fortschaf, 
fung des Instrumentes geholt werden. 

Ä ) e r  b e k a n n t e  G e n e r a l  v .  
Hagnau schlief vor seiner zum Selbst
mord führenden geistigen Erkrankung 
60 Nächte nicht. 

! —  A u s  d e m  5 4 0  M e t e r  h  o -
hen Spitzberg bei Warnsdorf in Böh-
inen ist die dort errichtete Warte in 
der Nacht bis auf die Uinfassungs-
inauern niedergebrannt. Das Spitz-
berghans war am Sonntag stark be-
fucht, erst gegen 12 Uhr verließen die 
letzten Gäste den Berg. Die Tochter 
des Pächters Leskowar wurde früh 
gegen 2 Uhr durch heftiges Hunde
gebell geweckt und sah, daß der süd
östliche Flügel des Berghauses in 
Flammen stand. Alle Bewohner des 
.Hauses »Vierden sofort geweckt.' Sie 
konnten außer einigen Kleidungsstük-
ken nichts retten. Der Pächter Les
kowar hatte fogar Mühe, sich selbst 
durch dichten Qualm in Sicherheit 
zu bringen. Der Brand wurde in 
Warnsdorf und Seifhennersdorf be-
inerkt, und durch Dampfpfeifen der 
Fabriken lind Sturmgeläute wurden 
die Bewohner der Umgebung alar
miert. Die Feuerwehren waren völ
lig machtlos, da auf dein Berge kein^ 
Wässer vorhanden war. gelang 
ihnen, den Wald vor den Flaminen 
^» schützen. Die Ursache des Brandes 
ist! noch nicht erinittelt, doch niinint 
man an, daß das Feuer durch Un-
aDsamkeit eines Gastes entstal?j>en 
ist. 

D e r  S p i e g e l  i m  N i e s e n s p i e g e l -
sernrohr des irländischen Lord Nossen 
hatte einen Durchmesser von 6 Fuß.! 
Er kostete 60,000 Dollars. 

D i e  D r u c k z e i l e n  d e s  b e r ü h i n -
ten Littreschen Wörterbuches würden 
anölnandergesügt einen Streifen bon 
37?/^ Kilometer Länge ausmachen. , 

Ilm einen Stahlblock von«-
Äonnen zu gießen, inüssen 4000-5 

Arbeiter 2000 Tiegel flüssigen Stahls^^ 
in uuterbrochenem Strome ausgießen. 

.H / 

Neue Anzeigen. 

/ veranstaltet vmi der ^ 

Arbeiter - Kranken- und Stervekasse, 

Gesangverein Vorwärts,' ^ ' 

uud der > . / 

Deutschen Abtheilnng der Sozialisten . ^ 7' 

am s ^ 

Sonntag, den 22. August 1915, 

— aits — : 
„Suvurvan Island." j i ' 

^ Fest-Redner^ "^' 

Herr N-ifus, ^ 
Redakteur der Chicagoer Arbeiter- 7«'.^ . 
"jS Z-ltUNg. ' c' 

Lieder-Vorträge vom Z 5? 
Gesangverein,Vorwärts^ ̂  

i. ; 

5)' 

Für Unterhaltung, Tanz-^Musik, so
wie Ersrischililgen wird ̂ bestens , gesorgt -
sein. 

Sämintliche Vereine, sowie das 
Piiblikum iin Allgenleinen sind Herz-K 

lichst eingeladen. 
— Eintritt zum Park frei. — 

Das Comniittee.A 

Anzeigen fiir 
Arteitsplätze, Verkiiufe, BerMste,. ^ 

/ Wohnungen etc. 
in dieser Rubrik werden für einen Tag 
bis zu einer Woche zu den nachfolgen«, 
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeilen 
oder deren Raum 6vc, über vier und. 
bis zu acht Zeilen PI.00. Keine An«. 
zeige ivird für weniger als' öde angeo 
nommen. 

Für Stellengesuche wird bei ein- biß 
sechsmaliger Insertion 26c berechnet« 

V i^Gewi'lnscht: Naharbeiten Iverden zil 
mäßigen Preisen aiisgesiihrt. Vorzu-? 
sprechen vor 9 Uhr Morgeiis und nach 
5:30 Nachin. Frau Hntsell, 221^/z! 
tvestl. 4. Str. Phone Dav. 5906. 

22,1Wt. 

Verloren: Braiines zusaininenleg--
bcires Taschenbuch aiif Nordivest - Da-, 
Venport Bahnwagen. Der Finder inögl.:..-
es zurückbringen in No. 626 Warreir 
Straße, oder telephonire 2236 - A ilnd 
empfange Belohnung. 22,1Wt 

Verlangt: Verheirathetes Paar für ^ 
Kamp - Arbeiteii. Die Fraii hat das ^ 
Kochen zu besorgen iind der Mann inuh 
iin. KaMP Helsen. Stetige Arbeit und -
gi^ter Lohii. Zkachznsragen bei L. E.' 
Guldner Co., 112^2 westl. Dritte 
Straße. 19,1Wt. 

5>'' 

Zu kaufen gesucht: Alte Federbetten. 
Wir reinigen ebenfalls Federbetten und 
Kissen und machen die zusaminenleg-
bare Feder - Matraze. Sanitary Fea
ther Mattreß ck Renovating Co., I. F. 
Dollahan, Eig., 712 Harrison Straße. 
Phone Dav. 4797. 30J,4Wt. 

Zu vermiethen: 5 Zimmer modernes 
Flat; heißes und kaltes Wasser; Bad 
etc. Dampsheizung im Winter. Nachzu
fragen in der Office des „Der Demoi 
krat." 

/ 

Bettfedern 
werdendurch Danipf gut uud villig ge<^ 
reinigt. — Bettliverzüge werden gewa
schen und genäht, soivie Matratzen gut 
ausgebessert 
Haus Wagner, 1118 westl. 6. Str., ! 

, Davenport, Jolva. - > - ^ 

l- 5^ 
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