
UM UDWK'MH'^WU ' ' 

'K'. ^ ^ d^i', A'," 'k ^ . .- , "?! ch^'^Zs "> 

Z; Mittwoch, Iii. Aiiaust Der Demotrat, Davenport, Aowa. 

Stadt und Cou-k y. 

Mittwoch, den 25. Angnst 

Kleine Stadt-Nenigkeiten. 

^ ^ — Niepe's Lel^er-Pillc'n ernpfeblen 
s i c h  i e d e i i l .  P M ' e n  f r e i .  N  i e p e  ' S  
Apotheke. 

— Tcr im Nuhestaiide lebende 
Ti^nriner Hnuo «olU luit den, Bür^^er-
tminte siir dcli!i Deutsche iiivd Oester-
reichlsche Notbe .^ireiiz die Ziiinine 
von PUlO.Ol) lilvrnnesen. Herr.^iohl 
hofft zitt?ei'flchtlich> dasz noch nndere 
Nil Rnlx'smnde lebende deutsche ^cir-
nier seineni Beispiel folgen werden. 

— ^^lnch deni St. Lnke's Hospital 
nnird<' vorP'stern ^z^er Fuhrmann 
Einil Te Pooter, ein ^^lnqestellter der 
Moenir Milling CompoiN), gebracht. 
Bei der Abliefernng von Blliniren in 
der .i^ioin'schen Nülerei zil Rock Is
land glitt er anc' und verbelzte sich die 
.^ZAiescheibe. 

Tie Beniüblingen der hiesigen 
„?). M. C. A.", „Zariner" Burns 
sur das Erossiiungsbantett der Turn-
tlassen der als Redner zu ge-
unniieii, siiid erfolglos gewesen, >da 
garnier ^i.^iiiiis tontrattlich für eine 
Rede bei der Sai: Tiego Fair ver
pflichtet ist. Insirutteiir Johnson 
^var dieser Tage liiit inel)reren Ko-
niiteiiiitglioderii nach Big Rock gesah-
reii, um die Einladung zu überbrin-
geii. 

— Iii der oberen Etage des Hau
ses ^^t0. Harrison Strasze ent
stand geslerii Avend durch ^die Erplo-
sioii eiiies Gasöliii-Ofens Feuer. Die 
Feuerioehr wurde liiil 8:1l) llhr ivach 
!der Braivdslätte geriiseii liiid löschte 
das Feiler iiiit l2 Hwlloiieii (5I)eiui-
talieii. Der eiitsiaiideiie Schaden 
ivird auf geschätzt. Die Etage 
wird voii eiii?r Faniilic V. E. Ro
binson beivolnit. 

' — Heiratlis - Erlaiibiiiszscheine er-
'luelteii: Bi^'ii ^'^iiiiitber und Ediia C. 
^'liidreseii, -beide i.^oir Daveiiport: Tan 
Pertipes uii^d Beatrice ^^ebina Miller, 
lx'i-de voii Moliiie. 

— Iii eiiier >.'orgestern Nachniit-
tag zivischeii '.l^iiigerineifter Alfrod (5. 
Ä>t»eller, Stadtaiiivalt Carl H. ^-..^ain-
bach, Allderinaii ^^'aterniaii iiii^d 
schäftsfiibrer E. T. Parniele von der 
Daveiiport Osfice der Iowa Tele-
plioiie Conipaiii^ abgelialteneii K'onfe-
reiiz ertlärte Herr Piarniele, das; die 
Teleplione Gesellschaft sich niit der 
Iiistalliriing eiiies iieiien teleplwiii-
fcheii Schalterbrettes iil der Stadt-
lialle eiiiversioii'den erllart liabe. Das 
'.^chalterbrett soll bereits in den iiäch-
sleii Tageid liistallirt werden. 

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

Zicht sich Gehirnerschütterung zu. 
Williain Ioiies, ein Fuhrinann der 

Lagoniarciiio-Grupe Company, liegt 
ini St. Luke's Hospital an einer Ge-
hirnerschütteriil^g nieder, die er sich 
vorgestern Nachinittag zuzog, als er 
an lder Ecke lder Federal und LeClaire 
Straße von seinem Wagen stürzte 
und mit ldein Kopf auf das Straßen
pflaster aufschlug. 

Jones, welcher iingesähr 40 Jahre 
alt ist, ist -ledig und wohnt allein. Er 
wurde init der stadtischeir Ambulanz 
nach dein St. Luke's Hospital ge
bracht un>d voi: Dr. P. A. Belvdireii 
in Behandliing geiioinmen. Sein 
Zustan-d ist tritisch und gesterii Zcach-
inittag'^var er noch nicht wieder zu 
sich gekouiiueii. 

Einführung von 75 Äindidatcn. 
Bei >der anr 1t). Septeinber iin 

Haiiptquartier >der Moose Loge un 
.'^iiniball Gebäude stattfindenden gro-
szeii Persaininlung der Davenport Lo
ge 28 der L. O. tO. M. wird 
eine Klasse zwischen 7.^ und IVO 5ian-
/didaten in die Loge aiisgenoinnien 
werden. Dr. B. ÄlV Naben, Dikta
tor der hiesigen Moose-Loge, hat das 
'^lrraiigl?nieiitstoinite ernannt, und es 
wird erwartet, daß die Versaininlung 
eiil großer Erfolg seiir ivird. 

Erhebt Anktagc .gegen Pvlizistrn. 

Iohii Thoiiipson soll eiiie Frau Lloyd 
niißhaiidelt habeii. 

Der iii '')co. 201!^ Wei't 2. Straße 
wohiieiide Zeituiigsverlailfer Williain 
Llotid erivirkte gefterir voii Friedens
richter Phil. Daiini eiii 'Affidavit, da 
deii Polizifien Jo-bii Thoiirpfon der 
Mißliaii-dliiiil'l' doli Frau Llohd be-
fchiildigt. Außerdeni erlwb er ge-
fterii ^^cachuiittag niii drei Ubr eine 
Aiitlage gegen deii Ploliziüen vor der 
Polizei- uiid Feiierkoiiuiiissioir uird 
drobt schlieszlich liocb liiit eiiier Scha
denersatzklage gegen den Polizisten 
und die Stadt. 

Polizist Tbonipsoii hat iii der letz
ten Zeit verschiedeiie Beschwerden er-
halteii, >daß ein Lloyd gehörender 
Huiid hinter jedeni Radfahrer, Mv-
torfahrer oder Automobiliste>i kläfft. 
Vorgeftern Abe>i>d ging er nach 
Llotid's Haiiie und erklärte, Lloyd 
folle deii Huird anbindeii. Lloyd er
widerte, daß der Hiiird einen Maul
korb trage, obwolil derfel^be nur lose 
unl deii Hals hiiig. Im übrigen gä
be es keine Ordinaiiz, die ilmi Äas 
Alibiiilden des Huii-des vorschreibe. 

Eiir Wortivechsel entstand, ill dessen 
Verlaufe Llol^d verfilcht Habel: soll, 
deli Polizisteil voil >der Hinteren Ve-
raiida zu stoßeii. Als danil Polizist 

hoinpsoil von seiiienl .^iilüppel Ge
brauch uiacheil lvollte, kam Frail 
Lloyd lunzu. Polizlst ThoniPson er
klärte ihr, sich lischt eilizillliischeii. 

Lloyd wurde wegell Friedelisstö-
riillg verhaftet, aber gesterll Morgen 
dlirch Polizeirichter Loliis E. Nodde-
ivlg freigefprocheli. Llol)d liiachte gel-
teiid, daß Thoilipsoll Frmi Lloyd ellt-
weder gefchlagell oder sie gegell Äie 
Waii^d zlirückgeftoßell habe. Frau 
Llond soll dauli geschrien habeil, wo-
dlirch Nachbarii liach >dein Hailse ge
zogen wiirdell. 

Die „Freiwilligen" Vvn Canada. 

Schadenklage 

Verletzte sich Lillie beiiii Stlirz 
Zillüs !l^.>erlsiätteii. ^ 

lii 

Vor fast vier Iabreii stürzte Jo-
epl? Zl'el^re bei der Arbeit ili den 
Zilvis Werkstätteli diirch idell Fuß-
bodell illld zog sich Verletzullgeil am 
Kllie und Ellbogen zu. Gesieril hat 
er dill'ch >die Alilvälte Helnlick lilld 
Boudillot eille alif P! 0,(100 lailteilde 

chadeilklage gegeil die C., N. I. 
P. Bahiigesellichast allstreilgeil lasseil. 

Neyre erklärt ill der .^ilageschrüt, 
daß er ain 10. Dezeiilber 1^11 in den 
Wertstätten gearbeitet l>abe. In deln 
Rauine, ill deiil er beschäftigt gewesen 
sei, seieli Reparatlireil des Fllßbodells 
vorgelloinniell lilrd nlehrere Bretter 
losgemacht ivorden. Iil dein Raliln 
lväreil liur ivellige schwach leiichtende 
Lauipeil gewesell. Er sel beiin 
Schreiten iiber deil Naillll in eill Loch 
^letreten und habe sich 'bei -dem Sturze 
schwere Verlelzullgell zligezogeil. Seit 
jeiier Zeit sei er arbeitsilnfahig. Der 
Voruiailil der Wertstätteir habe ihiri 
verschledeiltlich mitgetheilt, daß -die 
Gesellschaft'die Ailgelegellheit scholl zu 
seiuer Zufriedeilheit regeln würde. 
Ta er der Allsicht geivesell sei, daß 
eine Schlichtung aiißergerichtlich er
zielt lverden wilrde, habe er dabon 
)lbslallld genonlnien, deil.^ilageiveg zu 
beschreiten. .Kürzlich a^er sei er von 
der Gesellschaft beilachrichtigt worden, 
daß sie lode Verpflichtung lhill gegen
über albspreche. Daraiifhill habe er 
den Klagcweg beschritten. 

Boil  

ipZOMIO Schadcnllage 

deii Erben eilies Autoinobil-
Zpfers gogeil Iowa Naillvay 

uild Light Colnpalll) 
angestrengt. 

Ailivalt Ntillvallet) zeigt, N'ie Calla-
dier zlinl ^Heeresdiellst! gezwull-

gell lverden. 

Allwalt Ä^kulvaney von D 
Moines hat tül'zlich nlit seiner Gattill 
eine ausgedehlite Reise durch die nord-
westlichell Staateil llnd Calla'da ge 
lliacht. Borgesterll keh^rte er ilach 
Des Al'oilies zllrück ulld gab einenl 
Berichterstatter des Des Moiiles Re
gister and Leader das solgellde inter 
essailte Illterview: 

„Vor uiehrerell Tagell wohnte ich 
der Ülcllsterllllg eiiles Regilllents in 
Wililllpeg bei. Ich war überrascht 
über die Jugendlichkeit zahlreicher 
Sokdatell. Sie trilgeil lloch bürger
liche .«»ileidllng lllld nur ihre Haltung 
sowie filllf oder sechs uliiforlnirte Of
fiziere zeigteli, daß diese 1250 Sol-
datell zur Abreise liach der Schlacht
stätte sich anschickten. 

„Ich giilg zlir vol'dersteil Reihe der 
Lellte hillüber. Das Durchichllitts-
alter der Mänller — ich sollte sagell 
.Glabell — lvar zwischen 15 uild 18 
Jahrell. Ich fragte sie, warliln sie 
källlp stell. 

„Für linfere Freiheit" erwiderte 
eiller der Jüllglilige. 

„Wie das, befindet sich Callada mit 
einer Natioli iin Kriege?" entgegnete 
ich. Er sagte dallil, daß sie käinpsten, 
uln Deutschlaild lllld Oesterreich die 
Freiheit zll bringen. 

„All delic Tage, als das Reginleilt 
das 89. kanadische — aus Win

nipeg allsrückte, konlite nian hulldertc 
voll Getreide-Acres überschaueil, die 
der Ernte harrten. Das Getreide 
wird nlinirt, da es llicht eillgeerntet 
ilX!rden kanii. Traurig siil'd die De-
lliollstrationell der Frallen ull-d Kin
der. aber der Gesichtsaus^driick älterer 
Mäniler, wenn sie über die wogeliden 
Felder schalieil, ist lillbeschreiblich 
traurig. 

„Die verheirathetell Mäniler lnel-
deli sich als Freiivillige in großen 
Zalzleil. llnverheirath-ete Mäniler 
hiligegell habell eille große Abscheu 
gegell -dell Heeresdieiist. Jetzt haben 
die Behörden Abzeichell niit den Buch-
stabell „P. 1l." lPhysically Uilfit) — 
körperlich liiitaiiglich — für solche 
Mäiiiier allsertigen lassen, die bei 'd>er 
ärztlichen Uliteriuchililg als nlilitä-
risch iultauglich bcslindeil lvurden. 
Für einen unverhcirathctcn Mann, 
der kein solches Abzeichen trägt, ist es 
so gnt wie uninö.glich> Arbeit oder 
Beschäftigung zu erlsalten. Junge 
Männer und Jünglinge werden lntch-
stäblich in den Konflikt hineinge
zwungen. 

Lungmotor eingetroffen. 

Polizisi! Moeller als Verslichsobjekt 
bel iliteressanter Demonstra-

tioli. 

PerlliNgt i^10,00l) Schadenersat;. 
Der Schlilletirer A. L. Lyoii l)at 

durch die Alilvälte Helniick lllld Bou-
'dlliot eille alls PI0,000 lautellde 
Schadeilklage gegell die Trl-Clty 
Railivai) Conlpani) alisirengen lasseil. 

Lyoll ulacl)t ln der .<!ilageschrist gel-
telid, er sei beiiii Abstelgeii eiiles 
Straßeiibahiilvagens >der Betteiidors 
Lillie gestürzt. Er l)abe nicht ge-
!lvllßt. daß voll der Platsorill Stufeil 
^hillabfilhrtell iliid zlidenl felen 'die 
Stllfell llicht erleilchtet gelvesell. Er 
habe bei deui Sturz, -ivelclier sich alii 

<28. Jilli ereigiiete, Verletzlillgell da-
vollgetragell llnd sei blslang arbeits-
ullfähig. 

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

Dlll'ch Aliivalt Fred Volliiier ist ge
steril inl Lillil Colllitl) Distriktsgericht 

>zu Cedar Rapids eille ailf P80,000 
lailtellde Schadellersatztlage voll 
Jallies B. Killg als Testainentsvoll-
strecker -der ?caclsiassenschast voil Harry 
.'iiiilg gegeil die Iowa Railivay ulld 
Light Conipaiill als Eigenthümerill 
der Straßelibabilgesellschast voll Ce
dar Rapids ailgestreligt woi'deli. 

Harry .<.!lllg, eiii Daueiiporter Zi-
garreiireiseii>der, verlor anl 27. Juli 
seiil Lebeil bei eiiielu Alitomobil-lln. 
fall ill Cedar Rapids, als ein Stra-
ßenbclhlnvageil der >dortigell Stra-
ßelibaliligesellschast nilt dein iil Frage 
koiiuiielidell Autoiliobll zusanililen-
stieß. ^ . 
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Vom Tode abberufen. 
G e o r g e A. B a ck ll s. 

?i'ach lallgereiii .^irankeiilager 
gestern Ai'orgeil ulli 8:80 Uhr Herr 
George A. Backus inl Alter voll 83 
Jahren gestorben. Der Verstorbene 
ivlirde aln 20. Oltober 1881 geboreli. 
All lierschiedelien Davenporter Zei 
tliligeil lvar er als Maschiilellsetzer 
thätig. sei lie Gattill ist ihnl vor 
lllehrereil Jahreil iill Tode vorange
gangen. Allster seilleill Vater, Wik 
liani Backus, wird er von 'drei Brü-
denl ilild drei schwesterll überlebt. 

Die Zeit -der Veerdlgllllg wir-d spä
ter bekallllt gegebell werden. Die 
milie erslicht, teilte Blliiilen zll über
seil den. 

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

Der kürzlich von: Stadtrath 'bei ei
ller Chicagoer Firma bestellte Lung-
nlotor ist szestern iil Davellport einge
troffeil. Nach ldenl Älppell ltm seiN 
Uhr Abellds lvllrdell sänlllitliche Pv-
lizisteil ilild Detektioe instruirt, einer 
Denlonstration >des Lungmotors bei-
zuwohllell. 

Tie Denlonstration wurde an Her 
Persoil -des Po-lizisten Moeller, als 
denl jüilgsten Mitglieds des Daven
port Polizei-Tepartements, vorqe-
noillmen. Als Polizist HausschiLd, 
der bei der Mederbelebnilg 'des Po^-
lizisteil Moeller thätig -war, mit ei
ner eigens -dazll koilstruirtell Zange 
die Zull-ge sesrzuknipsell versuchte, 
wurde er von Moeller derb in den 
Fillger -gobissell, und zwar zllr allge-
rneilleil Freulde 'der übrigen Polizi
sten. 

Der Lullglllotor hat ltngefähr 
P150 gekostet. Besollders wurden die 
Mannschaftell des Polizei-Automo-
bils, welche ill erster Linie mit Hem 
Lunglllotor zil arbeitell haben, in der 
Hanidhabllllg Äes Apparates instruirt. 

Der vorgesterll Melld bei der Wie
derbelebung des 18jährigen Walter 
Buster gebrauchte Pulmotor war Ei-
genthuln der People's Light Com
pany. 

Ans dem Gericht. 
Johll Heillz, Trlistee unter deill Te-

stmlient voll Willianl E. Haskins, hat 
durch Amvalt L. M. Fisher den 6. 
Bericht hinterlegen lassen. 

Die Peiiii Oil uird Siipply Conl-
Paily hat durch die Allwälte Murphh 
und Salllpsoil eille Forderlilig iln Be
trage voll P24l .05 von Albert E. 
Sin-dt eillklagen lasseii. 

Die Scott Coilnty Savings Bank 
hat durch die Aliwälte Lalle ilnd Wa-
terlllall eille Forderilng inl Betrage 
Poll P)l7.00 i.>on Violet -MeDoilalid 
einklagen lassell. 

Eine Forderilllg inl Betrage voll 
P-1!) ist voll der Costello Wall Paper 
Conlpanl) durch "Slnnxilt Isaac Pe-
tersberger voil Nkary I. Ackley ein 
geklagt worden. 

Milo Collger, der von seiner Frau, 
Alice Ai'ay Conger, alls Scheildilng 
verklagt worden ist. Isat durch >die An 
wälte Weir liiid Scott eille ^Antwort 
alif die Klageschrift hinterlegen lassen. 

— Habeil Sie schoil Old Mission 
Bier Probirt? Gleich nlit dein besten 
importirteil Bier lllid einpfohlen voll 
den Doktoren. Rock Island Brewing 

.... .(Anz.). 

Trank.^iarbolsäure. 
ft 

Roy Manioii. 2l; Jahre, 
!.'eben al'. 

schließt 

Ter etwa 2«'iahrige ill No. 
West 10. Strasse ivolillelide Roy Ma-
llioll begillg gesterii Abeiid gegeil zehii 
llhr Sel-bstnlord durch Trinkeil von 
.'»iarbo-lsäure. .Z^'iiie Leiche wur-de 
eiiie kill'ze Stiecle östlich der Jii-de-
Peudent Bakiiig Eolllpaily an der 
Rockiilg'haiil Road alisgeslllldeli und 
allf Aliordllullg des Corollers Dr. 
Johli^ D. Calitivell liach Rllilge's Lei-
cheiiibestattuiigsgeschaft gebracht. Mi
llion lvar als FiihrlilMln für die 
Elvert lln>d Richter Coiilpaily thätig. 

Gesteril Abeiid begab er sich liach 
dein .Hause voii ^l'^^ebber iil No. 2-^10^1 
Jackson Aveniie. iiiil sich ailgeblich init 
seiller von ihiii getrennt lebenden 
Ft'ail zit versölnieil. Iil deiil Hcilisei 
kmn es zu eiiii'iii liestigeii Wortstreit. 
Als ihnl lliit '^^erhaftllllg gedroht 
wllrde, verließ er das Haus ulld trallk 
ullterwegs zilvi iiiit Karlwlfä-ure ge
füllte FläsckKieii, die je eine Uiize des 
Giftes enthielteii. Aii -den Straßen-
bahil geleiseii siiirzte er zusanlmen. 
Passailtell hobeii ilnl voll 'deil- Gelei
sen alls und beiiachrichtigten die Po
lizei. Coroiter Cailtivell entschied, 
keineit Jllguest iibzli'haltell, da es sich 
Ulli eillell klareii Fall t^wil Selbstlnord 
hall'dele. Ter Versiorbelie wird voll 
ulehrerell -Geschlvisterll überlebt. Die 
Arraligeillents der Beerdiglillg wer
den später bekaiiiit gegebeil lverden. 

kivme 

gröstte Greignist der Saison 
im neuen Schützen-Park 

2S^ ̂ ug. 
Band Koiizrrt am Rachmittag von Otto's Kapellr, 25 Mann. 

Tanz am Preise für die besten Walzeriänzer. 
7 ? auf dem Programm 

- sG von 
Sports für den Nachmittag. A kchliijje 

Wettbewerb im Kegelschieben, ^50 in Preisen; Tuz of War, Fleischer gegen Groceristen, 
^5 in Preisen ; Mgeltreibcn ftr Damen, Preise in Waaren zum Betrage von K2Y; Wett-
.renW für die Knaben uH Mädcheu; Einwickel^Contest fiir etc. 

Eintritt LSe. Vorsitzer. 

Hoch'.ritsglockrir. 
A ll d r e s e ll . G ü li t h e r.Ms 

Im Pfarrhaii'e der delltschlutheri-
fchen Dreieiiiigteitskirche wlirde ge
steril Nachinittag iiln zwei Uhr Fräll-
sein Ediia C. ^^liidreseil, eiile Tochter 
0oii Herrn uiid Frnll. Jnergen An-
dresen voll Maiisville. Ja., mit -Herrn 
Ben Günther, eilienl Sohll von Herrn 
ilnd Frall Fraiik Güllther von Belle-
vielv. Ja., -dlirch. Pastor O. Horil ge
traut. Trailzeiigeil waren Fräulein 
Mary Güllther uiid Herr Otto All'dre-
seii. Nach der Traiiuilg folgte eine 
Hochzeitsfeier iiil Heiille -der -Elterli 
der Brallt. Das jlllige Ehepaar wird 
eiiie Farnl in der Näl)e voll Bancrast 
bewirthsclMfteli 

F a h r i i e r  -  Q  u  i  r  k .  "  -
Frail Tliilelia Fahrner voil No. 

1913 Scott Straße ivurde gestern 
Morgeil lllll 8:!'.0 llhr ill 'der .^i^athe-
drale zum Heiligeil Herzeil durch Rev. 

T. A. Flaiiiiagan init Herril Pat
rick D. Quirl von Davellport ge
traut. Der Kirchellchor smlg während 

r kirchlicke>l Traliungsseier die 
Hochzeitsniesse. > Am Abelvd folgte ein 
Empfang fiir^ 100 geladene Gäste ill 
denl neueli Heime, in No. 309 Ost 15. 
Straße. Trauzeug-ell waren Frau 
M. Tllllil iilld Herr M. I. Haley. 
Gleich ilach der Trailliilg wurde ein 
Hochzeitsfriilistück -für uilgefähr 40 
Verwaildte iiil neueil Heiine fervirt. 
Herr Qllirk ist'Vor-nlanil der Bettell' 
dorf Werkftätten. 

R o ck - Bli r k h ah n. 
Frällleiil Blanche Nock, eille Toch

ter voll Herril Gdmard Nock voil West 
Liberty, Ja., wurde anl Sonnabelld 
Nachinittag lnn vier Uhr im- Pfarr
hause der :l>!cClellan Heights United 
Presbyterian Kirche mit Herrn No-
-bert Birthahn voll Daveilport ge-
tralit. Tralizeugen wareil Herr uild 
Frall Benton >H. Gheen v-on Daven
port. Aill Soimtag falld eine H>och-
zeitsfeier iiil Heinle der Eltern -der 
Brallt statt. .Herr Birkhahn ist in 
der E. E. Lamp Plulnbiilg Company 
von Nock Island angestellt. Das jlln-
ge Paar wird sich häuslich in Nv. 800 
9. Avenue, Rock 'Island, ilioderlasseil. 

Abzeichen für Schnlknaben 

Die ill Straßenbeschäftigungell ange
stellt sind. 

Schu-lsliperintend-eilt Frailk L. 
Sinart hat 500 Mzejcheil f'ür Schlll-
knabell zloischen -d^ln Alter von 11 
lllld 10 Jahren, Hie in !^^raßell-'he-
schästigliiigeil tl)ätig silld, bestellt. 
Diese Schulkita'beil 'müsseil llnter Äen 
Bestini iill iii^gen des ll-eli-eil Iowa Kin-
derarbeitsgesctzes ein solches Abzei
chell bis zillli. 13. Septeillber sich ver-
schasfeli oder aber gewärtig seiil, 'daß 
sie verhastet ltl>erden. 

Straßeilbeschästigung schließt sol^ 
che Posteii wie Verkaufeil uild Ablie 
seril voil Zeitungen und Packeten ein. 
Das Trageil von Wzeichelli entschul 
'digt b:)ilien .Knaben vom Schulbesuch 
Bis zilr 'Graduirung vom 8. -Grade 
hat jeder Junge -die öffentliche Schule 
zu besuchen. Alle Kila-ben unter 16 
Jahreil iliüssen vor 'Schulsuperinten 
dent Sinart erscheinen und gesetzliche 
Applikatioilspapiere altsfüllen, in 'de-
ll-eil eille vollst-ändi-ge Personalbezeich-
Nllllg aligegok>-en-werden innß. Eltern 
lin-d Arbeitgeber siilid gleichfalls -ge-
zwull^^eil, schriftlichen Beweis über 
die thatfächlii^ Bes-chästigunfl des in 
Frage konillienden Ki^abeil zu liefern. 
Außer denl -SchulPolizistell sill'd die 
Mitglieder des P-o-lizei-Departements 
ang-ewieseil, darauf zu selben, 'daß je
der .^^^»ilabe, der in Straßenbeschästi-
guiigen ailgestellt ist, eiil Abzeichen 
trägt. Die Abzeichen werdeil jährlich 
geändert, llnd die Negistrirung er
folgt gleichfalls jährlich. 

Ans Sterbebett des Paters .qerufcn. 
Gesteril Abeil'd gegell sicbeil Uihr 

wllrde -die Polizeiivache voll der Po
lizei ill Ottuni-llXl telephollisch ersucht, 
Jack Sinith Zll benachrichtigell. «daß 
sein Vater bei eiilenl Ailto-iil-obil-Un-
fall schwer verletzt sei lill'd wahrscl)eiil-
lich sterlx-'ll würde. 

Sniith arbeitet als Kelliier iil Da
venport liild wohnt ill Nio. 203 '/. Ost 
3. Straße. Seiil Vater ist Poliz-ei-
Kapitän iil OttuiNiva. Snlith ist letz
teil ?lacht liach seiiier Heiiilathstadt 
abgereist. 

Stürzt Vvn Zng; bricht das Riickgrat. 
Ter etiva 30jährige Joseph Lyllch 

voll-Prillcetoll, Ja., stürzte gestern zll 
früher Atorgenflullde voll einenl 
Waggon in -dell Millvalikee Aards. Er 
ivul'de Nlit 'der städtischell Aillbilkallz 
liach benl Mercy -Hospital gebracht, 
lvo er seither ill kritischenl Zustalid 
daniiederliegt. Lyllch trug bei deiil 
Stiirz eiiien Briich 'des Rückgrats 
davoii. Ter ihll behairdelirde Arzt. 
Tr. E. O. Ficke ilahlll g-esteril eiile 
Ro^ntgen-^Strahlen-lllitersuchung der 
Wliiide vor. 

Garden Theater inkorporirt sich. 
Bei-ili Grundbilchsü'hrer Frailk 

Holiii lvurdeil g-estern die Jiikorpora-
tionsartikel -der Garden Theatre Co. 
hiiiterlegt. Das Aktieiikapital besteht 
alls !s>20,000 lllld -wird ill Alltheil-
scheiileil i?oil je PI00 verkalift. 'Die 
Artikel wlirden voll Anilialt Isaac 
Petersberger hinterlegt. Vis zll der 
illk Jahre 1910 stattsinden'deil Jah-
resversainiillllng wird A-. H. Blaiik 
als Präsident lind S. -E. -Greeilbalnn 
als Sekretär >der Gesellschaft sliilgi-
reil. Die Beainteir gehören Mich -der 
Direktorenbehörde an. ' 

' U V x ! v v  c o u p o v ! »  v i t k  e v e r z ^  2 6 « .  M r -
M^/ okass ok ail tks kixk xra6v xuarsa-» » s  .  .  . .  tee^ proüuets tke 

VruA Lompao^. Ws aro vülivx to loss 
»nollv^^ oil tkv silvervars to xet vou ac-
quaillteS vitli tkess xxooäs, vlucli sre 
ktaoäarcl »ll tdeir liov, ^ 

1.iAxett's ao6 vanSie,. Harmoa^ kerkumez, sollet Articles, 
Lraskes, 8t»tioll«rz^, kudder <?oo6s Kun6re6s ok ottier itomz, 
dousekollZ preparations, etc. Vkvll ^ou vaot sometkillx »slc kor a 
Holt«! vruA Lo. proüued because coupons are ool)^ xiveu vitk tkes« 
xodäs. Vou eaouot a5or^ oot to secure tdi» popular silvervare, 
xuarauteeck 2ö z^ears, vkeu ^^ou can xet it on our kalk douxtit plan, 
^s an example, tl»is teaspooo tliat sells kor LVc. z^ou can xed kor ISe. 
vitli coupons. 

PIVO^OW Heizungsanlagc gutgehci-
. szen. 

In ber gesteril von Hen Direktoren 
der Tri-City Railway Coinpaily a!b-
gehalteileil 'Sitzuilg wllrdeil «die Pläne 
llild Abschätzullgell des 'Gelleralg-e-
fch-äftsführers H. C. Blackvell voll der 
Peoples Light Conlpaily ziliil llilibau 
-des „Dowil Town" Heizungs-Sy-
stölns zil eillem 5^'ostenailstl>aild von^ 
P100,000 gutgeheißen. Die Direk
toren beschlosseil serller, aus dem 
Heizgeschäft zu geheil, falls 'der Stadt
rath das Gefuch lder Gesellschaft zuln 
A'llfreißeil -der Straßen illlb Legeil 
der N.öhren ablehnen sollte. 
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— D ein Dichter Otto Wed
dingen ivurde in seiiler westfäli
schen Heimat, an der Porta-Westfali
ca in Hausberge, von der dortigeil 
Geineinde zu Lebzeiten ein Dentinal 
gesetzt. Die lebensgroße Bilfte d-?!-
Dichters in Bronze ist eine Schöpfung 
des Berliner Bildhauers Professor H. 
Wefiilg, Die Mittel wurden vom 
Herzog Georg von Sachsen-MelNin-
gen, vom Herzog von Anhc.lt, dein 
Qberpräsidenten von Westfalen u. a. 
zuln 60. Geburtstag Otto Weddin
gens gespendet. Der Herzog von 
Meiningen und die Gemeinde Haus
berge-Porta übernahmen die Kosten 
für das Postainent und die Aufltel-

Ittng. Das schöne Denkmal schaiit 
hinaus auf die Weserberge und dcn 
Weferstroin, dje Otto W'eddingen in 
vielen lhrischeil, epischen und drannz-
tifchen Werken oft verherrlicht Hai. 
lSs trägt die Inschrift „Dem Dichter 
der roten Erdc."Hi^^-I 

—  I n i i n e r  p r a k t l f c h .  R e g i s -
feur: „Zu denl Ziveikampf lni drit
ten Akt brauchen wir zwei Floretts; 
tvo nehlnen wir die her?" 

Direktor: „Lassen Sie sich abends 
aus der Damengarderobe ein Paar 
Hutnadeln holen!" 
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Angebliche italienische Schwarz-N^ 
händer. . ^ 

Die am Montag Abeii-d voii Collil> 
tyaiiwalt Hellry H. Jebeils ilild Kon 
stabler Phil. Kahles verhafteten Ge^ 
brüder 'David lliiÄ Sain Caiii'paiielli 
von Bettenldorf werdeil sich auf die 
Nirklage -des Mordversuchs zll ver-ant 
worteil habeii. Ein dritter Brll'der, 
Joe Canipanelli, der von öer italie 
llisck)t:n Regierung wegeil schwerer 
Verbrechen g-esucht wird, soll geflüch 
tet sein. . 

Der all-klagende Zellge ist Veiii 
Scaturi, welcher eiiie -Grocery nebst 
Barbierladen und Logirhaus iil Bet-
teii'dorf betreibt. Scaturi erklärt, 
daß er vor etwa zwei Jahreil eillen 
Lan'dKlilailil, welcher 'der 'Geheimban
de -der S-clMarzhänder angehöreil soll, 
ilr'deil Arm schoß, als derselbe ihn 
mit -eiil-eln Revolver überfiel. Seit-
der -Zeit sei er voll -der -Geheiillbaii'de 
ein gezeichneter Mann. 'Er habe zahl
reiche Drohungeil er'halten. Vor meh
reren Wochen sei seiil Vetter Laba-
tillo alls Chicago -gekonlmen und -die-
senl sei! es geluilgen, von 'der geplan
te»» Movdverscliiivöruilg gegen ihn, 
Scaturi, zu ersahreii. Die Mbrüder 
Campanelli Mhörteil dersetben 
Scl)ivarzhändergesellschyft all uild 
hätten alle Vorbereitungen getroffen, 
um ihn zil gelegener Zeit üiber «deil 
Haufen zu kiiallen. , 

Ste müsse» sort 
Stroh-Hüte zum halben PrxiD 

Seidene Strümpfe nur ISö d«^s 
^ ^ Paar. 

Knaben Uniöu-Suits nur iZx 

Strnmpf-Bänder nur tSe 
nnd viele andere Sachen zn sehr reduzierten 

Preisen. 

Aß 

iL.!?''-

! 8iII»erÄeia 

«ro«iei^. .jA, 
Eill-PreiS-Aleiderhäudler. 5^ W 

»ia.218 westliche 2. Straße, ^ 
D«ye«hprt, JowH. 

-Gr 

D 

WW 

^5 

'S 
AW KM 
W 


