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Stadt md Couiiy. 
Freitag, den 15. Oktober. 

Kleine Stadt-Nenigkeiten. 

Konserenz für militörische Bereitschaft. 

— Nezepte gewissenhaft von besten 
A r z n e i i u i t t e l n  a n g e f e r t i g t .  N i e p e ' S  
Apotheke. (An^.) 

— In ihl'eni Heinle in ?l0. IUI 
^^'liiclwIcK' Avenue ist gestern ^.^t'orgen 
svi'nn ü>iV .^>orton nnch tur^',ein 
.',>>antenliiaei- ini Älter von Iah
ren gestorben. Die Perst.orbene ar
beitete vor iln'er Verlu'irathnng in d^'r 
Ofsice voit Alderinnn ^raitk Neber-
goll. Eie wird iiberleht von dem 
Gatten, eiiiein Sodne, den Eltern nnd 
cin'er S'chwester. Die Beerdigung 
findet ant Toinitag ?lachntittag nin 

Uhr von der St. John Äi. E. 
.^iirche ano ans dein Oatdale Friedhof 
stat?. 

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

— „Nnde" Wonibacher, ivelcher 
vor inehrereir Abenden bei der Anö-
filbrung eine-^ Einbrnchec' in Dr. Nos? 
Osfiee iiberrascht nnd verhastet wur
de, nnternalnn vorgestern Nachtnittag 
<'inen erfolgreichen Fluchtversuch, als 
er auo einer ^^elle nach deni „Brain-
Nooni" g^-'bracht werden sollte. Er 
riß sich von Polizeilentnant Frank 
>.!ew los nnd trotz der Thatsache, dasz 
<'r mit veni Polizei-Antoniobil biS 
uach Ost Moline verfolgt wurde, be-
wertflelligte er fein Entkonnneit durch 
?ltiffpriiigen auf einen FrachtzugW.^ 

Grvsitcr Pcrknitf 

chlegel'fchen Seit dem Bestehen des 
Geschäftes. 

„Der grös^te Verkauf in der Ge
schichte unseres Geschästes", sagte 
.^^err >-chlegel gestern Abend, als er 
iiber den groszen jährlichen „Ein Cent 
Verkauf" befragt wurde. „Wir ha
ben maitchen Verkauf arrangirt, aber 
dieser „Ein Cent Verkauf", welcher 
von uugefähr tWOl) Apothekerir in den 
Vereinigten Staaten znr selben Zeit 
veranstaltet wird, hat alle bisherigen 
Verkäuse sowie auch unsere eigenen 
Erwartungen bei Weiteni. iibertros-
fen. ^ Hunderte von Personen, niach-
ten sich den großen Vortheilhaften 
Verkauf, welcher noch heute und tuor-
gen andauern wird, zn Nutze. 

Bcrsammluni^ der D. T. (>). 
Die gestern Abend abgehaltenen re-

sl e lnrä ß i ge o na tsversaninilung der 
Davenport Turngenieinde wurde voni 
1. Sprecher Nkartin Silberfiein eröff-
uet. Die Berichte der !Vleamten so
nne das Protokoll dor letzteir Sitzung 
Unlrden verlesen ttnd angenomuien. 
Zwei nene At'itglieder wtirden vorge
schlagen und Rechnungen zrir Zahlung 
angewiesen. Ein Schreiben von Herrn 
Rudolpl) Eronau wurde deni geisti
gen. .^^loiiute überwiesen. Das geistige 
Komite wird versuchen, Frau Hilda 
Ä>^. Al'attheli für einen Vortrag zu ge
winnen. Itn iibrigen gelangten nur 
Noutinegeschäfte zur Erledigung. 

Einbruch im Postamt von Tnrant. 

'Heute Wkorgen um 2:39 Uhr wur
de oon Zwei Einbrech-ern cin Einbruch 
in das Postanit von Durant ausge
führt. Die hiefige Polizei wurde be
nachrichtigt, das; die Einbrecher im 
Auto in östlicher Richtung nach Da
venport ^abgefahren seien. Weitere 
'Einzelheiten fehlen vorerest. 

Deutsches Theatcr. ' 
Wir sind in der angenehinen Lage, 

unseren Lesern niitzutheileu, daß wir 
N'ivder eine dentsche Borsiiellnng Ha
ben iverden. Die.'^iiinstler, welche ain 
vergangenen Sonntag mit deni „In
fanterist Pslauiue" die Zuhörer ent-
Ziickten, spielen ain S o n n t a g , 2 l. 
Oktober, im Turner Overnhaus 
das 4-aktige Preis-Ltistspiel voit Blu-
inenthal und.üadelbnrg 

„Groszstadtlttft". > 
Schon der Nmne dieser beideir Dich

ter sagt uns, daß wir ein seines Lust-
spieil voll von Huinor und Witz zn se
hen bekontnieit werden. 
In den .Paitptrollen siivd beschäs-

tigt die Dmnen Tarau. 
t^wutzberg und Frl. Bender, welche 
sich ZUN1 ersten^ Aivle hier Präsentiren 
wird und d'e.Herreit Göritz, Loeiven-
seld, Hosfinann, Mühlhan. Briikner 
ui^td Schubert. — Preise der Plätze: 
75>c, >^s)c, und beginnt das Ne-
serviren ain Donnerstag, den 21. 
Oktober iit Hansen's Driig Store. 
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Co. 
Merchants Transfer Li Storage 
Telephon 855. (Anz.) 

Gebrauchen Sie 

Maucl S' 
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Pi'ograniniäsug hat gesterit Atittag 
die >ionserenz fiir'inilitärifche Bei'eit-
schaft der Staaten des "^Vtittelivestens 
nach.einem Lnitcheon fin BlacklMvk. 
Hotel begonnen. 

Der erste Redner niar Bundesabge
ordneter Elvde H. Tavenner voin I I.. 
Illinoiser Distrikt, welcher von dem< 
Vorsitzer der Versaiunilnng, Hon. A. 
F. Dawson, vorgestellt nmrde. Ihui 
folgte Biirgernn'ifter Alfred (5. Muel
ler luit eiiter Begrüßtingsaitsprache, 
Bnndessenator W. S. Keityoit von 
Ionia, Bnndesabgeovdneter Thontas 
F. Konop, Sekretär W. Lewis von 
der ^^tavti Leagtie der Vereinigten 
Staaten nnd Fräulein Alice Freitch. 
An 89«') Personen naHnveit an der er
sten ^'.ioitserenz tl?ei>l. 

Glänzendes Pnnkctt. 
Mit einen: gläitzenden Bankett 

und anschließendent Nedeaktus anr 
gestrigen Abeitd erreichte die .Witse-
renz ihren Höhepunkt, lieber 399 
Heri-eu nahnien an festlich geschntiick-
ten Tafeln Platz. Als Toasiuieister 
des Abends fnngirte in gewohnter 
sck)neidiger und schlagsertiger Weise 
Hon. ?l^. F. Dawson, welcher ^als er
sten Redner des Abends den 'Blnides-
abgeordneten D. R. Anthony von Ft. 
Leavenüvorth, Kansas, vorstellte. 

Ehe Herr Dmoson den ersten Red
ner vorstellte, erklärte er, wir sollten 
den Bnndessenatoren und Bundesab
geordneten für il>r Erscheinen Dank 
wissen. Unsere Nachbarit in den 
Nenenglaitdstaaten sähen dieser.Mn-
ferenz init großeni Interesse entge
gen, da sie die Stimniuug des A?it-
telwestens iiber niilitärische Bereit
schaft wiedergäbe. Nachdein er die 
„Jingoes" noch gehörig auf die Ze
hen getreten batte und tinter großer 
Heiterkeit deit Ausspruch voi-gebracht 
hatte, daß wir iit Bezug auf Verwil-
ligungen alle snr dieselbe Flagge sei
en, ergriff Buitdesabgeorditeter An-
thoitv, der in seilten Schiihen so un
gefähr fiebeit Fiiß tiiißt, das Wort zil 
eiiier kurzen Rede. 

Nrmcc sollte auf 299,OOO Mann i^c-
bracht werden. 

Bundesabgvorditeter Antl^ony fiihr-
te fich durch Belobeit deH Senators 
Cntnmiiis, des Geiierals Crozier, der 
Stadt Davenport litid Colonel Vurr, 
der dereinft Äen. Posten des Chess des 
Ordiiranz - Teparternents ausfülleit 
wiirde, trefslich eiit. Unsere ?lrinee 
nitd tlitsero Marine seien int Vergleich 
ztl ihrer nunierischeit Stärke ebenso 
tüchtig wie die irgend einer aitderen 
Nation. Doch befünvorte er eilte 
größere Nl'arine durch Hinztifiigen 
voit 5 bis s, der fchnellsteit Schlacht-
kreiizer, fünf bis sechs der fchirellsteit 
Altfflät'iiitgskretlzer uitd eiiter genü-
gendeit Anzahl voir Uiitersee-Booten. 
Zur Veriuehritng der Bundesarmee 
sei er zu Guitsteit voii 39 weiteren 
Infanterie - Neginientern, 39 Artil-
lerie-Regimei7tern und zehn Kavalle-
rie-Regimenterit, sodaß die Stäl'ke 
der regulären Bundesarmee auf 299,-
999 Mann komineit wiirde. Die Noth-
wendigkeit der Verme'hrliitg der Ma
rine und Arnnee sei auf d,en gegen-
wärtigetr Krieg zttrückztiführen. 

Preist Wilson iibor alle MaHen. 
Bundesabgeorditeter S. I. Sa-

batH von Chioago, III., wurde von 
Hon. Dawson tuit deir Worteit einge-

hr^: „Er habe die Ehre, nicht „Bil
ly sttnday" vorztlstellen, soitdern 
BiAy ^abath!A 

Bundesabgeordneter Sabath kühl
te ztierst sein M>itthcheit ait deit rede-
lttstigeit! republikanischen Bundesab
geordneten ui^d pries sodann Bttndes-
abgeordtieten Taveniter, der im Kon
greß direkt als der „Congreßinait 
sronr Rock Islatid" bekanut sei. 

Er sei eiit starker Besiirworter des 
Vergebens voit .Wittrakten sür deit 
Bait von Schlachtschisseit uttd die .Her-
stellititg von Kriegsntaterial, denn 
dmnt würde es sich heratisstelleii, daß 
die Schisssbanhöse utid Arseiiale der 
B'itndesregierung billiger und besser 
baiiteit uiid herstellteil. 

Er sei iit Europa geboröir uitd ein 
scharser Gegner gegen eine tinver-
nitnstige Verwilligung sür militäri
sche Bereitschaft, denn was der Mili-
tarismtis anzurichten verinöge, dafiir 
hätten ltvir eiit sichthares Beispiel in 
diesein Weltkrieg. 

Die Bevölkeruiig da drüben sei 
diirch den Militarisnuis zu solch' ei-
iieiit Grade übersteuert wordeit, daß 
sie zit leideit hätten uitd unterdriickt 
würdeit. (Btlndesabgeordneter Sa
bath meinte scheiiilzar Rnßlatid, als 
er von deiu Leideir uitd dein llitter-
driicken der Bevölkerung sprach, ob
wohl er sich allgeniein ausdrückte. 
A. d. R.) . ^ 

Er habe das grösftc Vertrauen iu 
die Weisheit und die ttrthcilskrast 
unseres l,roskcn Präsidenten Wilson, 
der diesein Lande einen ehrenhasteu 
Frieden bewahrt habe. 

Als der Nniite Wilsoit ertöitte, er
hob sich iin 'Laale eiii ohrenbetätibeit-
des Geräusch. 

Nachdent er die Buiidesseitatoreit 
voii Iowa uoch geiiügeiid koniplinteu-
tirt hatte, solgte als Hauptredner 'des 
Abends Holt. Henrii D. Estabi-ook, 
der eiiie tief religiös eiiipsiiitdeite 
längere Attsprache in klassischent Eitg-
lisch hielt. 

Der Hauptredner. 
."i^oii. Estabrook erklärte eiitleiteiid, 

daß die deiiiokratischeii Biindesabge-
ordneteii tiiit Woodroit) Wilson al 
Präsideiiten keilte Gelegeitheit ziir 
Entsaltllllg ihres reduerischell Ta-
lelits erhielteit. Der alte Spruch: 
„Jeder siir sich selbst" sei alüiiählig 
deni lieuell, bessereit Sprlich getvicheli: 
„Jeder fiir deli altdereu, tiild alle zii-
fantiiieli." Dieses Lebensprinzip 
lN'iirde fich zuetiti ilt detr Vereinigteli 
Staatell eiltbürgerii tind später atich 
die gaiize Welt eroberil. (Wir lliöch-
teii deit erlauchteil Redtter darauf auf-
uierkfain litacheii, daß seit deiit Aiis-
briich des .<^krieges iii Deutschland „Je
der sür deit aiidereir ist uiid alle zu-
saittnteit wirken." A. d. N.') 

Wir köiiiiteit liieinaiideiii schadeit 
und nietitaiident helfeit, ohite nicht zii 
gleicher Zeit der Gesaitiintheit ^u 
schadeit oder zu helfen. 

Nachdeut er eine geschichtliche 
Uebersicht der VereiinUeir Staateit 
vou der,Zeit- der Revoliitioii bis zur 
Nettzeit gegebeit hatte, legte er eiii 
Überatis wariites Wort für die 
Detltsch-Auierikaiter eiii. die das Land 
ihrer Väter oder Vorfahreit achteteii. 
Man köitiie wobl Bürger eiiter ait-
deren Staatsforiti werdett, lnber die 
Baiide des Blutes uitd -der Fainilie 
ließeit sich iricht wechselit. Er achte 
Uiid ehre den Biiidestrich, denn der
selbe lhabe iioch nieiiiaitd an der Er-
süllting der höchsten Patriotischen ̂ 
Pflichte gehindert. Die höchste Patri
otische Pflicht aber sei, bereit zti seiti, 
seilt Herzbliit sür das Vaterland zu 
opferit. Uitd ait diesein 'höchsteit Pa-
triotisniiis hätte es dell Deutschante-
rikaitern, den Bindestrichainerikaitertt. 
itieiuals geitrangelt. Er schäme sich 
eiltes Malines, der das Laiid seiiter 
Väter vergessen könne. Eiite Welt-
Deiuokratie sei die eiitzige Hossititttg 
für Weltfrieden. Er hoffe, daß die 
Zeit kommell inöge, in der es keine 
Kaifer, keine .Köliige, keilie Prinzeit 
Uiid aiideres Schiiiarotzerthtiln gebeii 
lvird. Kaiser liitd Könige iliachteii 
Kriege. Wir uiüßten bereit sein, die 
von uiiseren Vorvätern tiiedergeleg-
ten Prinzipielt liiid IÄeen gegen ir-
geiid eitieit „Kiiig" zir vertheidigen, 
der es ivagen sollte, eilte Iiivasion in 
dieses Laiid zit illiterliohnten. Die 
Verdaniniititg der Kötrige ttiid Prin? 
zeit Uitd aitderein Schiuarotzerthuni 
sowie das Schwarzseherische eitter 
tuöglicheii Invasion durch irgend ei-
neii .K^aiser .Wnig lösten wahre Bei-
fallssalveii bei der ?NehrzaU der Be-
ftlcher aus. - . < 

(George E. Fos?.' 

Der frühere Biiitdesabgoordtrete 
George E. Foß voii Chicago, welcher 
zwölf Jahre Vorsitzer des Komites 
für Mariliealtgelegeiiheiten im Ubge-
ordlieteuhaufe des Kongresses war, 
stellte sich tiiit Bezug auf Äeii Toast-
iiteister des ?lbeiids mit den Worten 
vor, daß Davellport zivar einen gu-
tett Bankier geivonneli, der Kongreß 
aber eilt gutes Mitglied verloren 
habe. 

Herr Foß sprach betrübt von der 
Thatsache, daß die Baindesmarine deij 
Vereinigten Staateit von der zweiten 
Stelle unter den Mvrinen, der Welt 
verdrängt worden sei. Wir Äürsten 
nicht ruhen imd rasten, als bis sie wie
der die 2. Stelle eingeiiolnmeii. hätte. 
(Uiid warulu iticht die erste Stelle? 
A. d. R.) Nationale Vertheidigung 
l'ei das erste und größte dieses Laii
des. 

In deii letzten zwölf bis 15 Iah
ren lhätteii wir mehr Kriege gehabt 
als in irgeiiB eiiier gleichen Zeitdau
er zttvor. ?lilf Verträge itnd Allian
zen sei kein Verlaß, wie daraus 'her-
vorgiiige, daß Eitglaiid uiid Preußen 
und Nußland vor huirdert Iahren 
'Frankreich bekäinpften, daß aber das
selbe Eitglaiid iltt. .Krimkriege von 
18.?4 bis.185s; iin Verein tnit Fraiik-
reich, der Türkei uitd Sardinieti, deiii 
späteren Jtalieti, Rußland bekämpfte. 
Dein Nediier Passirte bei der Erwäh-
niing des Kriinkrieges ein kolossaler 
geschichtlicher Bluirder. Er sagte 
nänilich, daß Eiiglaitd und Preus^en 
gegen Nußland >gekämpst hätten, ulid 
wir haben uns gestattet, den geschicht-
licheli Fehler des erniiienten Redners, 
welcher 12 Jahre Vorsitzer des Haus-
koiuites sür Mariiieaiigelegeiiheiten 
war, richtig zu stellen, ohne erst seine 
Erlaubliiß dazu einzuholen. 
^ Es gäbe zweierlei Frieden: einmal, 
Friedeii ' uni. jeden Preis und dann 
ehrenbafter Friedeit. Vou der erste-
reit Sorte fei China eilt Beispiel, das 
insolge der Politik des Friedens uiiii 
jedeli Preis trotz seiner 499,999,999 
Eliiwohller voii dem kleinen, aber 
liiilitärisch starken Japan gedemüthigt 
worden sei. . ' 

Die Peilsiolis-Verlvilligungeit stell-
teit liicht die Kosten der iiiilitärischen 
Bereitschaft, sonderii der niilitärischen 
l^nbereitschaft dar. 

Hier iii deli Vereinigten Staaten 
Ninsse jederzeit die uiilitärische Auto
rität unter der bürgerlichen Autori
tät stehen.. Drubeii lii Europa sei es 
uiiigekehrt. (^^clir iiu .^triege, aber 
Nicht iiii Frieden uiid zli .<>i!riegszeiteii 
winde auch die Uiilitärische Autorität 
iiber der bürgerlicheii iii dieseiii Lan
de steheit. A. d. R.) ' 

Auch bedürften wir einer starken 

Arliiee uiid eilier starken Flotte zur 
Anfl-echterhaltiliig der Moiiixie Dokt^ 
rilt, jeiier wlllidei'barelt Doktrin, die 
„Hands off" von diesetit 'Melttheil al-^ 
len. Rationell zliriefe. (Deutschlaiid 
hat sich bekaiiiitlich zu Altsalig deS 
Krieges ldurch Botschafter Beriistorff 
lliit den Prilizipielt der Monl'oe Dok^ 
trili eiilverstallden erklärt. Wie läßt 
sich aber init der ':Viollroe Doktrin die 
Thatsache vereillbalx'N, daß kaliadische 
Soldateii und Soldatelt Volt West-
ilidien gegeli Deiitschlalld känlpsen. 
Weitii die Eliropäer auf dieseiii W-elt-
theil ilichts zti slicheil babeii, so hftbeii 
doch sicherlich auch die Belvohiter von 
Nord- Ulid Südaiiierika absolut ilichts 
ill Europa zu sucheli. A. d. R.) 

Eilte Regierliiig. die ihre eigelleit 
Biirger ilicht beschiitzeli kölllie, wo 
ilitiuer dieselben sicl) alifbielteii. sei des 
Naiiieiis liicht tverth. (Auch iii der 
Kriegszone lnii Eiiglalid! A. d. R.) 
Nodiier ftihrte dalin aliS lällgstver-
gesseiien Zeiteii liiehrere Beispiele aii, 
in deiieii die aiiierikaiiische Negientng 
ihre Bürger iii sehr kräftiger Weise 
geschützt hätte. Der Rediier erklärte 
ain Schlüsse seiiier Rede, daß, falls 
die Vereinigteli Staateir jeinals zu 
kämpfeii habeil ivürdeil. es sür Ge
rechtigkeit. W<ibrl',eit uiid Freiheit ge-
scheheii würde. Ihm wurde laiigait^ 
halteitder Beifall zutheil. 

Bnndcssenator Cummins. 
Volt großenl Beifall begrüßt er

griff Bundesfeliator Cuutluius das 
Wort zll einer gediegenen Altsprache, 
ilt welcher er. ivie er eiilgaligs er-
wähllte, die schivierigen Frageli lilir 
weltig streifen würde. Er sei sich der 
vollen Verantivoitlichkeit seilter Wor
te beivtlßt und werde geltail so stiln-
nteit, wie er jetzt aiissühreit würde. 

Er waritte vor der Verkleiiterung 
der Bostrebungeii der Friedetisgesell-
schaften. Der Frieden sollte in der 
Welt iiiimer ^veiter voraiischreiteii. 
Währelid er niit Präsidelit Wilson iii 
allelt inlierpolitischeli Atigelegeiiheiten 
liicht übereinsliiltllte, uilterstütze er 
ihlt in '.mlswärtigell Attgelegeliheiteii. 
Das Prohlein der Schiedsgerichte iiitd 
des Weltfriedeiis sollte weiter erwei
tert werdeil, 'tiiid der Abschluß des 
großeit .Krieges lvürde dazu eiiie gute 
Halidhabe^ bietell. 

In den Vereinigten Staateit hät-
teii weder die ertrelnen Friedellsbe-
sürworter iwch die Befürivorter des 
Militarismus die Syinpathien der 
Bevölkerung des Laltdes. 

Es Wtine aber die Möglichkeit ein-
treteii, daß dieselli aLnde ein unwür
diger Akt aitzgezivilltgen würde. Für 
diese Möglichkeit lnüßteir die Ver
einigten Staatelt bereit sein. In al
len Hauptkric^^en der Weltgeschichte 
(Iit. all vital Avars') hätte es stets eine 
Seite gegeben, ailf welcher das Recht 
gestaiideli. bätte. 

Er sei hillsichtlich inilitärischer Fra-
geii ein Laie, aber er wisse, wie alle 
übrigen Aiiiveselrden, daß hallptsäch-
lich die Blliidesmariiie ulid danlt die 
.Küstenbesesligungen stark tittd macht
voll geiiilg sein müßteii, um irgeird 
eine Invasion zilr UlUllöglichkeit zu 
Niacheit. 

Er sei eiit Gegiter des zwaitgs-
weisen niilitärischmi Dieiistes. Auch 
sei er gegeii Verweiidiing der Staats-
miliz zu Polizeizweckeit. Erst weiin 
dieses abgeschafft sei, würden sich ge
iiügeiid jilltge Leute findett, welche 
für die Reserve der regelmäßigen Ar
mee ausgebildet werden könnten. Fer
ner iiiüßte diesen juirgeii Leriten eiite 
aitgeitiesseite Löhnung zugesprocheii 
werdeii, so daß sie sich sreudig Uiid 
willig der militärischeii> Älusbildun^ 
unterzögen. 

^ Bundesseliator Cttmmins zog auch 
die Munitionssabrikanten, welche nur 
des geileii Profites Halber Muliition 
und Pulver verfertigten, durch die 
Hechel. 

Das Nock Island Arsenal sollte 
nicht nur 'bis zur Kapazität in Be
trieb sein, sondern noch vergrößert 
werden. Auch legte er eiir warmes 
Wort für die Neutralisirtiirg der See 
und die Freiheit des.Ozeans ein. Nach 
Friedensschluß müßteii wir sür die 
Freiheit des Weltmeeres itnd die Neu-
tralisirung des Ozeans wirken. (Wa-
rum iiicht jetzt schon, uiid warum nicht 
g^leich beini Beginn des Krieges? A. 
d. N.) 'A ' 

Die Rechte Äei: Neutraleü mit^ten 
in Zukuiist unter allen! Umständen 
respektirt werden. Die einzige Macht, 
welche zur Kriegserklärung 'berechtigt 
sei, sei der Kongres; Uiid hinter die-
seni stehe die gesammte Bevölkerung 
des Lalides. 

Auch ihnli wurde langanhaltender 
Beifall für seine staatsmännischon 
Aus füll run g en g ez o llt. 

Kurz vor zwölf Uhr kmn das „tro-
ckelie" Balikett zu einein erfolgreiclzen 
Abschluß. ' 

— Vulldesrichter Martiil. I. Wade 
iiahnt gesterii Morgen den Fall von 
W.F. Carlsoid gegen die Fultoii Coiin-
ty Coal Compaiiy «us deii Häiideii 
der Iiiry liiid >gflb eilt Verdikt ztl 
Gtilisteit der beklagteli- Gesellschast ab. 

Vou—Or vno Liso 
vsrvs to Ks balä. Vvd tdat is vliad vill 
kappen ik A'our ksir ̂ oesnot stop kaUio« 
out. , 

/5ae/' 
ko our opiwvQ is tds best dair touilZ oa 
tliv market. Loläoolz^bz'^us—^SVvoots, 

' <?»r1 L. Seklosvl. 'Kx 

" » > Nnebling Mordfall. 7 ^ 

ült'ediziliische Sachverftälldige erklären 
..Nlieblilig sür uil,zllrechninlgs-^.,-. 

sählg ivälireltd der Mord-
> s-- that. 

Plaidoyers voil Hülfs-Cot»itt>allivalt 
Ottefen Ulid Vertheidiger Ely. 

—^ 
Mit eiiier ebeilso gtäiizeuiiell tvie 

kurzeir Vertheidigliligsrede seitens des 
Hailptvertlieidigers, Ely, iiäherte sich 
gesierlt Nachiuittag die Verhandlung 
des Mordfalles gegeit Carl Ruebliitg 
fr. feiit>em. Ellde.,z>t. 

Vertheidiger Ely erklärte, daß die 
Jury entweder einen Wahrspruch ails 
Mord illt ersten Grad, mif kaltblüti
gen, vorbedachtell Mord oder aber eilt 
Verdikt auf Freifprechulig eiiibriitgelt 
folle. Wäre Rueblilig der Mordthat 
ini> erstell^ Grade schuldig uiid hätte er 
die That alisgefi'chrt, wie sie von 
Hülfs-Coiilityaliwalt Otteseii wäh-
i'eiid des Plaidoyers geschildert wor-
doii fei, so verdielie er „to be haitged 
until dead". 

Dr. Schroeder uiid Dr. Middletoit 
erklärten alls deiit Zellgenstand, 
Rliebliiig sei ihrer Moilillitg nach bei 
Begehung der That lillzurechnuligs-

hig geweseli. Auch Dr. Dahiiis, 
we^lcher voli der Anklagebehörde vor-
geladeli wordeii war, schloß sich inl 
großeir illid gail^en dem Gutachten sei
ller beidelt Kollegen an. 

EolUltyailwalt Heiiry H. IÄeiis 
wird heute Morgen unl^ lreuli llhr das 

chluß-Plaidoyer halte,i. Daraus 
nnrd die Iliry voli Nichter Barker iii-
struirt werdeii liiid eilr Verdikt dürfte 
inl Laufe des Nachmittags erwartet 
werdeii. 

— F-riedeilsrichter W. N. Akailles 
von Davellport wtlrde vorgestern bei 
der Schlußsitzulig des. Groß-Couiicil 
des Improved Order of Red Meli ilt 
Des AlZdiltes Ziilli! Groß-Iilirior-Sa-
gamore erivählt. Herr ÄWiiies hat 
stets t-eges Interesse für die Loge der 
Red Meli'gezeigt iiltd sür dieselbe ge
wirkt. 

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

Seien Sie^ vorbereitet 
In einem modernen, feuersicheren Store und Office Gebände, wie 

des Putnam Wolkenkratzer in Da l.ieitport, ivird besmidere Vorsicht ge
troffen, INN Leben und Eigenthiun zu beschulen 

Der Schwur des Zarcn. ' 

« 

Tcnkwnrdijic Erinnerung nn die Zeit 
des KririzsanSbruchs. M 

Claude Anet, der Berichterstatter 
des „Petit Parisien" in Petersburg, 
veröffentlichte anläßlich des Jahres
tages del^ Kriegserklärung neue Eiii-
zel.heiten über eine Schwurszene mit 
ofternhaftein Schluß, die, als der 
Krieg begann, im Winterpalast zur 
Auffiihrnng gelangte. Nach dem Bitt
gottesdienst ergriff der Zar das Wort 
und sprach: „Ihr alle habt die Er-
klärullg des Metropoliten - vernoili-
men. Unser Schlvert ist gezückt, aus 
daß es Rttßland schütze und verteidi
ge. Ich erkläre hier feierlich, daß ich 
erst dann Frieden schließen werde, 
wenn der letzte feindliche Soldat Uli-
ser Staatsgebiet verlassen haben wird. 
Und jetzt wende ich mich an euch alle, 
Vertreter meiner lieben Gardetruppen 
und der Truppen des Petersburger 
Militärbezirks,^ die ihr hier versain-
melt seid, und in euch an mein ganzes 
Heer, das einig, einhellig uiid stark 
ist wie eine Mauer von Granit, und 
ich will euch segnen für das Kriegs
werk." 

Die fünftausend Offiziere und alle, 
die sonst noch zugegen.waren, knieten 
nieder, und der Kaiser segnete sie. 
Nach der Segenerteilung erhoben sich 
die Offiziere und zogen den Degen. 
Man hörte das Klirren der Klingen, 
die aus den Scheiden fuhren: fünf
tausend Schwerter von Stahl blitz
ten, zum Himmel emporgestreckt, in 
der Sonne Uiid senkten sich dann in 
einem einzigen Ruck vor dem Kaiser. 
Zu gleicher Zeit erschallte ein gewal
tiges .Hurra und erj^llte den Saal 
mit solchem Getöse, daß man hätte 
glauben können, er stürze ein; die 
schweren Kronleuchter votl Kristall 
erzitterten; der Jubel und die Zurufe 
schienen kein Ende nehmen zu wollen; 
in die Schlachtrufe der Männer misch
ten sich Frauenstiinmen; die Mützen 
der Offiziere flogen in die Luft; in 
allen Augen blinkten.Tränen. Wäh
rend dieser Szene, vie sich nicht be
schreiben läßt, verließ plötzlich der 
Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch 
seinen Platz, trat raschen Schrittes 
auf den Botschaftelc Frankreichs^ 
Herrn Pal6ologue, zu und umarnite 
und küßte ihn. Unter brausenden 
Hurrarufen verließ der Hof den 
Saal. Nur von dem Großfürsten Ni
kolaus begleitet, erfchien dann der 
Kaiser auf d^em Balkon, von dein 
lnan auf den 'großen Platz vor dern 
Winterpalast hinabblickt. .Hier lag 
ein ganzes Volk auf den Knien..." 
„Jetzt steht es wieder"," fügt der Ge
währsmann« des Pariser Blattes hin
zu, — „aber ein bißchen schief, könnte 
man ergänzen!..." " , 

—  I n  " d e r  V e r l e g e n h e i t .  
Butler (der mit seiner Maschine durch 
das Sihaufenster einer Obsthandlung 
gefahren ist): !!?erzeihen Sie, ich hatte 
gerade so großen Appetit auf Obst! 

—  K r i e g s m ä ß i g .  D e n k e  d o c h ,  
Hermann, hier veröffentlicht dein 
Freuno, der alte Hagestolz Klelnm, 
seine Kriegstraunvg. 

Äas il)ird wohl lnehr ein feindlicher 
Ueberfall ZeLie^eL . 

GMey Feuert 
An erster Stelle ist das Gebäude seuersicher hergestellt; das Stnhl-

gttüst ist beschützt dtirch hohle Ziegel ilild Concreto:, und die Fußböden, 
Wände, innere Pnrtltionen und Dach sind senersicher. Die äußeren Fen
ster haben Metallrahluen init Drahtglas. Der Draht ist inr Conduit. 

^ Das Gebäude ist ausgestattet init cheinischen Löschapparaten auf'je-
de,n Flur, und Pyrene - Löschapparate, irw es Motore gibt. Es gibt 
hier eine innere^ Standpipe, ,uit Schlauch, jederzeit bereit auf jedem 

Gebrailch. Ter Drtick dieser Standpipe kann augeilblicklich 
verstärkt ».lerdeil durch ciiie elektrische Pumpe iin Basement. Und ne
benbei gibt e-Z eine ausseitige Standpipe, niit Verbindung auf jedeni 
Flur, ltnd ebenfalls einen Cnrtain Sprinkler, ivelcher einen starken 
Wasserstrahl ans die äußere Seite des Gebäudes Unrft. 

a Das Gebäude wird nie ohne einen koinpetenten Wächter, Tags 
oder Nachts gelassen; Sonntags sowohl wie an Feiertagen. 

M Das Gebäude und die Ausrüstung werden regelmäßig inspizirt 
und die Apparate ausprobirt. 

Putnam Webäude 
Zweite und Main Str., Davenport. Office: Zimmer 81.3. 

^ bringt es schon mit sich, daß Sic Ihre Werthpapiere und° 
.einein absolut sicheren Plai^-^ unterbringen sollteii. 

M Ein Sicherheits - Kästcheil in uiiserein inodernen Feller- und 
^ Diebssicheren Geivölbe gelvährt solch eineil Platz, und die 5losten sind 
^ seHr gering. — P2.00 per Jahr und ausivärts. WRBMWZWWWW 
5 Unt-r p-ri°.,lich-r Aussicht! 
^ WZ Sprechen Sie vor und lasseii Sie sich ilitsere Eiiirichtniia zei-
? gen nnd erklären. 

4 Prozent Zinsen bezahlt llnf Spareinlagen 
^ .. 

Dritte ünb Main ^ T>avcnport, Iowa. 

—  D e r  k l e i n e  S t r a t e g e .  
Der kleine Gerhar-.^ der sonst imnicr 
noch sehr lebendig ulid gesprächig ist, 
wenn er zu Bett gebracht wird, ver
hält sich heute ill seinxin Bettchcii 
u.äuschenstill. „Fehlt dir war?" fragt 
ihn die Mutter besorgt. 

„Ach nein, Mcima", erwiderte der 
Kleine, „weißt du^ ich spiele nur Hiu-
denburg und lasse nichts von mir hö
ren!" , " 

—  H  u  m  ö r  i  i n  F e l d e .  H a u p : -
mann der Reserve L., im Zivilberlif 
Rechtsanwalt, hat init seiner Koni. 
pagnie eine Stelluug gegen vielfache 
Ueberinacht sehr gWickt verteidigt. 
Der Oberst, der ihn. schon von frü> 
her her kennt, lobt ihn und' ineint 
dann lächelnd: „Es freut mich, fest
stellen zu können, daß Sie im Kriege 
ein ebenso erfolgreicher „Verteidiger" 
wie im Frieden sind!" 

— E t n ö r g l e r. Jni Abend
blatt werden 43,219 gefangene Rus
sen gemeldet, während der General
stabsbericht nur 43,218 ausweist; 
da kann man also mal wieder s^A^n, 
Wie die Zeiti-ngcn ül^^ertreiben! 

—  K e i n  W u n d e r .  A r z t : „ I c h  
finde, Frau Bierhuber, daß Ihr! 
Mann heute lnerkwürdig aufgeregt 
und ungeduldig ist. Das Fieber hat 
sich gesteigert!" 

Bierhuber: Koa Wunder! .Haben 
seine Spezeln a Anstchtskart'n g'jchickt 
llud drauf geschrie'ln: „Eins, zwei, 
drei - g'susfa'!" 

—  V o r s c h l a g  z u r  G ü t e . ' — '  
Junge Dame (in der Konditorei zur 
L>:iduerin): Denken Sie sich nur, ge 
liern habe ich eine ganze Stunde hier 
ninsonst auf einen Herrn geioartet. 
lmd Apfeltörtchen dabei gegessen! 

.'Ladnerin: Das ist sehr bedauerlich, 
vielleicht probieren Sie's heute 'mal 
mil^^^ihmtörtchen! 

—  M a n  n l u ß  s i c h  z u  h e  l  s e n  
wiffen. Hc.usfrau: Uln Himlnel^ 
willen, Aiinna! Da haben Sie richtiij 
die neue Hindenburgbiiste herunterge-
!?.,rfen! Nun sind beide Arme abge
brochen! 

Stnbeulnädchen: Ach, det. macht 
ii^fcht> Atadain'! Da koinmt eenfach 'n 
Schild orunter: Benl's von Milo! 

Ast jetzt tn vollem n̂ge. 
Seltene Bargains in allen Departments. Alle 

Waaren müssen abgesetzt werden, nm Geld ans-
znbringen. Nehmt diese Gelegenheit wahr. 

LilberÄvia 

kroliiers, 
! Eiu-PreiS-Kleiderhiindler. 
! '«U.S18 westliche 2. / 

D«»e«i»ort, Jow». »K. 
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