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Wetterbericht. 
a  s  d  I n a t  n  ,  l ! > .  ' D v L .  

°,'>>>>- Vorherrschend lieiter 
Zeinitnst iiiid etivlio tal-
ter .Zonttl^iq. 

,'>nr Vorlu'rrscheiid lu'iter uiid 
lalt Zoinitaq und :V,'ontaq. 

Pl>li',ist Petersen vvn Tchlitten nii-
siesnliren. 

Poli.^ist >''>enrN Petersen erlitt t^e-
siern eine doje >>andj^elentv<'rrentiln(^, 
cil<' er an der V^nneo ^trasze voii ei-
nein >.l^'oas!er" ndervtinnt wurde. Po-
li'.iir Peter'en liatte ende ^-raii iiiu^e-
n'lesen, den '.I'nri^ersleu^ vor^ ilirein 
.'danie niit .Zand ec^er Asche zii be-
srrenen. al^' plol.?lich ein Schlitten ilni 
lider d.'n Hansen rannte. Petersen 
snir'ite ans den .'^inaden. nnd nni 
iä'Iinunerec' Nnqlnck zn vernieiden, 
lies', er nch fallen, ivadei er sich Per-
renlnntien der <''>aiidqelent<' Er 
nnls'.te ar^tlu^x' ."dilie in !^'Insprnch 
nelnnen nnd mird ivalirschenilich nieli-
rere '^'.'ochen dienstnnsäl^u^ sein. 

^^lii (>)lft .qestvrlien. 

Coroiier'o ^^n^inesr fördert iveni.^ 
^^ceiieo >;n Tage. 

Das Verditt de-> qesdern Ä^ll.^r^ien 
in der Osfiee .deo ^^-riedensrichtero 
Pliil. Danni^ abt^elialtenen Coronero-
>'"'>ii(inesles über die Todesursache von 
Warleo E. Truininond lautet, das; 
T-ruiuinond an Vergiftllng gestorben 
ist. Das Mst sei ibin von unbekann
ten Personen gegeben worden. Zahl
reiche Zeugen waren vorgeladen wor
den. ?lber trotzdenr förderte der In-
qiiest nichts Neues zu Tage.^ 

?sus der Vernebmung der Zeugen 
gellt 'hervor, das; Driminiond am 3l). 
Noveniber nach Daveirpört kani nnd 
in eincm hiesigen Hotel abstieg. Ani 
8. Dezember, A^orgens nm fünf lllir, 
soll Drnnnnond nach Rock Islan>d ge-
fabreir sein. Gegen elf Uhr kehrte er 
nach hier zurück nnd trat die Rück
reise nach Tiron an. Anf dein Zuge 
ivährend der Bahnfahrt erkrankte er, 
lind als der Zug iir Tiron eiiitraf, 
mar Driinnnond bereits bewußtlos. 

balbbetäubtein Zustande stiejz er 
verschiedene Male die Wvrte hervor: 
„Er hat niir Gift gegeben." Dann 
ftarb er, ohne angegeben zn haben, 
wer ihin Gift gegebeir bat. Später 
flellteir die Bohördeir eine rigorose 
Untersuchung an. Auch wurde eine 
Autopsie vorgenoiiimen. Doch verlief 
die lliitersuchuiig resultatlos. 

— Merchants Transfer & Storage 
Co. Telephon 855. tAnz.) 

Krieg den Schmerzen. 

Schmerz^ ist ein Besucher in jedem 
Heini nnd' kommt gewöhnlich gänzlich 
niierivartet. Aber Sie find für jede 
vorkommende Fälle vorbereitet, wenn 
Sie eine kleine Flasche Sloan's Lini-
nient bereit haben. DieZ isl der beste 
Schmerzen - Tödter, der je entdeckt 
wurde. Einfach ans die Haut gethan, 
— kein Neiden nothwcndig — es ver
treibt die Schmerzen. Ein wunderba
res Mittel. 
^ Mervin H. Soifter, Berkeley, Cal., 
schreibt: „Lel^ten Samstag, nachdem 
ich auf der Panama - Ausstellung mit 
nassen Filßen hernmgewandert war,' 
kani ich heim mit einem so steifen Ge
nick. dasz ich mich nicht wenden konn
te. Ich gebrauchte genügend Sloan's 
Liniment und ging zu Bett. Zu mei
ner lleberraschung war das steife Ge
fühl am nächsten Morgen fast gänzlich 
verschwunden, und vier Stunden, nach 
einem zweiten Gebrauch, fühlte ich so 
gut wie neugeboren." 

Mäzr 1915). 
Bei allen Apothekern, 23c. iAnz.) 

Bilder-
Rahmen. 

für Pholographieii, Wasser- und 
Lelsarben - Bilder. 

Künstler 
Materialien. 

für Porzellan - Malerei, Pin
sel, Farven, Ttosse, Zlossspnn-
ner nslv. für Oel- und Wasser

farbe» - Malerei. 

Kinder-
Tuschkästen. 

Von Ii»!- nufivärlc- bis zu !fi2; 
ein hiibsches t^ieschenk. 

Oslo 

Floor Finish 
n,achl Flischöden, die leicht zn 

reinigeil sind. 

vlliis. Kskklilil'z Zons 
Paint House, 

405—407 W. 2. Straße 
Davenport. 

Testinnent vvn Heinrich Petersen 

>'>>>interlegt: Periuäclitiiisz gebt aii die 
<'>aiuili<'. 

>>»! Scott Eoiiiitu Tiftrittc'gericlit 
iviirde ges'.el'n ourcli Auwalt E. 
><xill dao Teltaiueiit dec' ani^ Dienc'tag 
iii seiiieiu ^'deiiii iii :vtarguette Heighto 
versiorleiieu >>errii veiuricl) Pe-
ter':'ii eiiigereicht. Fast dao gesauiiu^-
te Erve isl Fainilienuiitgliederu ver-
iuacht. Da<' Tesiaiiieut nnirde aiu ^.^1. 
April auogesiellt. Zu Tefla-
nienK'voilslreckerii ohne Bürgichast 
nnirdeu besiellti W. D. Pet<'rsen, ein 
'^'ruder deo Perstorbeneii, Henru N. 
True Nild C. .'oall. 

Da<' alv' :l>targnette >>e!ghts be-
taniite Heiin mit den Möbelii, der ge-
sauiiiiteii Hauolialtiiiig, de» Geiual-
deu liiid Fuhrioerkeii isr der Wittiue. 
l^lara '.vtV Peterseii, veriiiacl>t. Ariio 

Petersen, der einzige Solni dev 
'^^erslorbeiien. erhalt eiii Stück Eig<>ii-
thliin au Elap Strasze, ivesrlich von 
deiii Peterseii'o Heime. Dao üvrige 
der :^lachlassenscl)ast soll nach dein 
Willen dec' Testators iii eiiier .vtor-
poratioii, die zu petniiiäreii Ziveckeil 
gegriludet nierden soll, verivaildt n^er-
deii. Bic' zur Grüiiduiig der 
voratiou erliält Frau VeteriV'u die 
Ziuuine vou uud daiiii 
iiioiiatlich, N 'ahi'eud die .<>iiuder, Ar-

Wcihnachtsseier 

'^er Freien Deutschen >Zchnlgeineinde. 

ii0 Peterseil, Elsie Clara Decker 
iiiid Agiieo Speero die Suinnie uoii 
je und später uioiiat-
lich erlialteii. 
E  r  i i  e  n  I i  t  D i r e k t  o  r e n  d e r  

o r p o r a t i o n. 
Dac? Testament besagt, dan die Di

rektorenbehörde dieser zit bildeiiden 
.^Korporation bi<' ziir ersieii Iahreo-
versanuulung aus folgeudeu Perso
nen bestellen foll: Clara Petersen, 
Elsie E. Decker, 'Arno L. Petersen, 
'Agnes Speers, George E. Decker, W. 
F. .Speers, W. D. Petersen, Henry 

True uitd C. Hall. 
Auch ersucht der Testator nin das 

Recht der.Korporation, Aktien in an
deren .<>i'orvorationen zu eignen. 

Er ersucht feruer darunt, das; 1t) 
Prozeiit des jährlichen Reiiigeivinnes 
der .^"Korporation als Tilguugssouds 
beiseite gelegt werden solleit, während 
^19,999 des Foitds in Haargeld oder 
in Sektlritäteii, die leicht in Baargeld 
nnigewandelt werden können, jeder
zeit bereit liegen sollen. Das übrige 
des Tilgnngssonds soll in guten 
Werthpapieren aitgelegt nnd alles 
Einkoniinen ans dieser Qitelle deni 
F-onds binzngesügt werdeu. Außer
dem bestiinint der Testator, daß die 
Nachlassenschaft bis zur Bildung der 
Korporation sich in den Händen der 
Testmnentsvollstrecker besindeir soll. 

A n  t b  e i l s c h e i n e .  
Die Antheilscheine f'olleir unter die 

Faniilientuitglieder uitd die Tefia-
ntentsvollstrecker iir solgender Weüe 
vertheilt werden: ^ve ein Antheilscheiir 
an. W. D. Petersen, H. N. True, I. 
C. Hall, George E. Decker nnd W. F. 
Speers; der verbleibenden An
theilscheine si>:d seiiier Gattin, Clara 
M. Petersen, und je 1-l^? den.Kindern, 
Arno L. Petersen, Elsie C. Decker 
nnd Agiws Speers verinacht. 

B i l d e n  z w e i  K o  r p  o r a t i o -
n e n. 

Herr Petersen ersucht, daß die 
Theilhaber oder Äer Theilhaber der 
Finna I. H. C. Petersens Sons zwei 
Korporationen bilden, eimnal znnt 
Zwecke der Eigenthümerschaft, ^der 
Kontrolle nnd Leitung des in Kom
pagnie geeigneten Grundeigenthums, 
nnd znin anderen zuin Zwecke der Ei-
geittl>üinerfck)aft, der Kontrolle und 
!!^eituug der in .Koinpagnie geeigneten 
Waaren. / 

Iit einer am 2.^. April nie
dergelegten Nachschrift erklärt Herr 
Petersen, daß der in Äeni Testament 
gebranchte Ausdruck „.Kinder" sich 
nnr aus die durch Geburt und Blut 
'bezöge, nicht aber aus die angenom-
nienen . Kinder. Testmnentszeugen 
waren C. D. .Kruse nnd W. H. ?Ne-
yers. Das Testanieitt wird ain 27. 
Dezeinber zur Nachlassenschaft einge
reicht werdeu. 

Hat Ft. Madison niemals gesehen. 

Nach eiitein von Warden I. C. 
Sauders voni Staats-Zrichthans zn 
Ft. Madison hier eingelausenen 
Schreiben isv Gns. Eisenberg zu kei-
iier Zeit in der '^Strafanstalt gewesen. 

Eisenberg war vor inehreren Ta
geil nach der Polizeiwache gekommen 
nnd hatte erklärt, er wünsche nach 
denr Zuchthaus zurückzukehreit. Er sei 
ivegeit Biordes zu lelx'nslänglichem 
Znchthaus verurtheilt Nwrden, >habe 

7^alire abgesessen, sei vor mehre-
reit Monaten von Gotiveriienr Clarke 
begnadigt worden uiid wünsche nun 
nach der Strafanstalt zurückztit'ehren. 
Eiseilberg hatte Schlangen gesehen. 

^ Dr. Baker, ZaZnarzt, Whitaker 
SnildinK. sUnz.) 

— ?'.ii der Nordwest! Davenport 
Tnrichalle bat vorgestern Nachmittag 
bei giiter Betlieiligung eine .Karten-
spielmiterhaltliitg stattgefunden. Die 
Preise nmrdeii Frau Iohnfon nnd 
Frau A. Brir ziierkaiuit. Die Weih-
liachtofeier für Kinder wird ain Neu
jahrstage ^.^cacliniittags nnl zwei 1A)r 
iii der Tiiriihalle stattfinden nnd sind 
bereits jetzt ulusasseiide Vorbereitiin-
geil für diesev Ereigiiiß iin Gange. 

Ini kleiuen Saale der Freien Delit-
scheu Schulgeineinde filidet ant Diens
tag, den 28. Dezmiber, das Weih-
inichtSfest der Freien Teiitschen Schul-
geiueiude statt, wofür das folgeirde 
Prograiunt aufgestellt nxn-den ist: 
1. .«iilassenlied — W.'it hnnderttan-

seud Stiimnen. 
Ätezitationen: Unter dem Tannen

baun?. Clenöre Schluinp. -
Wir grüßen: Marie Iebens, El

mer Pähl, Stella Bledsell, An-
lia Donald, Florellce Donald, 
Elizabeth Mvntaiin-:>, Esra Gei
ger, Elsa Herd, "^corina Hin-
richs. Norma Hiiß. 

Willkoninien: Emnii Vehr, Harold 
Iebens, Rick>ard Pohlniait, 
Kurt Semlins, i.'.tarl Herd, Fred 

. Hinricbs, Oscar (^^eiger, Fred 
'Bledsell, Herlzert Zilberstein. 

2. Klassenlied, Das Haiderösleiti. 
Couplet, Henry .^iriise, Walter 

".i-chroeder, Walter Brandt, 
Beruhard Lemhiii^'. 

Rezitation, Der liebe Weihnachts-
nianii — Cora uiid Coralo Rie
che. 

4. Lied, Die deutsche F'alnie — Doro
thy Rick, Hevbert Silberstein, Ire
ne Englandt. 
Gedicht, Für Deutschland, Erina 

Englandt. 
Aesrhetischer Tanz: ^elnia Iebens, 

Belma Iebezls, Irina Goettig, 
L. Hansen. 

3. Die verlorene Brille, Eda Moor-
nian, Selina Jebens, Henry Kru-

K'. 
6. Klasseulied, Deutschland über Al

les. 
7. Rezitation: Das Telej.chon, Alina 

Brandt. 
Das WeihnachDmäliitleii?, Olga 

Sntz. 
Di^PnPpen - 'Wselll'chaft: Lillian 

s Schniidt, Julia Donald, Elsa 
Herd, Ettzabeth Montanius, 
Herbert Silberstein. 

8. Mein Heimathland: Marguerite 
Hauberger, Dora A-Hrens, Alma 
Braitdt, Eda Moorlnait, Wilhel-
ntine Schmidt, Christine Moor
man. 
Schmetterlings-Tanz — Jnlia 

^ Donald, Elizabeth Montamus, 
Florence Donald. 

9. Zigeiinerchor —Walter Schroe-
der, Roy Vehr, Heiiry Vehr, Rizin-
hard BockMt, Herbert Silberstein, 
William Pohlman, Edna Willers, 
Elenora Schlump, Jnlia Donald, 
Erna Englandt, Olga Sutz, Olga 
Scheel, Dorothy Rick. 

10. D'er KasfeeÄatsch — Tllma 
. Brandt, Marie' Petersen, Edna 
. Schmidt, Dora Aljrens, Christine 
Äl^vorman. 

1^. Der ^Weihnachtsmann und feine 
Spielsachen — Julia Donald, 
Henry Kruse, Irma Goettig, 
Hilda Willers. Dorothy Rick, 
Herbert Schmidt, William Pohl
man, Herbert Silberstein, Wal
ter Behr, Wilsred BMr, Kurt 
Sennis, Harold Jebens, Walter 

' Schroeder, Herbert Jebens.Bern
hard Lennis, Raymund Geiger, 
Roy Behr, Henry Vehr, Rein-
!hard Rochan, Walter Jebens. 

Elizabeth Montamus, Flo
rence Donald,' Elenor Pähl, El
sa Herd, Carola Rieche, Cora 
Rieche, Cora Schmidt, Dorothy 
Lembeck, Mary Winkelman, Ma
bel Paulsen, Erna Englandt, 
Edna Klindt, Efva Geiger, Ruth 
Gehring, Lillian Schmidt. 

12. Lied — Stille Nacht. 

U e b e r  e i  n "  Ä r  i i h r e n d e s  
Beispiel deutscher Kameradschaft 
wird aus Einsiedlerhof in der Pfalz 
berichtet. Der 18jährige Kriegsfrei
willige Infanterist Ernst Hemm von 
dort geriet während einer Schlacht 
in Masuren mit vielen Kameraden 
in einen Sumpf, in dem er bei 18 
Grad Kälte stecken blieb und erst 
nach mehreren Stunden entdeckt und 
befreit werden konnte. Der junge 
Mann mußte in ein Lazarett ge
bracht werden, erholte sich aber bald 
und rückte dann wieder an die Ost
front. Am 6. April traf ihn ein 
Granatsplitter, der den rechten Un
terschenkel durchschlug. Im Laza
rett in Zehlendorf-Berlin, wohin er 
gebracht wurde, lag ein Kamerad des 
Hemm, der nach Erklärung der 
Aerzte nur dadurch am Leben zu 
erhalten war, daß ihm etwa Li
ter Blut eines gesunden Menschen zu-
gesührt würden. Hemm erklärte sich 
liereit, dem Kameraden das nötige 
Blut zu überlassen. Die Uebertra-
gung wurde vor mehreren Wochen 
vorgenommen, uud - Hemm befindet 
sich heute wieder recht wohl, so daß 
auf volle Genesung zn rechnen ist. 
Dem Kameraden hat leider dit 
Blutübertragung nicht mehr Helfer, 
können; er wurde mittlerweile zur 
großen Armee abberufen. 

—Z ur A u f r e ch t e r h a l t u n g 
der Zucht unter der Jugend hat das 
Bezirksamt in Mannheim eine strenge 
Verordnung erlassen, in der u. a. das 
Schreien und Lärmen der Kinder, das 
Herumbalgen und das Werfen mit 
Steinen, das Rauchen durch jugend
liche Personen unter 16 Jahren und 
der Aufenthalt det Kinder nach 8 
Uhr .abends auf-den Straßen und 
Plätzen, untersagt ist 

bietet Ihnen zur Begutachtung ein feines Lager voNi-W 

G 

Weihnachtsiliisscn, sowohl Kern wie Sihale, iiil. 
-

G T ÄA 
Daß die Qualität eine hochfeine ift, wird lgarautirt, uild die Preise find niäßige. 

Ev ist dies die eiitzige Thee und .Kaffee Co. iit Daveuport, die von hier anfässigen Leuten geeignet ^ 

uild betriebeir ivird. Schneller Ablieserungsdienst uach allen Theileir der Stadt. Ihre Bestellimgei, 

nierdeu auerkaunt werdeiii ' t li l ^ -> .F! - '.Phone No. 10.? 
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Ssorss ^.''ttavsns 
Geschäftsführer. 

Iin Ladcnt wird deutsch gesprochen. Die Kutscher unserer Mlieserungstvagen sprechen deutschM^ 

Der Cvl de Lana. 
F 

Wildromantischer KriegSschnnplat.» auf 
dem« tirolischen Ärciizgebiet. 

EinKenner der Dolomiten schreibt: 
An der sogenannten Dolomitenfront, 
zwischen der Brenta und der Drau, 
stürmt eine ganze italienische Armee 
gegen die Verteidigungsstellungen 
der Oesterreicher an. Hier ist der 
zerklüftetste und landschaftlich schön
ste Teil des tirolifchen Grenzgebie
tes und hier entwickelt sich der Ge-
birgskrieg in den wildesten, phan
tastischen Formen. 

Als ' einer der heißumstrittenen 
Punkte an der Dolomitenfront wird 
iminer wieder in den Berichten bei
der Generalstäbe der Col de Lcina 
genannt. Das ist ein etwa LLOO 
Meter hoher Berg von kegelförmi
ger Gestalt und mit sehr steilen, 
glatten Hängen. Manche Geologen 
halten ihn für einen erloschenen 
Vulkan, und tatsächlich zeigt der 
Gipfel eine kraterartige Einfenkung. 
Der Col de Lana beherrscht das 
ganze Buchensteiner oder Cordevvle-
Tal vom Pordoj - Paß bis zutii^ 
Falzarego-Paß und hinab bis zum 
Allegh-S?e. Um seine Steilhänge 
windet sich die berühmte Dolomiten
straße, die hier die Ortschaften Bu
chenstein (Livinallongo), Salesei 
und Andratsch berührt. Wegen 
der massenhaft zutage tretenden dun
kelgefärbten Laven und tuffigen 
Konglomerate ist die Landschaft hier 
ernster und düsterer als in anderen 
Dolomitentälern. 

Schwermütig sind auch die Sagen'^ 
die sich an den Col de Lana und 
seine Umgebung knüpfen. Da hinauf 
zogen sich die Salwaries, die Wil
den der Vorzeit, bis sie nach und 
nach von den Menschen ausgerottet 
wurden. Es bestand auch eine ur
alte. ladinische Weissagung, wonach 
im Buchensteiner Gebiete, d. h. am 
Fuße des Col de Lana, einst eine 
große Schlacht toben werde. Diese 
jetzt in Erfüllung gegangene Voraus
sage beschäftigt sich auch mit der 
Aurora, einem fabelhaften Goldlan
de, das unter dem Col de Lana und 
unter dem Padongebirge versunken 
sein soll. q Denn die Buchensteiner 
Talschaft war einst eine der reichsten; 
dann wurde sie eine der ärmsten; 
nach der großen Schlacht aber — so 
heißt es — wird sie wieder reich 
werden. An den Cole de Lana schlie
ßen sich im Westen die üppigen 
Weideneien von Stuores und Pre-
londschö, berühmt wegen der triadi
schen Versteinerungen, die hier mas
senhaft gefunden werden. Es ist 
offenbar die Absicht der Italiener, 
diese Hochflächen zu gewinnen und 
über sie in das Becken von Corvara 
zu gelangen, wo sich Zugänge ins 
Pustertal und ins Eisaktal airf-
tun. 

Im Osten reiht sich an den Col 
de Lana das ungeheure Massw der 
Fanis-Toflj^na-Gruppe mit Mpfeln, 
die nahe an 3300 Meter Seehöhe l!'er-
anreichen. Hier starren dje Zin
ken von Lagazuoi empor, hier ei^he-
ben sich die Zwillingsgipfel der Con-
turines, hier ist das Joch Tra i 
Saffi, hier ragt der Heilig-Krenz-
Kofel nebst dein Neunerhorn (ladinisch 
Saß da les Nü), hier liegen in der 
Felsenwildnis einsame^ Hochseen zer
streut umher, hier spielen die älte
sten und merkwürdigsten Sagen der 
Ladiner. Und überall auf diesen 
Höhen wird jetzt gekämpft! Der Kano
nendonner dröhnt um die Felsen die-
fer mythenverklärten Berge und 
rings um das sonst so stille, weihe
volle Tranvenanzes-Tal knattern die 
Maschinengewehre! Und der Gefechis-
lärm brandet auch um die alte, hohl-
iiug'.ge Schloßruine Buchenstein am 
Fuße des Col de Lana und ruft 
die Manen des grimmen Kardinals 
Cusanus wach, der hier als reichs
unmittelbarer Fürstbischof Hof h'elt, 
während er mit dem Herzog Sig
mund von Tirol im Streite laci (15. 
Jahrhundert). 

Der Kardinal hatte nämlich die 
Sonnenburger Nonnen, die ibm nickt 

gehorchen wollten, durch seine Kriegs-
knechte überfallen und aus dem Klo
ster treiben lassen; der Herzog aber 
nahin sich ritterlich der Nonnen an 
und es brach ein schwerer Zwist 
aus. UeVer den Herzog wurde der 
Kirchenbann verhängt und der Kar
dinal, der fürchtete, von des Herzogs 
Leuten „aufgegriffen" zv werden — 
w,e es in den alten Schriften heißt 
—, begab sich auf sein feftes Schloß 
am Col de Lana. Diefer düstere Berg, 
auf dem jetzt so viel Blut fließt, 
ist alfo aufs innigste mit der Geschich
te Tirols verwoben. Er wird auch 
schon aus einer Urkunde aus dem 11. 
Jahrhundert genannt und heißt dort 
Möns Lanciga. Der Name scheint ir 
gendwie mit „Lawine" zusammenzu
haben. Tatsächlich sind dle Lawi
nen am Col de Lana zahlreich und 
furchtbar, so daß der Krieg hier nach 
dem ersten größeren Schneefall wohl 
zum Stillstand kommen wird. 

—  A u f  d e m  W o h l t ä t i g 
keit s f e st. Tochter: Sieh' mal an, 
der kleine, schüchterne Leutnant Verfe-
witz hat ja das Eiserne Kreuz erster 
und zweiter Klasse, foviek Mut und 
Tci>'ferleit ficht man dem ja gar nich^ 
au. 

Mutier: Ja — hoffentlich sinec^ 
er nun auch vald den Ätut, um dic., 
anzuha'ten! 

—  K ü r z l i c h w u r d e a u f  e i n e r  
Sportsschau in Chatham (England) 
zum ersten Mal -das Handgranaten-
Werfen als Sport gezeigt. Der Wer
fer stand in einem Gang, der aus in 
zwei Reihen zwischen Stangen y.ufoe-
spannten Tüchern gebi'.dct war und 
in der Breite und Tiefe genau die 
Maße der üblichen Schützengräben 
zeigte. Von dort aus warf er nach 
einem bestimmten Ziel tänstliche Hand
granaten, die mit einem Stiel verse
hen waren. 

—  Z u  e i n e r  B e s t e c h u n g s 
angelegenheit in Sofia wird gemeldet, 
daß es sich bei der Untersuchung der 
Geschäftsbücher der Trowfak-Banka 
herausstellte, daß auf den Namen von 
Desolausiizres, des französischen Kon
trolleurs der bulgarischen Staats
schulden, 18 Millionen Franken und 
230,000 Pfund Sterling figurieren. 
Er fowohl wie der russifche Gestindte 
in Sofia, Sawinsly, waren Cruppis 
Vertraute in der Bestechungsangele
genheit. Es wurde festgestellt, daß 
viele Abgeordnete Summen in Höhe 
von 300,000 bis eine halbe Million 
Frcmken erhielten, angeblich zu Ge
treideankäufen, dciß sie aber trotzdem 
nicht emen einzigen Sack lieferten. 

D i e  W a r s c h a u e r  U n i -
versitäts - Bibliothek, die größte 
Bücherfammlung ^in Polen^ wird 
nächster Tage wieder für den allge
meinen Gebrauch eröffnet werden. 
Sie ist eine ursprünglich preußische 
Gründung und wurde unter König 
Friedrich Wilhelm III. im Jahre 
1804 als Schulbibliothek des War
schauer Lyceums init 12,000 Bänden 
ins Leben gerusen. Nach" Errichtung 
des Herzogtums Warschcru wurde das 
Lyceum in eine Universität umgewan
delt und die Bücherei jährlich um 
inindestens 10,000 Bände vermehrt. 
Sie trug damals den Namen Allge-
ineine Bibliothek, die offizielle Zöe-
zeichnung Universitätsbibliothek er
hielt sie erst 1816. Sie wuchh schnei! 
und zählte 1830 bereits 130,000 
Bände, 1300 ^ Handschristen, sowie 
90,000 Kunstblätter und Zeichnun
gen. Im Jahre 1831, nach Be-
zloingung des polnischen Aufstandes 
und Aufhebung' der polnischen 'Uni
versität, wanderte ein Teil der Bü
cherschätze nach Petersburg. Die 
Bibliothek trug wieder den Titel Lan
desbibliothek und erhielt die Bezeich-^ 
nung Universitätsbibliothek erst 186ö 
znrück, als die russische Universität 
in Warschau vollständig geworden 
war. 1909 zählte die Bibliothek 
265,440 Werke in 445,950 Bänden. 
4704 Zeitschristen in 76,514 Bän
den, 1380 Handschriften und 10,726 
Mi»ppen mit Zeichnungen und No
ten. Von 1910 bis 1914 ist noch 
eine entsprechende Vermehrung der 
Bibliothek eingetreten. « 
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—  G r o b  u n d  f r e c h .  D i e  
Oberhansdörfer follen gerade nicht - . 
a l l z u f e i n e  L e u t e  s e i n ;  m a n  e r z ä h l t -
von ihren Sitten und Gebräu.'^n 
recht boshafte Dinge, u. a. auch fol
gendes: Ein Vater sitzt mit seinen 
drei Söhnen ain Mittcigstisch. Da
bei entioickelt sich folgendes Gespräch: 
Crstcr Sohn: „Vater, es hängt Euch 
a Zulka an d'r Frassa." — Zweiter H-Wß 
Sohn: „Du grubes Schwein, wie ÄM' 
kannst Du Vaters Wssel ane Frassa M 
l):ißen?" — Der Vater springt auf, 
die drei Söhne tun dasselbe und lau. . " 
sen fort.— Vater: „Aber Hansla. 
lnei Sohn, warum läufst Du denn 
fort, Du hast ja nichts gesait^ Dir . ^ 
werde ich nichts tun." — Der feine > 1' 
Hansla: „Euch Aas ist nicht zu -
trauen!" - ...... 

Reue Anzeigen. 

Todes-Stnjetge. k ^ j-.' 
? k' < t» 

' i ' 

Freunden und Bekannten hiermit 
dle traurige Nachricht, datz mein ge
liebter Gatte, unser lieber Vater, 
Schwiegervater und Großvater, 

Andreas I. Da« sr. 
am Doin,crstag, den 16. Dezember. 
Bormittags um l1 Uhr, nach langem . 
schivereti Leiden im Alter von 
ren, 1 Neonat und 26 Tagen sanft' ' ' 
entfchlafen ist. 

Dvs Leichenbegängniß findet anr ' 
Sonntag, den 19. Dezeniber. Nachmit- . 
tags um 2 Uhr, von: Trauerhause sei-^ 
ner Tochter, Frau L. Nuge, No. 1410 .^ ' 
westl. Pleasant Straße, unter den 
Au?plcien der Danish Brotherhoods ' 
Loge aus nach dem Fairmount ^ried-. > 
Hofe statt. . 

Um stilles Beileid bitten die'tiefb^- ' 
trübten Hinterbliebenen: -
Frau Anna Dals, geb. Helms?^Gattin. 
Nicolaus Dall, Dnrant, Ja., 
Andreas Dall. Jr., Davenport, Ja.,.. 
Frau Chris. Mason, geb. Dall. . .> 

Moline, III., ' 
Peter Dall, Sunbury, Ja., 
John Dall, Dnrant, Ja., . , 
Fran Henning Stahl, geb. Dall. 

Davenport, Ja., 
Frau L. Nuge, geb. Dall, 

^venport. Ja., 
nebst Schjviegerkindern, Enkeln und 

Vcrlvandten. ' 
N.U.H.17,13,19t. ^ ^ 
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Todes-Anzeige. 

Freunden nnd Bekannten hiermit 
die traurige Nachricht, daß nieine liebe 
Gattin, unsere gute Mutter, Schwie
germutter und Großmutter, 

Sophie RieNey 
g e b .  B e r g m a n n ,  

am Freitav' den 17.Dezembec. Abends 
unr 6:30, nach langem, schweren Lei
den im Alter von 76 Jahren, 10 Mo
naten uud 4 Tagen sanft entschla
fen ist. 

Das Leichenbegängniß wird später 
bekannt gemacht, werden. 

Um stilles Beileid bitten die tiefbe-
trübten Hinterbliebenen: 

Albert Miekley, Gatte; 
Theodore Miekley, ) 
Adolph Miekley, 
Louis Miekley, 
F-rau Bertha von Doehren, 
Fra» Auguste Healey,. . 
Agnes Miekley, 

Kinder, '' ' 
nebst Schwiegerkindern, Enkelkindern 

nnd Verwandten. 

^ s 

General-Bersammlung. 

An die Mitglieder der German Mutual 
Fire Ins. Ass'n of Scott 

W ß County, Iowa. 
Die Generalverfamnrlnng obiger 

Gesellschaft zur Erwählung von sieben 
Direktoren und zwei Taxatoren, sowie 
sonstige Geschäfte als da vorkommen 
mögen, jvird am 8. Januar 191V, 
um 11 Uhr Bormittags, ini Scott 
Count!) Court House, (östliches 'Ge
richtszimmer), abgehalten. 
Chas. Paustian, B. I. Messer, 

Präsident. Sekretär« 

' '  /  
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