
Nav««p«rt» Aö»^ ^onncrStaq, 2<^,. ^?tv?er ^ 

Besriedtzen Sie 
Jhreu Appetit 
mit unseren beste« imd leichten Erfri-
schupgen. <— Wir haben alle Sorten 

Sandwiches, Salads, 
Heiße Chokolade, 

Ice Cream, 
Backwaaren. 

Vergessen Sie nicht, heute einen 
Kaffeekuchen mit nach Hause zu Neh
men. Bestellen Sie denselben lieber am 
Nachmittag. 

klreNzdVo. 
Confeetipnerh 
und VSSerei. 

218 Srady Sttaße. 
. PhsKk ttZZ 

Lsrmsn Iwst Lo. 
empfichlt als eine vor»HeUH«fte 
Geld » Anlage ihre Debe«t»re» 
«ondS, gesickert tzurch 

E r s t e  H y p o t h e k e n  « v f  
Grttudeigenthum. 

KSuser werden ersucht, w 
der Office »orzuspreche«. 

Dieselbe befindet sich im neuen Tranit» 
Gebäude der Deutschen Sparbank. Ecke 

Main- und Dritter Straße. 

I n  B r o o l l y n  b e g i n g  d i e  
" --LSjähnge Elizabeth Griffin, Vize-

Aorsteherin der Lehmün-Leete-Schule 
- fiir Mädchen, Selbstmord, indem sie 

cius dem vierten Stockwerk d^s Schul
gebäudes auf die Straße sprang. Sie 
starb auf dem Wege nach de!n 
Flower-Hospital. Die Gründe zu 

- der Tat sind nicht bekannt. Daß 
. die Dame Selbstmord beging und 
'nicht aus. dem Fenster fiel, bezeugte 
ein gewisser Frank Vogel, der an 

. den? Schulgebäude vorüberging. Als 
-er die Lehrerin sah, wie sie im Ve-
griff war, hinunter zu springen, rief 
er ihr zu, es nicht zu tun. Frl. Grif
fin lächelte nun auf ihn herab, erhob 
dann die Blicke zum Gebet und sprang 
in den Tod. ' ^ 

.  a  Z  i  e  l . , ^  l  c h , e  3  . . s  e  i n e r  
"/^Äeit die Schi7pf?r eines Gesetzes im 
. 'Staate Wisconsin im 'Auge hatten, 
.^welches das Abschießen nur eines 
''..Hirsches auf der Jagd gestattete, 

."scheint erreicht zu.sein. Die Wild-
.hiiter aus allen Teilen des Staates 

^stimmen oarin überein, daß die Zahl 
- der Tiere sich im Staate im letzten 

Jahre vermehrt hat. Ferner zeigt 
^  ' a u c h  d i e  Z a h l  d e r  1 9 1 5  a b g e s c h o s s e 

nen Tiere zu bestätigen, daß nicht 
mehr so viele von ihnen den Jägern 
zum Opfer fallen. Es wurden ge
schossen: 1912, 5853; 1913, 6969; 

- 1914, 7373, und 1915, als das Ge-
setz in Kraft wa^ 3137. So mag in 
kurzer Zeit Wisconsin, wieder zu den 
Staaten zählen, wo die Hirsche nicht 
im Aussterben begriffen sind. 

S c h o n  w i e d e r  h a t  d a s  
leichtsinnige Spielen mit Schießwaf-

^ fen ein Opfer gefordert: Der 16-
jährige John Lafky aus Winona, 

„Minn., wurde von Ernst Haedtke in 
..,den Kopf gefchossen und sofort getö-

tet. John Lafky, Ernst Haedtke, 
/ Henry Vorbeck, Harry Strehlow und 

sein jimgerer Bruder waren zur 
.Jagd gewesen, hatten sich gut amü-

siert, befanden sich auf dem Heimwege 
und waren auf dem cher Familie 

.Haedtke gehörigen Felde angelangt. 
^ Haedtke spielte nnt der "In seinen 

.Händen befindlichen Schrotsiinte. Er 
""wußte nicht, daß sie geladen war, 

"' drückte auf den Hayn und Lafky, 
der ungefähr 4 Fuß von ihm entfernt 

^ stand und ihm zusah, erhielt den gan-
. zen Schuß in den Kopf. Ein Teil 

.des Kopfes wurde ihm fortgerissen. 
Im ersten Augenblic. waren die jun-
gm Leute wie betäubt. Als sie sahen, 

- daß Lafky tot. war, benachrichtigten 
ste die Eltern. Er ist der Sohn von 

^A. Lafkl) aus der Ortschaft Warren 
der Chatfield-Landstraße. 

HF»!«»» W 

SüdSstl. Ecke der Dritten und 
Brady Str., Davenport, Ja« 

Eine starke Bank,, verwaltet 
von fähigen und vorsichtigen 
Beamten. 
Kapital und Ge- ' 

winn . . . .̂ 400,000.00 
Depositen. . .P3,000.000.00 
Vier Prozent Zinsen bezahlt auf 

Depositen. 

A. H. Bartemeyer, Präsident. 
Wm. Heuer, Kassirer, 

Albert Jansen, 
Hilss-Kassirer. 

Neues aus RiS Island. 
'^rau Jessie Palmer Weber, Sekre

tärin der „Jlliiwis Centenial Com-
nlisfion", hielt im Masonic Tempel 
vor der Vereinigung von "Z^men-
Clirbs des 14. Distrikts einen Vor
trag Mer die beabsichtigte Hundert-
iahr-!^eier, die im Jahre 1918 ge
plant ist. Ju der Versammlung hat» 
te s/ch eine große Anzalil Personen 
eingestellt, die den trefflichen Ausfüh
rungen der Neönerin in aufmerksa
mer Weise folgten. 

Frau Weber war der Ansicht, daß 
die Leute von Rock Island County 
und der Stadt Nock Island ihren An-
theil thun müßten, um die Feier zu 
einer glanzvollen und eindrucksvollen 
zu machen. Ihr Plan ging dahin, 
daß jedes County eigene Feiern ver
anstalten sollte. Tie Nednerin erläu
terte ihren Zuhörern sodann noch 
mehrere andere Pläne und dem En
thusiasmus nach zu urtheilen, der ih
ren Ausführungen dargebracht wur
de, scheint der Stein ins. Rollen ge
kommen zu sein, sodaß man schon in 
allernächster Zeit in ernstlicher Mise 
mit den Vorbereitungen für diese 
denkwürdige Feier beginnen wird. 

« « ' ' » 

Ein eigenartiger Magefall wurde 
gestern inr' Preisgericht zu Rock Is
land verhandelt. Als Klägerin ist 
Lila Marie O'Connell ausgetreten, 
welche Emil Bogaert und Mathew 
Veady, ivelche früher in Moline eine 
Wirthschaft führten, für den Tod ih
res Vaters, Robert Bailey Godfrey, 
verantwortlich halten möchte, der am 
5. April 1911 von einem Zuge ange
fahren und fast auf der Stelle ge-
tödtet wurde. 
. Tie Klägerin behauptet, daß ihr 

Vatell betrunken gewesen sei und daß 
er die geistigen Getränke von den ver-
klagteil Personen gekauft habe. Die 
Klage richtete sich auch gegen die 
Ainited Brewing Company, welche die 
Besitzerin des Gebäudes No. 1631 2. 
Avenue in Woline ist, wo die ande
ren beiden Verklagten früher die 
Wirthschaft betrieben. 

Nick Paris, Petß Gerdeiis, Gus. 
Pappas, S. Fargo und John Smith 
bekannten liii' ^<"'tern vor Friedens
richter S. E. Van Noorden des Glück
spiels schuldig und wurden darauf 
zu einer Geldstrafe von PIO und den 
Kostei: des Verfahrens' verurtheitt, 
was sie auch bezahlten. 

Die Verurtheilten waren von She
riff Richmond üud den Hilfs-Sherisfs 
Jake Wigers und Jesse Hanna in den: 
No. 212^ Vierte Avenue belegenen 
Restaurant verhaftet worden, wo sie 
angeblich Poker gespielt hatten. Die 
Becimten konfiszirten im ganzen 
P10.20 Baargeld. ? 

^ Nicholai Juhl, Kommissär für 
Straßen und öffentliche Verbesserun
gen, erließ gUtern Morgen einen 
Zlvfruf, in dem er die Bürger ersucht, 
die von den Bäumen sallenden Herbst
blätter.beseitiglvl, bevor die Stadt 
mit der üblichen Straßen-Reinigung 
beginnt. Man erwartet, daß die 
BÄrger diesem Aufruf Folge leisten, 
damit die große Reinigung in Angriff 
genonuuen werden kann. 

In Rock Island ließen sich gestern 
die folgenden PersoneiZ^Heiraths-
erlaubnißschöine ausstellen: 

Arthur H. Ruß und Frl. Elizabeth 
Bruchman, Rock Island. 

Edward Mvloney, Beloit, Wis., 
und Frl. Gladys M. T)avis, Rockford, 
Illinois. 

Roy C. Palmer und Frl. Iva Lois 
Martin, Hillsdale. 

Edlvard I. Clark, Rock Jslmid, 
und Frau Nellie Fulton, Chicago . 

George E. Guerney und Frl. Ma
bel Palmer, Ellwood, III. 

Wm. G. Arndt, Iowa City, und 
Frl. Elizabeth Erdman, Erie, Pa. 

E i n  w i r k l i c h  f ü r s t l i c h e s  
Se^chenk wurde der Stadt Trempea
leau bei Sa Crosse, Wis... von ihrem 
Linwohner Jchn A. Latsch gemacht, 
mdenl dieser den bei^ der Stadt, am 
Nississippi-Niver gelegenen Ber^, zu-
>immen :nit einer Nferstrecke am 

'Flusse, dc, Stadt überschrieb. Der 
Vrr-z erhebt sich am /Flußujer zu ei-
ner gan^t ansehnlichen Höhe unl. kann 
.»..ul v»n seinem Scheitel aus das 
Tal weit flußauf Un? flußab über
schauen In der letzten Sitzung oer 
Ä'-ses^gebung in Maoifon hatten !'ie 
Linwohner von Trempealeau hereits 
^en Versuch gemacht, den Staat zum 
?1iikauf des Berges zu b-wegen, 
.'och fiel der Antrag durch. Jetzt 
'?at nun Herr Latsch die 200 Acres 
heimlich aufgekauft und der Stadt 
zum Geschenk gemacht. Das Terrain 
wird in einen Park umgewandelt wec-
ven. 
^  —  E  i N  D r ü c k t b e r g e r .  . , Ä l > o .  
Sle sind glücklich mkkobt, Gnädl^v'te! 
Na, Ihr Verlobter war nuch ein rich-^ 
tiger Drückeberger".. .. . ^ 

„Wieso?" 
„Nun, erst drückte er Sie und d.inn 

drückte er sich!" 
—  E i n  k l e l n e r  I  e  r  N « .  m .  

Arzts.lei der Untersuchung): ..Lie 
c Wasser im Kl'.ir"> 

(erichrocken zu seiner 
Fra.i): „Siehste, das kimmt davon! 

mußt de mir auch all^ Mo>..u 
ba!.xn^chicken". 

NelllS aus Moliue. 

Kriegssekretär Newtoi? D. Baker 
hielt vor einer großen Menschenmen-
ge' im Moline Theater eine Anspra
che, in der er die Verdienste der de
mokratischen Administration in den 
Himmel hob^ Selbstverständlich w6r 
der 'hohe Gast des Lobes über üie Er? 
folge der demokratischen Partei, ins-
besdndere über die seine Vorgesetzten, 
Präsident Wilson, voll. Ueber den 
neuen Tarif ließ er sich dahingehend 
aus, daß er nicht in der Lage sei, zu 
s.agen, ob derselbe sich als gut oder 
schlechte erweisen würde, jedoch glau^ 
be er, daß derselbe das Beste sei. >vas 
die Zeit wohl lehren würde 

Außer .Griegssekretär Baker hielt 
Gouverneur Tunne und Staats-Fa-
brikinspektor' Oscar F. Nelson An
sprachen, die durchweg mit großem 
Beifall aufgenommen wurden. " 

» » » 

Die Beerdigung von Julius Hege
rick aus Ost^ Moline wird heute Vor
mittag auf dem St. Mary's Friedhof 
erfolgest. Ter Tahingeschiedene hatte 
ftin Leben eingebüßt, als er letzten 
'L^mstag in der Nähe von Corliß, 
Wis., von eineni^ C., M. L St. P. 
Zug angefahren und fast auf der 
Stelle getödtet wurde. Tie Leiche des 
auf so traurige Weise uins Leben Ge-
konunenen traf gestern in Ost Moline 
ein. Hegerick wird von einem Nef
fen überlebt.! ^ 

Tie genauen Einzelheiten des be^ 
dauerlichen'Unfalls koiwten uicht volt
ständig in Erfalsrtmg gebracht 
den. Hegerick, der im Alter von 81 
Jahren stand und unverheirathet 
war, soll niit Frank Van Nesse aus 
Rock Island und zwei anderen Män
nern hinter einenl Güterzug hervor
gekommen und direkt vor den Passa-
gierzug getreten sein. Sowohl H^-
gerick als auch Van Nesse wurde eine 
Strecke weit geschleudert, wo sie be^ 
Wußtlos liegen blieben. Sie erlagen 
kürz darauf den erlittenen Verletzun
gen. Ihre beiden Bealeiter kamen 
unverletzt davon. i 

Mit knapper Noth entging der 21 
Jahre alte Fred Tnubar, ein Fuhr-
n^ann der Trachtenberg Coal Com-
PaiU), dem Tode, als eine Rangier-
Lokonwtive nahe der 6.' Straße in 
sein Gefährt 1 Uhr. Ter Wagen wür
de total zertrümmert, während beide 
Pst?rde e'bensalls bedenklich^ verletzt 
wurden. Ter junge Mann wurde 
sofort in das Stadthöspital über-
suhrt. jedoch konnte er mehrere Stun
den.' ^'päter^ in seine No..2620 Vierte 
Avenwe belegenen Wohnung in Rock 
Island gebracht werden. 

Es wird behauptet, daß dieSchran-
kcn an genannten! Eisenbahn-Ueber-
gang außer Ordnung waren und des
halb nicht heruntergelassen werden 
konnten. Dunbar wollte über die 
Schienen fahren, bemerkte jedoch 
stj^inbar das Nähern der Lokomotive 
nicht. Da dieselbe verhältnißmäßig 
sehr langsan: fuhr, wurde -'in llnfatt 
mit bedenklicheren Folgen verhindert. 

. ^ » » » 

Camiel Van Huyze iVurde gesteru 
durch Polizeirichter Gustaffon wege,r 
angeblichen Großdiebstahls für die 
Grand Jury festgehalten. Seine 
Bürgschaft wurde auf P100 angesetzt, 
die er auch hinterlegte. 

Es wird behauptet, daß Van Huyze 
letzten Samstag auf einem Straßen
bahnwagen' Äer Jnterurbau-Linie 
fuhr. Erstlegan d^r 36. Straße 
aus und der Schaffner vermißte kurz 
darauf feinen Regenmantel. Van 
Huyze wurde darauf Verhaftet, jedoch 
stritt er ganz entschieden ab, daß er 
den Regenmantel genommen hatte. 

D r .  A r t h u r  L .  H u n t ,  e i n  
Inspektor in der Abteilung für atl-
steckende Krankheiten der Gefundl^eits-
behörde von Wafhington, D. der 
an dem Feldzug gegen Verbreitung 
und zur Ausmerzung der Epidemie 
der Kinderlähinung reichen Anteil 
nahm, ist Opfer feines Berufes 
an dieser Krankheit nun felöst er-
k.ankt. Sein: Reine sind bis unter
kalb der Kniee gelähmt. Des Dok
tors. Fall wird als mittelfchwer be
trachtet. Es war Dr. Hunts Aufga
be, Leute, welche aus infizierten Ge
genden nach Wafhington kamen, un
ter Beobachtung zu nehmen. Im 
Juli sah er seinen legten Patienten, 
der^ an der Kinderläh^iung liN. Es 
ist kein anderer Fall bekannt, der eine 
Änsteckung herbeigeführt haben 
könnte. - Der verflofsene Zeitraum 
ist aber ein so großer, daß angenom
men werden darf, D<. Hunt habe sich 
damals nicht angesteLt, fondern daß 
er, wenn überhaupt eine direkte An
steckung. vorliegt, von einer scheinbar 
gesunden Person angesteckt wurde. 
')?un liegt abec die Möglichkeit vor, 
daß ein sogenannter Träger die 
Schuld an des Arztes Erkrankung 
ha^. Ein Träger ist eine Person, 
loelchx, ohne selbst krank zu werden, 
die Keime einer Krankheit mit Xh 
fiihrt und auf andere Leute über
trägt. Dr. Hunt übte seinen Beruf 
mehrere Jahre aus und war als 
.»lnasthetiker viel gesucht. Seit sieben 
fahren steht er mit der Gesundbeits-
behörde in Verbindung. 

. Der Rat. -

Humoreske t. " dcin ^tiissischcn. ^ 
Uedcrsetzl von I. 0>iuelvitsch. 

Prokudin stand noch in der Türe 
und rief mir schon zu: „Ich komme 
einer Wichligen Besprechung wegen zu 
dir... Du sollst inir elnen guten 
'.»tat geben..." 

.,Änt Vergnügen! Aber ziehe doch 
zuerst deinen Äcantel aus, gib inir 
deinen Hut, fetze dich und erzähle 
alles oer Reihe nach." 

Er gehorchte, zog seinen Mantel 
aus, deichte mir seinen Hut, setzte 
sich und fing an: 

„Kennst du Vera?... Nun also, 
ich will sie heiraten... Ich weiß sel
b e r  n i c h t .  W i l l  u n d  w i l l  d o c h  n i c h t . .  
Will nicht und will doch .. 

Er inachte eine hilflose Bewegung 
mit den Händen und fuhr achfelzut-
kend fort: 

„Ja, warum soll ich denn eigent
lich nlcht heiraten?" " 

Er sah inich fragend an, doch ich 
antivortete mit keinem Wort, mit 
keiner Geste, mit., keinern Neigen des 
Kopfes, mit keinem Lächeln, mit kei
nem Blick. 
. „Nun sagte ich zu mir: warum soll 

ich denn eigentlich nicht heiraten? 
Also heiraten wir. Sage was du 
willst, aber ein eigenes Nest — ist 
doch was Gutes. Kommst du von der 
Arbeit, so sindest du deine Frau. Na
türlich, dtinn wird getätschelt, gekost 
...überhaupt ist's gemütlich... Das 
Kaminseuer knistert... Das Söhn
chen spielt auf dem Teppich mit dem 
Baukasten..." 

Prokudins Gesicht hellte sich ^us. 
Um"vAugen . Ulli» /^jppcn spiMe. ein 
Lächelrus. ^ 

^ » . ! I c h  i m  S c h a u k e l s t l i h ! ,  -  V e r a  
auf s. der. Lehne,. zutraulich' ihr 
Köpschen an lniHi geschmiegt. ^ . so, 
an ineine Schulter.... Auf dem dun
keln Hintergrundi.-nieincr Haare ihr 
Helles 5i'öpfchen »nit dem goldenen 
Zopf... Heiraten!... unbedingt hei
raten!! Und du bist ja doch auch da
für?" 

Ich schwieg beharrlich. 
„ . . .  I ^ e l r i g e n s ,  w a r u m  s o l l  i c h  

delln eigentlich so eilcn?" sillg er 
loieder an. „Es ist doch bequemer, 
wenn man sich nach niemand zu rich-
len braucht. Ja. Und heiratest du — 
danll kylninen die Launen und Sze
nen... Vera wird-^ form- und ge
staltlos werden..,'^, no! sie nnd 
auf der Lehne/— der Stuhl selbst 
wird, dann zu knapp sein!..." 

Seine Gedankeil^ hüpften wie ein 
Vöglein vcn Zwejg zu Zweig. 

„ . . . J e t z t  h a h e  z i c h  z w e i  Z i i n n i e r  
und^ fühle mich behaglich. Abeo spä
ter? ... 'Sich eine Wohnung mieten. 
Sich . Möj-el anschttffell und zittern, 
daß eiilmal alles? versteigert wird. 
Ja..., derzke, was. du willst, ^lber 
lür unsereiner ist- die .Beirat ein 
Stein Uln den Hals. Ha, ha... das 
schmeicheU dir, Vero. Jsai töird ju-
b.eln, aber ich werd'e ihm den Jubel 
versalzen!.^. . Du bist doch einver
standen mit lnit? Ich danke dir... 
Ich Hube-dich iminet für meinen be
sten Freund gehalten und wußte, daß 
du lnir. nichts Böses raten würdest." 

Ich schwieg beharrlich und nickte 
nicht einmal lnit dem Kops beistiln-
inend, oder verneinend. 

„...Natürlich, iin Alter ist es gut, 
einen eigenen Winkel zu haben, sonst 
wirst du womöglich krank und s^rbst 
in irgend einer inöblierten Bude, oder 
im Krankenhaus..." 

Sein Gesicht versinsterte sich. 
„.,. Man wird dich in einen snge-

strichenen Sarg legen und init 
schivarzer Farbe die Nummer drauf 
schreiben... Vera hat mich ge^n und 
wird mich gern haben. Sie tiebt nicht 
mit jener leidenschastlichen Liebe, die 
einem Feuerwerk ähnlich ist., brrr-.. 
und wo von dem ganzen Glanz nur 
ei^ Stück abgebranntes Papier zu
rückbleibt, sondern mit einer wahren 
Liebe, die sich tief inl^ Herzen sestwur-
zelt. Jhfe mütterlichen Gefühle sind 
abgrundtief! Und Krankheit lind 
Sterben werden einem leichter... 
Und in der Tat: waruin sollen wir 
Uns denn nicht heiraten? Wir siild 
ganz für einander geschassen. Und 
dann warte, bis noch einmal jemand 
dir begegnet, den du liebst und der 
dich wiederliebt! Einmal^,.-7^ ist kein 
Mal: ich heirate!" Af. 

Er sprallg heftig, auf und drückte 
mir heftig die Haiid. 

„Dank! Das ist der Rat eines 
Freuildes!" . 

„Und das wird ein Leben! Unfer 
Dafein wird ohne Schatten sein. 
Keine einzige Szene. Zutrauen zuei
nander. Gegenseitiges Verständnis. 
Meine Vorrechte und Ihre Vorrechte 
— ein für allelnai wird's festgestellt. 
Die Kinder erziehen wir eiiglisch. Ja, 
die Kinder!..." 
^Er atmete aus und überlegte. 
„....Ein sürchterliches Geschrei 

machen diese Säliglinge. Und man 
kann sie aiM mit gar nichts zur Ver-
nunst bringen! Sie können einein 
lvirklich uns die Nerveu fallen! An 
Arbeit kein Gedanke lnchr! Und spä
ter bald Masern, bald Scharlach! 
Und was sür ein Heideiigeld für 
Doktor uild Rezepte? Nicht llur für 
^Wagner", auch fürs Kino wird 
nichts bleiben... Und die Leiden d^s 
Würmchens zu sehen! Das ist Bein 
»»n meinem Bein und Blut von lnei-
ntin Blut... Und es verlieren?... 
Das weiße Gesichtchen, das dich ge-

. 

eine Minute 
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Mit dem Radiant Amcrican 
Beauty Clccttic Hcatcr in Ihrer 
Wohnung, liiuncu Sic jedes Zim
mer in kurzer Zeit ^izen. 

DD DH M^VNWWMW 

Der Radiant ist ein ionndervollcr 
elektrischer Heizer, der Hcizbarleit 
mit jeder gewiinschtkn Niitzlichleit in 
sich schließt. - ^ 

^ Derselbe heizt schnell, verbraucht ? 
wenig Krast, ist sicher, rein, liinst- , 
lerisch nnd dnrchaus praktische ^ 

Würden Sie keinen American 
Beauty Heater in Ihrer Wohnnng 
begljictwitnschcn? 

».lQttl- 00. 
tSS westl. 3. Strafe Phone Dav. S4W 

-D> 
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rave angelachelt hat, wirb nie mehr 
lächeln!... Die Patschhändchen mit 
den Grübchen..., wie haben dies« 
Hälldchen sich um deinen Hals ge
schmiegt! Wie haben sie deinen Bart 
zerzaust! In kleinem Särglein unter 
dem Schleier, die Hände übereinan
der gekreuzt, so wird's daliegen..." 

Er wischte sich eine Träne ab. 
„Nein, heiraten, um dann so zu 

leiden — niemals ilnd um nichts aus 
der Wett! 'Du hast recht; ich sollte 
Vera vergessen." 

Ich-.nahm ganz ruhig seine Ver-
sicheruilg hin, daß ich — Recht hätte. 
Und ganz ruhig hielt ich seine Uin-
arinungen und Küsse aus, niit denen 
er' mir für den guten Rat dankte. 

Gestern- abend bekaiif . ich einen 
Brief von ihm: 

„...Dank für den Rat. Ich Habe 
beschlossen, ihn zu befolgen. Die 
Trallung findet morgen abend uin 
7 Uhr in St. Maria statt. Du wirst 
es mir natürlich nicht abschlagen, 
mein Brautführer zu sein..." 

Heute, als ich iin Frack vor dem 
Spiegel stand, zum Ausfahren fer
tig, läutete das Telephon an: 

„Mifcha, möchte dir mitteilen, daß 
vh die Trauung verfchoben habe; 
will mich noch einmal init dir bera
ten." 

—  D r u c k i f e h l e r .  „ D e m  U n i v e r »  
sitäts - Professor Hans Hellmuth ist 
wegen seiner herrvorragenden Fo>s« 
schungen auf dein Gebiete der Der. 
inatologie vom Großherzog daS 
Komthurkreuz des Hautordens ver
liehen worden". 

—  A u s g e w i c h e n .  B a n k i e r  
(beiin Diner): „Sind Austern ge
sund, Herr Doktor?" 

Arzt: „Mich .')at wenigstens noch 
keine konsultiert". 

—  D i a l e k t  u n d  h o c h 
deutsch. Der Herr Gutsbesitzer lvar 
als jovialer Manr. bekmint, der iin^ 
Verkehr lnit seinen Leuten gern ver
suchte, platt zu sprecheis. Da er aber 
iiur schlecht den Dialekt beherrschte, 
sprach er meist ein eigentümliches Ge
misch von Platt und Hochdeutsch. Das 
wußten seine Leute. Heute war der 
Herr nun wieder aus der Stadt zur 
Bepchtigling des Guts gekominen. 
Was er gesehen hatte, hatte ihm nur 
Freude geinacht, deshalb lud er den 
JnspektorMzu einer „Buddel" Uim 
Dorfkrug. ' 

—  K u n s t  -  V e r s t ä n d n i s .  
.Frau Komlnerzienrätin haben in 
!^Zayreuth die „Walküre" gehört?" 

„Allerdings". 
„Wie hat Ihnen denn die Szene 

mit den beiden Riesen gefallen?" ^ 
»Ach. das Md ich zu niedlich." 

Wen» man Teppiche mit künstleri
schem Effekt wählt, so bedeutet 

dieses nicht, datz nmn einen 
hohen Preis zMt. 

, Bessere Arten Teppiche, die.wir für den Herbst ausgestellt haben, 
sind farbechte, auserwählte Wollen - Qualitäten. 1 Jeder Teppich hat 
seltene. Schönheit und garailtirt beste Haltbarkeit. >. 

Alle unsere Teppiche sind unter den besten sanitären Verhältnis
sen hergestellt und nur aus den besten Materialien gewebt. Wir sind 
in der Lage. Ihnen in dieser Saison eine ungeheure große Auswahl in 
farbechten MristM anzlibieteil, trotzdem diese besonders schwer zu er
halten sind^ . 1 

Warnin suchen Sie sich Jhreil Teppich heute nicht hier aus? ' ' 
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D a s  S k e l e t t  e i n e r  F r a u ,  
voir der man annimnlt, daß es das
jenige der seit 6^n 1. September 
aus dein Brooklyner Staats-Hospi-
tal sür Geisteskranke-verschivundenen 
Frau Sophie Lamb ist, wurde aus 
dem alten Potters Field an Winthrop 
Str., nahe der Schenectady Ave.. 
Flatbush, unter einem dichten Broin-
beerstrauch aufgefunden. Die JdeN' 
tifizierung der Leiche erfolgte durch 
eiilen Schuh, in ioelchen ihr ?caine 
eingetragen ivorden war. Äb die 
Frau, die früher im Ostdistrikt lebte 
und als Privatpatientin in das Jr-
renasyl eingeliefert ivorden war, er-
inordet worden ist, oder aber infolge 
Erfchöpfung sich unter dein Strauch 
auf dem öden Fleckchen Erde nieder
ließ und dort den Geist ai^fgab, ist 
das Rätsel, das die Polizei durch 
ihre Nachsorschungeii -^u lösen sucht. 
Das Skelett wurde voii Joseph Con-
roy, eineiN Vorrnann bei dein Bau 
für das an jener Stelle zu errich
tende Hospitalgebäude, gesunden. Der 
Leichnain war bereits bis zur völli
gen Unkenntlichkeit verivest und uiv-
bekleidet bis auf die Schuhe. 

A l l f r i c h t i g ' .  ' A l t e  J u n g f e r  
(zum Vermittler): „Der Herr, wel
chem Sie mich eben vorsiellen ivol-
len, hat ja dilnkle Augeilgläfer. wird 
er die denn nicht berunteriiel)lrien?" 

Vermittler: „Nein! Ich glaube, es 
ist sogar so besser". 

Scott Conntlt SpMaul 
Office»: Skdwest-Ecke der Dritten untj 

Brady Straße. 
Einbezahltes Kapital . tz Lkv.000.vcl 
Ueberschuß und unge-

theilte Gewinne . ., 600,V00.0V 
Guthaben über v,000,000.00 

vier Wrvtent Zinsen werde» De
positen bezahlt. 
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Beamte: 
John H. Haß, Präsident. 

Henry F. Petersen, VizeprSsident« 
Gust. Stüben. Kassirer« 

Direktoren. 
Henry F. Petersen. C. «. Ficke. F. H. 
Haß. Louis Haussen. I. H. SearS. 
F. W. Watzel, Edw. C. Crossett, Patrick 

? T. Walsh, Johannes Sindt. " 

Teld tvird verliehen auf GrundeigenB 
thum und persönliche Sicherheit. 

Geöffnet an Sonnabend Abende» »»» 
7 bis 8 «tr. 

VMVLK LWS. 
»«chbwd«». ' 

Einbinden von Büchern. Linlirunge» 
und Arbeiten für Gefchäftslente. 

Geschäfts » Bücher und Gummistempel. 
«0. 802 westl. 3. Straße» Davenport« 
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