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Bedarfs - Attikel. Reparireu von Automobil-Reifen. >, z 
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'A mit einer Auswahl in 

^ >- ^ »V .. 
M 

k^sî sn I N S '  
wurde eröffnet 

Freitag, den 27. Oktober, 
in ihrem neuen Lokal 321—323 öftl. Dritte Straße. 

II. Stueben; Geschästslcilcr der Stukbeii Tire Co., früher in dem 

Gcböiide No. 205 Sstl^ Dritic Straße. 

Die Festlichkeit des Deutsch-Amerika 
nischen Ccntralvereins von 

Davenport. 

Der Ächtb. Henry Vollnier. der Ast-
^ Ä » rednepr 

Frei« Luft. ^ 

Wir werden Ihre Reifen fiir Sie ändern ohne (Zktra-Kosten. 

Erfahrene Reifen-Arbeiter stehen in unseren Diensten, um Sie zu bedienen. 
Telephon Davenport 6t07. , ' 

DtM und County. 

Samstag, den 28. Oktober. 
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* bedeutet gestiegen; ---» hledeutet 
gefallen. 

Wetterbericht 

^  W a s h i n g t o n ,  2 7 .  O k t .  
Minois: Klar am Samstag, etwas 

wärmer im nördlichen Staatsthsil; 
^ am Sonntag unbeständiges Wetter 

und kiil)ler. wahrscheinlich Ne^en-
fall. » 

.'owa: Schon am Samstag, bis zuni^. 
Abend i.>dui^ L-onntag Morgen 
wahrscheinlich Regen inid kiihlere 
Witternng. 

D e m o k r a t i s c h e  B e r s a m m -
l u n g e n .  

. H e u t e ,  d e n  28. j^ktober, MäyZ-
ville, Redner: Wm. M. Balluff, E. 
I. Carroll, Christ. Grell. 

Molltag, den 30. Oktober — Eld-
ridge, Redner: M. F. Cronin, Isaac 
Petersberger, Wayne G. Cook. 
Dienstag, den 31. Oktober — Busfa-
lo, Redner: I. C. Higgins, S.^H. 
Erwin und Wayne G. Cook. 

Dienstag, den 31. Oktober — Bet
tendorf, Redner: F. C. Harrison, 
Otis Gilbrecht, H. I. McFarland. 

Mitttvoch, den 1. November — 
Donahue. Redner: E. I. Carroll, 
Hon. Waldo Becker, H. I. McFar
land. X 

Mittwoch, den 1. Novelilber, New 
Liberty. Redner: I. C. Higgins, 
Otis GilDrech, Wm. M. Balluff. 

Donnerstag, den 2. November, Ost 
Davenport Turnhalle, M. F. Cro
nin, Isaac Petersberger. 

Donnerstag, den 2. Novclnber, 
Schnacks Halle. Redner: M. F. Cro
nin, Isaac Petersburger. 

Donnerstag, den 2. Novelnber^ 
Pariser Garten. Redner: Wayne G. 
Cook, George W. Scott. M. F. Cro
nin. 

Salnstag, den 4. Noveinber, Wal-
cotl^, Coliseum. Redner: W. M. 
Balülss, Isaac Petersberger, L. E. 
Roddewig, H. I. M'civarland. 

Lokaler Wetterbericht. 

D a v e n p o r t ,  2 7 .  O k t .  

wrchschnitts - Varometersiand 
.Durchschnitts - Temperatur . . Z!'. 

I wchste Teniperatur heute . . s>2 
^stiedrigste Teniperatur letzte Nacht 41 

!ormale Temperatur für 33^ 
^ Jahre 47 

I.)urchschnittliche Feuchtigkeit der 
W Lust^ 7.". 
^Niederschlag in 24 stunden . 0.01 
^vorherrschende Windrichtung . NW. 

Lasserstand um 7 Ilhr Morgens 3.8 

I Schon wieder ein Ford gestohlen. 

piers von den Port-Ein D. S 
I znd Flats gehöriges Ford'Automo-
I-il, Modell 1917, wurde gestern 
1 lbend vor dmn Hause No. 2267 Bra-
l y Straße gestohlen uiü> bis zu srü-
^,er Morgenstunde noch nicht wieder 

esunden. Das Auto trug die Staats 
kizensnummer 192851 Ja. 

Die .^laildidatcn auf deln lokalen de-
lnokratischcn Wahlzettel sind: 

Kongreßrepräsentant — M. F. 
Cronin. 

Staatsrepräsentanten — Theodore 
Sindt, Wayne G. Cook. ^ 

Auditor — Edward Berger.' 
Sheriff — Louis Eckhardt. ^ 
Recorder — Frank Holm. 
Clerk des Bezirksgerichts — Otto 

H. Schrum. I / 
Schatzmeister — John Tank. 
Countyanwalt — John C. Witt. 
Coroner — Dr. L. F. Guldner. 
Supervisoren für den am 2. 

uuar 1917 beginnenden Termin — 
T. I. Glynn, Chas. F. Zoeckler. 

Supervisor für den am 2. Jmiuar 
1918 beginnenden Term'n — Theo 
dore Gasseling. 

Friedensrichter —- W. R. Maines, 
Phil Daum. 

K^nstabler — W. H. Claussen, 
Phil. Kahles. 

Trustees — Henry Dnnker, Sr., 
O. G. Mnrray, George Wiggers. 

Township-Clerk — Charles Tank. 
Assessor — John H. Gundaker. 

' (Eingesandt.) ' 
Warnln ich, ein alter Demokrat, nicht 
^Ä.i für Präsident Wilson stilnlnen 

kann: 
1. Weil unser jetziger Präsident ein 

Idealist und kein Staatsmann ist. 
2. Weil er als solcher nicht fähig 

ist, praktische amerikanische Politik zu 
treiben. Mehr noch als für Anieri-
ka, sagte er, ist er für Humanität. 
^3. Weil er ein schwankender Cha

rakter ist, „und ein Mensch, der in 
schwankenden Zeiten auch schwankend 
gesinnt ist, der verniehret das Uebel 
und breitet es weiter uild weiter." 
Beweise: Seine mexikanische Politik. 
Wir führten Krieg ntit Nteriko, unt 
Huerta zu zwingen, die amerikanische 
Flagge zn salutiren. Wir zogen wie
der ab, ohne unseren Zweck erreicht 
zu haben. Wir sandten unsere Tru;> 
Pen nach Mexiko, um Villa todt odSr 
lebendig zu sailgen. Nun wieder zie
hen unsere Soldaten und Milizen ab, 
nachdeni ein Theil von ihnen massak-
rirt wurde. Präsident Wilson er
klärte, bemasfiiete Handelsschiffe sind 
Kriegsschisse, später wieder: sie sind 
es nicht. Dies nur einige Beispiele. 

4. Weil er den Kongreß, der die 
höchste gesetzgebende Macht in diesem 
Lan1)e ist, zwingt, sich seinen ost ver
schrobenen, ungerechten Anschauungen 
zil sügen. 

3. Weil ich für unser geliebtes 
Land den Frieden wünsche, der durch 
Wilsous unneutrale schwächlicheHand-
nngen gefährdet ist. 

6. Weil ich als amerikanischer 
Bürger das Privilegium beanspruche 
Briefe ins Ausland zu senden ohne 
Kontrolle des eliglischen Zensors, und 
Präsident WilsonZ Admiilistratioi! 
für dieses Recht nicht eintritt. 

7. LLeil ich als Bürger deutscher 
Mstammnng'keine Selbstachtuug ha-
beu- würde, gäbe ich meiue Stimme 
einem Manne, der mich we^en meiner 
Gefühle sür das Land meiner Väter 
Verräther nanllte. 

8. Weil Präsident Wilson sich selbst 
beleidigt fühlen würde, das VotilM 
der „Bindestirichler" zu erhalten. 

9. Weil er mehr Engländer als 
Amerikaner ist und sich in allem von 
Groszbritannien bevormunden läßt. 

10. Weil er in seinem Bestreben, 
die Allürten zu unterstiitzen, den 
Weltkrieg verlängert. 

11. Weil er eine zweite Tasse Kaf
fee beansprucht, obgleich unsere Pav 
tei vor vier Jahren in ihrer Platt 
sorni sich für einen einzigen Termin 
verpflichtet hatte. 

12. Weil er, arrogant und an
spruchsvoll, wie viele Schulmeister 
glaubt, alles ani Besten zu wisst.li Ä 

» . G. v G 

I tegelklnb der Davenport Overland 
Cvlnpany. 

)'ie Mitglieder des Kegelklubs der 
II>verland Davenport Company, No. 
^:24 Harrison Straße, veranstalteten 
I->onnerstag Abend in dem neueil Ge-
Ichäfts-Etablissement an der Tritten, 
Iiahe der Harrison Straße, ein Wett-
I egeln, bei dem Teain A, der aus den 
! Zerren C. E. Alford und W. N. 
t?haw gebildet wurde, als Sieger 
hervorging. Die Gegner waren W. 
il. Ellis und C. A>ccÄllen, die Team 
I? bildeten. Es war den Siegern 
^ilöglich, il)re Gegner init 90 .^egel 

>!» llberbieten. 
Ein interessantes Wettkegeln ist 

Ij^uf nächsteil Moiltag Abeild mlgesetzt 
iporden. Bei dieser Gelegeiiheit lver-
Wen sich die Verkäufer lnit den Aiige-
Dtellten der DiellststaticH inesseil. 

Laßt Muh registriren! Wer 
llicht registrirt ist, kann a^n 7. No-
sikniber  n icht  s t immen.  ^ /  /  

Heute Hallow-e'en-Feier der 
.Freien deutschen Schnlge-

lncinde. 

Am hentigeil Sonnabend Abend 
werdeil die 5iinder der Freieii Delit 
schen Schulgenieiilde den „Halloiveen-
Abend" i!n^ oberen Saal des Schnl-
gebäudes feiern. Das Livinite hat al
lerlei Unterlialtungen sür die Feier 
arrangirt liild werdeii die Kinder ei
neil vergiiügten Abeild habeil. Tie 
Eltern der Ltiiider siiid aiich herzlichst 
eingeladen. Tie Feier daiiert von 7 
bis 9 Uhr. 

Zur letzten Ruhe. 
Clans H. Frank. 

^ Die Beisetzling von ,Clails H. 
Frank soll Sonntag Nachinittag liiii 
halb 1 Ilhr vom Tranerhaiise, Z!o. 
1730 Davie Straße, mit eineiil liin 
zwei Uhr abziihaltenden Gottesdienst 
in der Blue Graß 5iirche aus aus deiu 
Blue Graß Friedhofe erfolgen. 

Elks - Unterhaltungen für die Sai
son. 

Das Uilterhaltüngskomite der Da-
veilporter Loge der Elks No. 298 
Nlachte dieser Tage eine große Anzahl 
lliiterhaltuiigen und Bälle für die 
Wintersaisoil bekailnt. Nachstehend 
briiigeii ivir das Saison-Programm: 

Halloive'en-Taiiz, Mittlvoch, 1. No-
venlber 1910. 

Tanksagnngs - Tanz, Mittwoch, 
29. Noveniber 1910. 

Nenjahrs-Tanz, Sainstag, 30. De-
zeinber 1910. 

Cabaret Tmiz, Mittwoch, 24. Ja-
niiar 1917. 

Maskerade-Tailz, Mittwoch, 21. 
Februar W17. , 

»Plirple and White" TaTtz, Mitt
woch, 14. März 1917. 
^ Das^ leitende Koinite besteht aus: 

W. Hirschl, Edwin W. Niemand, 
Herbert Lohmiller, R. Hansen, C. I. 
Mahoney, Tereiice Craig, William 
Bauingartiler, Herman Staack, John 
O'Meara und Fritz Becker. 

Eille große geistig-gemütWche lln-
terhaltung illit Koilzert und Ball ver-
«iistaltet der D. A.^Centralvereiil ain 
Sanistass, deir 4. No.vember, ill der 
Nordlvest Daveilport Turichalle. 
Mehrere Gesaiigvereine der Stadt 
lverdeil uilter Dirigent Mb. Peter-
seil's Leitllilg drei Lieder im Massen
chor zunl Vortrat^ bringen, und zilmr: 
„Bundeslied", v. Mozart. — „Alr 
meill Vaterlaild", v. Kreutzer. — 
>,Ballkett-Lied", v. Stünz.— Uiiser 
ehreililzerther Mitbürger, Herr Heil-
ry Vollnler, hat sich bereit erklärt, die 
Festrede zu haltell. 

Auch die Dailieilklasse 'der Daven
port Tälrllgeiileiilde, unter ihrem Leh
rer Herril Ad. Schmidt, die Aktiven 
des 9!ord>vest Daveilport Turilver-
eins, llllter Leitling von Dave Heil-
sck)ell, werdeil nlit je einer Nummer 
auf denl Pirograinni vertreterr sein. 
Außerdenl wird ein humorvoller 
Schwank, betitelt: „Zum Dermin" v. 
Johanll Meyer, zllr Aufführung ge
langen, in welchein die Damen Dora 
Dengler. Alina Walcher, die Herren 
Kaffenberger, ?1arrow und Kröger 
mitwirken werden. 

Alb. Peterseil'-s Orck^ster liefert die 
Konzert- und Ballmufik, kurz, das 
Konlite hat Wender Kosten noch Mühe 
geschellt, llm deil Besuchern genußrei
che Stundeil zu verschaffen. Möchten 
alle unsere Mitbürger und alleFreun-
de ulld Göllner des Verbandes dem 
Komite beim Vorverkauf "^der Ein
trittskarten sich eiltgegenkominend 
zeigeir, und es ilicht versäumeii, am 

Noveinber anivesend zu fein. 

— Wer am 7. November stiminen 
will, mnß registrirt sein. Laßt Euch 
registriren. 

—  F o r t g e s e t z t e  U e b e r -
sch reitung der !^?etallhöchstpreise 
führten die Jnhcioer der Messingwerte 
Albert Laue in Berlin vor die 1. Fe-
rienstrafkmniner des Laildgerichts I. 
Der Angeklagte hat einen bedeuten
den limsatz, der sich in FriedeNszeiten 
auf 3 üiüUioneii Mark pro Jahr ve-
lief und im Kriege auf 5 Millionen 
steigerte. Während dieser Zeit hat er 
wiederholt die Höchstpreise für, Kupfer 
überschritten. Der Staatsanwalt be
antragte eine Geldstrafe in der Höhe 
von 80,000 Mark. Der' Verteidiger 
wies darauf hin, daß der Angeklagte 
in keiner Weise den Sachv.^rha'lt ver
schleiert, sondern sogar ein besoilderes 
Konto für die Ueberschreitung^ einge
richtet habe, so daß der Revisor» sofort 
eine völlige Ueoersicht hatte. Der Ge
richtshof sah auch die Sac^e milder 
an, da der Angeklagte nur Äetpflich-
tungen erfüllen ivollte, und nur 10,-
000 Mark Gewinn aus den betreffen
den Geschäften gezogen, vor allen 
D'.ngen aber nicht den Verfuch ge-
i:?c:cht habe, vie Sachlage zu verdtin-
leln. Das Urteil lautete infolgedessen 
auf 20,000 Mark Geldstrafe. -

—  F ü r  K i r c h e n b a u  u n d  
Raumakustik wurde eine Professur an 
der Technischen Hochschule in Berlin 
gegriindet. Inhaber dieses neuen 
Lehramtes ist der bisher in Schlesien 
tätig gewesene Kirchenmusikdirektor 
Prof. Johannes Viehle, der diesen 
Winter mit seinen Vorlesungen über 
„Kirchenbau und seine Raiämgestal-
tung vom Standpunkt der Akustik 
und der Zweckmäßigkeit nach litur
gisch-konfessionellen und musikalisch-
rednerischen Gesichtspunkten unter Be
rücksichtigung des Glockenwesens, des 
Orgelbaues und der Grenzgebiete der 
Architektur, Liturgik und Musik^ be
ginnen wird. Seine Lehrtätigkeit 
dürfte sich bald auch- auf die theolo
gische Fakultät der Friedrich-Mil-
Helm-Universität, sowie auf die kgl. 
Akademie für Kirchenmusik erstrecken. 
Prof. Viehle, der bis 1914 als Chor
leiter und Kantor in Bautzen wirkte 
und außerdem als Schöpfer der Lau
sitzer Musikfeste bekannt geworden ist, 
hat kürzlich auf Veranlassung der 
preußischen Regierung eine Stlldien-
reise durch Ostpreußen unternommen, 
um sein Gutachten über den Wieder
aufbau der kriegzerstörten Kirchen ab
zugeben. Seine Ansichten über ein 
den inodernen Anforderungen ent
sprechendes Verhältnis zwischen 
Raumgestaltung und Akustik, für die 
er nun in seinem neugeschaffenen 
Lehrfache eintreten wird, hat er be
reits auch in einigen Druckwerken 
iliedergelegt. Er gilt auch als Auto-
'ität auf dein Gebiete der Glocl''n< 
klmde. 

B e i  N u b y ,  A l a s k a ,  i s t  d e r  M -
kon - Fluß von emem Telephondraht 
von 1200 Uard Länge überspannt. 
Es ist die^ wohl eine der längsten 
Strecken Drahtspannung voii Pfahl 
zu Pfahl.^ 

E i n  f r a n z ö s i s c h e r  F a c h 
mann behauptet, daß die norniale 
Schußweite einer Fliegerabloehr - Ka
none dadurch, daß das Geschoß durch 
düll'nere Luftfchichtel. wandert, um 35 
bis 40 Prozent erhöht wird. 

E i n  U n g a r  h a t  e i n e  e l e k t r i s c h e  
Tafchenlampe erfunden, die keine Bat
terie enthält. Im Griff ist jedoch ein 
kleiner Dynamo und Ä!agnet verbor
gen, oer durch den Druck au^ eine 
kkeder in Betrieb gesetzt wird. 

H Rasse von Grubcnmenschen. ^ 

Scheinen doch von Indianern ganz vcr-
^ saiicdcn gewesen zu s:in.A^ ^ ! 

Die Annahme, daß schon lange vor 
den Indianern^ die eine oder andere, 
von ihilen grundverschiedene Men-
schen-Rasse in Nordamerika existiert 
habe, schien ihren letzten Halt verlo
ren zu haben, als der Schweizerisch-
Amerilaner Bandelier und mehrere 
andere dartaten, daß die berühmten 
vorgeschichtlichen Vergklippen-Hohlen-^ 
menschen einfach Vorfahren der heuti-c 
gen Pueblo-Jndianer gewesen sind. 
Aber in anderer Form ist jene Ver-
inutung jetzt auf's neud aufgetaucht; 
und auch jetzt steht die Autorität min
destens eines geleyrten Forschers 
dahinter. 

Dr. Walter Hough, vom National-
Museum, hat in New-Mexiko, ulld 
zwar im County Socorro, Heime ei
ner uralten Rasse Amerikaner freige
legt, von der er fest überzeugt ist, 
daß sie von jeder bekannten amerika
nischen Rasse durchaus verschieden 
war; und so ziemlich alle, welche dem 
Gegenstand bis jetzt nähergetreten 
sind, teilen seine Meinung, trotzdem 
ein gründliches Studium der zu Tage 
geförderten Ueberbleibfel noch aus
steht. 

An der Stätte, wo Dr. Hough sei
ne erste einschlägige >..itdeckung mach
te, wurden erst nur Trüinmer steiner
ner Wohnungen gefunden, die zivei-
felsohne von Pueblos friihere^ Zeiten 
gebaut worden waren; und Hough 
selber hielt anfänglich an der Pueblo-
Theorie ausschließlich fest. Eine gro
ße kreisrunde Grube, die im Lauf der 
Zeit ganz mit Erde und Pflanzenino-
der gefüllt war, fiel ihm zwar auf; 
aber er wußte, daß die Pueblos außer' 
ihren Kttppen - Wohnungen auch 
unterirdische Räume für geheime re-
ligiöfe Ordens-Zeremonien aüsgegra-
beii hatten. 

Doch er forschte in der Tiefe weiter 
und machte Entdeckungen, welche ihn 
gu der Ueberzeung brachten, daß diese 
u n d  n o c h  a n d e r e  G r u b e n  a u s  v i e l  
älterer Zeit stammten, als jene 
Wohnungen, und daß sie keine „Rats-
k a . - n m e r n " ,  s o n d e r n  w i r k l i c h e  
Heime einer besonderen Rasse von 
Grubenmenschen waren. Im verflos
senen Sommer entdeckte er, wie er 
versichert, ein ganzes Dorf solcher 
Grubenmenschen, und dasselbe scheint 
nicht das einzige zu sein! Vor vie
len Jahrhunderten, ja vor Jahrtau
senden scheinen diese Menschen hier 
gehaust zu haben. 

Der Forscher macht noch folgende 
nähere Mitteilungen über dieses my
steriöse Dorf: ^ 
- Dasselbe liegt etwa 7000 Fuß über 

dem Meeresspiegel, an einem sich 
sanft absenkenden Höhenzug. Ver
kohlte Holzstücke zeigten, daß jede der 
Gruben ursprünglich von einem 
Pferch von ungefähr vier Fuß Höhe 
umgeben war. Stücke Lehm, tvelche 
an manchen der .Holzstücke hingen, 
deuteten darauf hin, daß das ganze-
von Baumstämmen überdacht war, 
deren Zwischenräumen mit Schlamm 
ausgefüllt wurden. So würden diese 
Menschen halb ultter, halb über der 
Erde gelebt haben; und wahrscheinlich 
war der Eingang jeder Wohnung 
durch ein Loch im Dache. Ganz nahe 
jeder Wohnung war ein kleinerer 
Raum, der offenbar als Vorratskam
mer benutzt wurde. 

Genau in der Mitte Äs Dorfes 
aber war das eindrucksvollste Werk 
von allen: nämlich /ine kreisrunde 
große Grube von 90 Fuß Durchmes
ser, unten tml Boden 50 Fuß weit, 
mit einer Bank oder Treppenstufe, 
welche zwischen dem Boden und dem 
oberen Ende die Hälfte des' Kreifes 
herumlief. Mit anderen Worten: Es 
w a r  e i n  v o l l k o m m e n e s  A m p h i 
theater, das sich Mr wenig vom 
Kolosseum Roms unterschied, außer 
natürlich in der Größe und Äm be
nutzten Material. Diese Entdeckung 
verscheucht wohl Ven letzten Zweifel 
daran, daß.wir es hier mit einer 
ständigen Siedelung zu tun haben, 
und nicht etwa mit einem zeitweiligen 
Jagd-Lager," trotzdem die Bewohner 
hauptsächlich von der Jagd gelebt ha
ben müssen, worauf zahlreiche Kno
chen wilder Tiere deuten. Getreide 
konnten' sie so hoch in den waldigen 
Gebirgen nicht bauen. Aber wahr
scheinlich sammelten sie auch wilde 
Früchte, besonders die Zapfen der 
Nuß-Fichte, und tranken auch Mes
cal von Pflanzen, die sie in^er Ebene 
holten. . 5. 

Butter: 
1 U »s ^isch hergestellt, , 

^ ^ .per Pfund, 37c.' 
M z Frisch vom Lande, 

per Dutzend, 36c. 

Böi der gegenwärtigen Zeit, wenn die Preise filr' alteS hoch sind 
nnd stetig steiP!n, sollte jeder Bortheil aus jeder Gelegenheit ziehen, um 
zu sparen. 

5 «Cents per Pfund an Butter; 5 Cents p^r Dutzend Eier. 
Indem sie hier kaufen. Nnfere Eier sind täglich frisch pom Lande.KÄ^-
Wir stellen unsere eigene Butter täglich frisch her.WMS können keine 
bessere Butter oder Eier kaufen. W -

37c 
ÄKc 
Liie 
»0c 
3Ke 
25c 

W 

W 

Frisch hergestellte Blltter, per Pfund . . 
Garantirt frische Cier, per Dutzend . . . 

' Cream- uild Longhorn - Käse, per Pfund . 
Brick-Käse, per Pfund 

. Schweizer Käse, per Pfulld. . . 
Kondensirte Milch, 6 Kanilen für . . . . . . 25c » » 

Wir haben auch die beste Milch und Sahue. —' ( .V. 
— Versuchen Si^ unsere Schlagsahne. 

M ÄlllM« kM.l.!>lIM 
No. 305 westliche Zweite Straße. Davenport, Iowa. 

Nnr wenige Schritte vom Boston-Laden entfenlt/^Ds^ 7^ 

Mi!' 

^^'<7 -

-

ff Ms^dem Staate. 

Durch schttin.rVGefange ,.6ck72777 
Durchschnitt sich die Gurgel. 

L e  M a r s , .  J a . ,  2 7 .  O k t .  D e r  
48jährige Christ. I. Kroemer durch
schnitt sich heute in einem Anfälle' von 
Wahnsinn init einem Nasir,nesser sei
nen Hals. Sein Körper wurde iln Li
berty Toivnship in der Nähe des Hau
ses seines Schwagers Henry Kammler, 
bei dein der Lebensinüde geivohnt hat
te, aufgefunden. ^ 

' Als Pferdedieb verhaftet. -
e Mars, Ja., 27. Okt.' W. E. 

Miller, welcher im Union Township 
auf der Farm von'Will. McCartney 
angestellt lvar, wurde gestern in Da
kota City unter Anklage des wiederhol
ten Pserdediebstahles verhaftet. Mller 
hatte hier mehrere Gespanne Pferde, 
die er Älgeblich von der Ranch seines 
Bruders bei Homer initgebracht hatte, 
verkauft oder gegen Automobile einge
tauscht. 

Anklage der Bigamie. ' 
F  0  r t D  0  d g e .  J a . ,  2 7 .  O k t .  A u ^  

Seattle, Wash., ist hier die Nachricht 
eingetroffen, daß der dortige Staats-
aMvalt gegen den Zahnarzt Dr. Per-
cival AllM zetzt eine Anklage wegen 
Bigamie effheben wird. Dr. ?lllen hat
te bekantltÜch Frl. Anna M. Dennison 
verführt, sich einer ScheintrauuNg rkit 
ihln zu unterziehen, um sich in den Be
sitz ihres Vermögens zu setzen. Als 
Frl. Deilnison dann ganz plötzlich und 
auf mysterröse Weise starb, konnte 
Dr. Allen llur unter einer minderen 
Anklage zü einer kurzen Haftstrafe ver-
ürtheilk werden, die er jetzt absitzt. Es 
ist nicht bekannt, ob die Statsanwalt-
schaft auch Beweise gegeil den Zahn
arzt in Verbindung mit dem räthsel-
haften Tode des . Fräulein Dennison 
erlangt hat. « 

Des Rinderdiebstahls beschuldigt. 
W a t e r l o o ,  J a . ,  2 7 .  O k t .  C o u n 

ty - Anwalt E. I. Wenncr hat vor 
Richter F. I. Knapp gegen deil Farlner 
WMam ^ristian im Wring Creek 
Toivnship /eine Änklage wegen Rinder
diebstahls erhoben. Es heißt, daß von 
der 800 Acker großen Farin von Ja-

E n g l i s c h e  C h e m i k o r ,  w e l c h e  E x 
perimente für die Gewinnung ü>on 
Potasche machten, wollen festgestellt 
haben, daß aus einer Tonne Ba-» 
nanenstauden etwa 25 ipsuild reiNer 
Potasche gewomlen werden kann. -

I n  d e n  G e w ä s s e r n  A l a s k a s  b e 
ziehen die Schiffe häufig ihren Eisbe
darf aus dem Salzwasser des ^ 
Ozeans, aus welchein darin, fchwim-^i 
inende, viM den Gletschern stammende 
Eisblöcke in Netzen gefangen und an 
Bord gezogen iverden.' 

Es ist festgestellt worden,' daß -
inanchmal die den Automobilen ent-
strömenden unverbrauchten Gaft, zu-
inal in kleinen, nicht gut ventilierten - ' 
Garagen, für die sich darin aufhalten- ' -
den Personen gefährlich werden, in-"' ' 
dem sie erstickend wirken. ^ 

E i n e  Z a n g e  z u r  u n g e f ä h r l i c h e n  
Handhabung von Giftschlangen hat -
ein.Zoologe in Massachusetts erfun- « 
den. Sie hat ungefähr di^ Form ei«-
ner Haar - Brennfcheer^, die mit 
Gummi überzogen ist, damit die . 
Schlangeil keinen Schaden erleiden.'' , 

V 

Neue Anzeigen. 
/ 

Wie gingen diese Grubeninenichen 
unter?' Vielleicht wurden sie durch 
Eindringlinge in ihre Bergvesten ge
trieben und kameit im Kampfe init 
einer feindlichen Umgebung um. 
Doch dies und noch so vieles andere 
muß Gegenstand weiterer Forfchun-
gen fnu. 

- - W 
A b r a h a m  K l z l l m a n n  v o n  

New Nork, der letztes Frühjahr^ Pa-
radiesvoget-Federn im Werte von 
P20,000 bei Laredo, Tex., über die 
Grenze zu schnluggeln versuchte und 
deshalb zu 6 Monaten Gefängnis 
und einer Geldstrafe von K2500 ver
urteilt wurde, ist jetzt nach Verbü
ßung seiner Haft und Zahlung der 
P2500 wieder auf freien Fuß gesetzt 
worden. Die Federn befinden siS 
noch in Verwahrung des Zoll-Kol
lektors. 

> 

^ Die . -

AsMest - Amniilirl 

L i e d e r t a f e l  
wird anr 

?! 

S^stag Abend, 28. Ot^obev^ » 
^ ihr jährliches ^ 

Herbst - KonMf 
- ^ mit darauf solgendein,^ 

M B  a l l  
in. der Nordwest-Dav. Turnhalle . 
halten und ladet ihre Freullde Md ? 
Göilner freimdlichst zur BetheiligvUg 

«l 

^»4 

k». 

eu^. 

Das CaMmittee. 

Mintritt 50 Cents ditS Paar, 
M einzelne Damsn 25 Cents. 

— Anfang Abends 8 Nkr. — . 
m-Murd,c s-chs Sx-nder g°st°«l-n >°ur. vich«»». 
den, deren Spuren bis nach Rayinond 
verfolgt werden konnten, von ivo aus 
am Sonntag von Christian eine Wag-
goNlaKlng^ Ril>der nach Chicago > ver
sandt worden war. Curdie reiste sofor^ 
r^ch, Chicago und fand dort seiire Rin-
der.Ki^^/ ' 

? ' Münktion, die nicht losgeht. 
B o s t o n ,  M a s s . ,  2 7 .  O k t .  D e r  

Leyland - Dampfer „Anglian", der 
heute hier von ^ndon aus angelangt 
ist, führte zum ersten Male ein 4-Zvll-
Geschütz am Heck und brachte 2300 Ki-
steii an^rikanischer Munition zurück, 
die nicht den Ansprüchen der englischen 
Heereskommission genügt hat. ^ 

,5 
-
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Anzsigen für 

—  V o r  e i n i g e r  Z e r t  l s t  i n  
PariZ eine weitere Anti-deutsche Pro
paganda-Gesellschaft gegründet wor
den, und zwar die „Ligue nationale 
de D6fenfe des Jnt6r<;ts fran^ais". 
Die Gesellschaft zählt, wie auch die 
früher gemeldeten dieser Art, sämt
liche., fra^zijsischen Parlameiilarier, 
Generäle usw. zu ihren Mitglledern. 
Außerdem sind der Wichtigkeit wegen 
die. Biirgerlyeister der französischen 
Städte als korrespondierende Mit-
zjlieder ausgenomlnen worden. In 

.Lyon z. B. werden große Konferen
zen'abgehalten, und zwar sollen auch 
Geyfex und Lausanner Autoritäten 
hierz» eingeladen werden. Der Zweck 
der Gesellschaft ist, den Ausenthalt 
der' Deutschen, oder deren Rückkehr zu 
erschweren; ferner die mit Frankreich 
in Verbindung stehenden Handels-
häusex darauf aufmerksain.zu machen, 
daß nur mit Firmen gearbeitet wird, 
die kein deutsches Personal bcschäfti-

«rt-ttS»l»»e, »erkSüfe, «erl»»«. 
Wohnungm etc. . ^ 

in dieser Rubrik werden für einen Ta> / 
bis zu einer Woche zu den nachfolgen« ^ ^ 
den Raten inserirt: Bis zu vier geiles 
oder deren Raum bOe, iöber vier un^ 5 

zu acht Zeilen P1.00. «eine «n-
zeige wird für weniger all ö0e ange« ^ ' 
nommen. -

Für Stelletrgefuche trnrd Sei ein- bi« 
sechsmaliger Jnftrtion LSe berechnet. 

Zu verkaufen: Kombinations Side-/ 
board und China - C loset. Telephon: ' ' 
Dav. 1662-N oder vorzusprechen No. 
609 westliche 16. Str. 27,1W 

' » -

. / 

^4 

Verlangt: Gutes, tüchtiges und kom
petentes deiltsches Dienstmädchen. Te
lephon:  Dav .  2141-W.  '  24  iWt  

'dM' 

UN 

Zu verkaufen: Sehr modernes Haus 
von 7 Zimmernx Grundstück es bei > 
136, um ein Erbe abzuschließen. Eine? 
der Erben ist willens, seineii Antheil 
stehen zu lassen. Adresse unteO ,^P. O., 
Box 286". ' 22.1Wt v..' 

Verlangt: Haushälkerin auf Farm» 
deutsche Familie. Mann und drei Km- , 
der über 9 Jahre alt; liberale Bedin-
gungen; keine Bezahlung sür Erlgn-/^/^ 
gung der Stellung. American Employ- .e 
ment, >17 Brady Str. 22,1Wt 

Zu vertauschen: Gleiche Werihe irr> 
gu^n Iowa Farmey für feines Cana- » 
da «and. G>eben Wie vollem .Beschr^ihWg 
in erstem Brief, Eigenthümer antwör-
tet. Walter F. Good, Chariton, Ja?^ 

18.2W. 
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