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Vünstweilc» keine Wirbrlstürme mehr 
führ ^oiüti. 

•TaS I)itvfino Wettermut gab ncficru 
Mannt, haf; augenscheinlich die 
Eturmgesahr für vvonm ;vuuirl)fi ru'-
schwunden ist. ha jirl) %K-> 'Wi'biet nie-
iUMYii Viiithnicfi'v, uu'ldu'S gewisser-
meinen die Wiege dieser 5türme Dil-
helv, bedeutend weiter oft fid) verlebt 
'Im! und jeüt über Eentral^Michigau 
lagert. 

Viüitlicittioji der Pnnkicre. 

Tie diei*inf)rine .Vioiineution der 
lautiere dec- <Stanh'v voma findet, 
wie tiefteni Mannt gegeben U'iirde, 
nin 1!». und i>(>. villi in Tnlmnne 
statt und eine fmvl'e Xelenntion von 
hiev luit'd sich an derselben betheili-
flClt. 

tintfrffnnnc für Stnbffinlfe. 

Auf ^ernnlaifnna von Mayor 
(5barleo ".Vi. Littleton dürfte dem
nächst für die ZtnOffiiiüe eine Ver-
dienflflihinc beschafft werben. Wem 
lint bereite niiviierechnet, das; sich feit 
Aufbruch dec- .wieiiev etwa 12 Per
sonen mi* der '8tadt(ntlfc der 
Vlrmee und der Marine ange
schlossen haiien und ist entschlossen, 
dao Andeuten dieser wackeren Vater-
tmibvtH'iilundiiUT '.n ehren. 

Nnser Rothes Kreuz. 
Gestriger Kampagnetag dem Vernehme« nach ein 

Erfolg im Sinne des Wortes. 

Telefonische Subskriptionen brachten allein Zeichnungen im 
Betrage von mehr denn $*6,000. 

Nur Geschöftstheil ift bis jetzt besucht worden unv zeigte 
sich liberal. 

Aus Militörlreism. 
Bundes - KrieMehörde crläsft Be> 

lehrungen über den Unterschied 
zwischen Deserteuren und 

Delinquenten. 

Armee und Marine gebrauchen im
mer «och,nehr Leute. 

Was hat das Rothe fircit;, getlfttn und waS wird erwartet? 

Beitcndorf l>». will in uieuificii £iv 
neu mit St>Hiibfviirl)citcit 

heflinttcit. 
Tie Vemuten der Dettendorf Co., 

meld;er vor etnui einem. Monat der 
Vau von :!,()D0 Eisenbahnwagen für 
die Bunbeoregierung zugesprochen 
wurde, gaben gefk'vn bet'annt, daß 
sie in den nächsten lochen mit Der 
gewaltigen Arbeit beginnen würden. 
,';>ivedv Beschleunigung derselben ge-
dentt man, die ^al,l der Arbeiter ans 
etwa .luo ',n erhöhen. 

Wollen Nnilmu der Waffenhalle be-
sprechen. 

Tai- Kilian'.toinitee und das Bau-
und Wniudeiiicnthumot'omitec deS 
£'t abtrat lies werden heute -Wonum 10 
Uhr eine genieinfmne Versammlung 
abhalten, um den Plan, die cltc Ar« 
nrnni an der •">. und Main. Strcisze in 
ein >!lublot'al fiir Arfenalarßeitcr 
liniinuniiuieln, näher 31t besprechen. 
Ä'auinspettor Ralph Graham ist der 
Ansicht, daß sich die baulichen Ver-
ündentngen sehr gut für $2,000 
aufführen lassen. 

a-JK. N. EngleHardt dem Meaier 
venport Komitee wieder 

angegliedert. 
•5 err "Ii. N. EngleHardt, dessen Ne-

signation alv Mitglied des Greater 
Taveitport Komitees vor einer Woche 
angenommen wurde, weil er Kränk-
lidifcit nor i cht ihre, wurde gestern dem 
.Komitee wieder angegliedert. Mit 
ihm war auch Herr T. ,~y. Halligan, 
welcher drei Ul'onate krank war, wie-
der in der Persainiulung erschienen, 
und die beiden „Reeoiwalescenten" 
lintrdeit von allen Seiten freundlich 
begrüßt und 3111* Genesung beglück
wünscht. 

fc Nahrung T Eine ideale 
]iiv 20111 incv - Lunches 
und Dinners. 

L-Bo MacvonclS kochen 
in 5 Minuten — sind 
;?art nnd entzückend. 

$ 

L-Bo 
Macroneis 

können präparirt werden, 
wahrend 2ic das Abend
essen zubereiten — die
selben brauchen keine 
almn^ig vder fiinfund-
Zlvan^ig 1 Minuten lang 
gekocht zu iverdcn. 

Backen Tie dieselben 
mit Korn, Erbsen, .Stx'ifc, 
Tomaten. Fisch, übrigge-
btiebenem Fleisch, Sjosi-
neu oder Pflaumen. 

Bestreuen Sic diesel
ben mit gemahlenen Nüs
sen — nin-m. aber die
selben sind gut. 
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ie soeben begonnene Not lie ATrcnt, 
Kampagne hat, so weit sich den bis 
setzt nur noch »inoffiziellen Berichten 
entnehmen laßt, his seht recht gute 
Früchte 'gezeitigt, wurden doch allein 
per Telephon Zeichnungen im betra
ge von 'über $'10,000, alio mehr als 
ein Drittel der Tauen port zugetheil 
ten 'Summe, aufgebracht. ^Tie Ar 
Leiterinnen der einzelnen Teams Ziv 

gen gestern Mofgi'ii schon früh ins 
F:eld hinaus und beschränkten ihre 
ganze At'tivität, den Anordnungen 
von Frau v. L>. Hecht folgend, auf 
iieu Geschäftsdinrikt^ Sie dienten 
gestern Abend zwar mit einem theil-
weisen Bericht, auf besonderen 
Wunsch der Tanten ziehen wir es ie-
doch vor. diesen noch nicht 311 ver 
öffentlichen und erklären nur, daß 
man mit dent erzielen Resultat soweit 
zufrieden ist. Unter den gütigen Ge
bern des gestrigen Tages befand sich 
and) die Elks Vogc, welche dem Ro
then Süreuz $200 überwies und $r>0 
an den Scott County Pertheidignngs^ 
rath abführte. Auch vom Parent 
Teach er v (ilith we roe n die denkbar be-
fielt (irfolge berichtet und man glaubt 
feit, einnehmen zu tonnen, daß da* 
gewünschte Resultat heute vollständig 
erreicht seht wird. 

lind warum auch nicht, bandelt es 
sich doch lediglich 11111 eine Gabe siir 
unsere braven Hungens jenseits des 
Ozeans, welche täglich, ja stündlich 
dem Tode iitv Auge schauen, um uns 
mit einem endgültigen Siege auch 
wahre Demokratie zu erkämpsen. Sie 
befinden sich in einem Weltkrieg, und 
dieser Krieg, der bitterste, den die 
Weltgeschichte kennt, bat die schlimm-
stett Leidenschaften der Menschheit bis 
ans den Grund aufgewühlt. Grim
mer Haß und unbeschreibliche Erbit
terung 'haben fast allen Pol kern der 
(frde die Waffe in die Hand gedrückt, 
und feit faüi vier fahren find unend
liche Ränderst recken von Blut ge
tränkt. unzählige Wangen von Thro
nen genäßt worden. Tas noit Nacht 
und Schatten erfüllte Bild der Ke-
genwart ivürde an Herz und Getvis-
seit der Menschheit verzweifeln lassen, 
wenn nicht mich Barmherzigkeit nnd 
Nächstenliebe stfb 31t äußersten An-
ftrengnngen aufgerafft und mit ih
rem milden Licht die gaii3e, weite 
Welt erfüllt 'hätten. Tie schönsten, 
unvergänglichsten Siege in dein gro
ßen Bölkerringen 'werden nicht durch 
Waffengewalt auf den Schlachtfel
dern oder Meereswogen errungen, 
sondern dankbar der im Stillen wir
kenden, unermüdlich schaffenden und 
selbstlos sich bethätigenden Menschen-
liebe zugeschrieben werden. Sie hat 
sich das Nnthe Kreitz als Sinnbild er-
wählt, und von ihm ergeht ait Freund 
und Feind die unablässige Mahnung: 

i" 

Schützengraben, während und nach 
der Schlacht und bis zur Wiederheint 
fehr. Tas Rothe Kreuz nähert und 
pflegt und. sorgt für ihn, mit einem 
Wort, es bringt Sonnenschein in das 
Leben unserer Soldaten und Matro 
fen. Um nur einige Bollbringungeii 
zu erwähnen: Es hat an der Front 
eine Weihe von Touchebädern einge 
richtet, die imstande sind, wöchentlich 
25,000 Leute aufzunehmen, es inslal 
lirte Wäschereien in Fliegerlagern, 
die in jeder Woche die Kinder von 
taufend Manu waschen können, es 
richtete Feldtnchen ein zur Speisung 
von Soldaten, die in die Schlacht-
front einrücken >oder von dort zurück
kehren, mit einer Kapazität von 5,000 
Mann pro Tag, es vertheilte (>01,000 

äckchen Tabak und Packete Zigaret-
ten, und versorgte in feinen Kantinen 
in der vorgeschobenen Zone der fran
zösischen Armee '150,000 amerikani
sche, französische und britische Solda-
ten mit Nabrnugoniitteln, Getränken 
und Bedarfsartikeln aller Art. Zur 
Zeit sind über !>,oOO Angestellte in 
Ländern der Alliirten thätig, in 
Frankreich allein befinden sich ,'57 gro 
ße Lagerhäuser, die häufig täglich bis 
311 100 Tonnen Wnaren empfangen 
und Vertheilen: in diesen Lagerhäu
sern sind gegenwärtig Waaren 311m 
Werthe von $7,000,000 behufs freier 
Verausgabung aufgestapelt, und bis 
Anfang März waren über 22,000,= 
000 Verhandlnittel und Bandagen 
theils abgeliefert, hezw. den Aerzten 
zur Verfügung gestellt worden. 

Tie vorstehenden kurzen Auszüge 
aus dem letzten Bericht bes' Nöthen 
Kreuzes sollten genügen, um das 
Publikum 31t vergewissern, daß das 
von ihm für dessen Zwecke beigesteu
erte Geld vortreffliche Verwendung 
gefunden hat. ;"Xetzt, da das Rothe 
Kreuz chte zweite Kampagne unter
nimmt, um weitere $100,000,000 31t 
erlangen, sollten die obigen Angaben 
als Antwort auf die vielleicht von 
Manchem erhobene Anfrage genügen: 
„Was ist mit meinem Geldbeitrag ge
schehen?" Als vor einem Jahre der 
Plan gesaßt wurde, $100,000,000 
für das Not'He Kreuz zuianmieitju-
bringen, wurde diesem nur wenig 
Ersolg vorausgesagt, und doch wurde 
dieser 'Betrag innerhalb einer Woche 
itnt $f>,000,000 überzeichnet. Zum 
Zweiten Mal tritt das Rothe Kreitz 
mit einem gleichen Ersuchen vor das 
amerikanische Volk hin. Sollte attge-
ficht? seiner segensreichen Thätigkeit 
während der letzten zwöls Monate 
das Ergebnis; diesmal nicht ein be
deutend glänzenderes sein? 

Als Beitrag werden von Taben-
Port kaum $50,000 verlangt, und es 
handelt sich in der Hauptsache darum, 
das; ein Jeder, gleichviel ob reich oder 

Achten 
Sie 

auf den 
CRESCENT 

„Sil bil'iciit 3d*« wirst T„ ficgci.^(dn der autm Tache 
;lu f)clreli, Ivo Hilfe üütfitfiiit, lin- qf11-.1"1, lSC ^ru';cr

r ^'c '5' ;^ur 

been, uio Sdiiiieti (len'iilit, 6oi[cii,l ""V 'n < ^li0 ^l|cr ^'c 

wo firanfDcit mcilt, m tröffen, »o | ™fr,V"'b M 
bei- D>d eerotN**, - das ist Mc *2! f 9iot6c

f 
ilufgaie H »Hotten fiten,,e» iu »t «^o6c« «8 
Kriegs. ,»,d RriebenS,,eilen. «(ne Sfn- ?.,alro"'c6, a?" 5er'* >«'="»/ M'l> 
iefien der Wen, «tue UiteWcb' XU* 
de« «Slm,6ei,S. der Raffe, der Na io.!"', dieser ^.l,at>achc wllten 
Iialitst. Und weil es diefer «»feefc,*", »™e,tjem, wei.imienä 
io riirffinltfoS, vpferwillia mid jiitjiiV? ; It'incu Bliichtheil dieler Nie-
M l'on ?(«•(»,inn de» Kriege» herzugeben, um d.« dm» 

•J den Krieg hervorgerufenen schrecken 
)en,31t lindern. 

«Ott die gegnerischen Nationen fi*'V"c, 6cr °»fchi°d°nen 
Sie Sand z>. reichen vermögen. berichteten go,tern Abend. 

__ don ihnen mir wenige abichlagige 
.. ^vurdc zu spät icin^Zcitdiiiß Antworten gegeben wurden, um aber 
über den Werth und die Thätigkeit den Enthusiasmus noch weiter zu be-
des Rothen Kreuzes abzulegen. Sei- leben, werden die nachfolgenden Vier-
ite Werfe baben ihm das glühendste Minuten-Redner heute Abend in den 
Loblied geschrieben. Tos Amrrifant-' T'hecitorieii furze Ansprachen 'halten: 
Iche Rothe Kteitz steht an Leistungen Columbia — Rev. Marmaduke 
und Leistungsfähigkeit gleichen Ein- Hare. 
richtungen anderer Nationen weit American 
vomit. Es ist ein steter Begleiter des 

widmet bat, bildet es thatsächlich heu-. ' ̂  ̂ruvrgeruse 
w So* einzige Wabrzeichxn. Aer «'»«»• 

Soldaten von _ der Abfabrtsstation 
feines Heiinat'hsortes bis zunt 
Uebiingslager, bis zur Einschiffung, 
bei der Ueherfahrt und bei der Än-
kunft in Frankreich, im Lager, int 

John C. Higgins. 
Garden — Rev. (5. v>. Tottohoe. 
Easino — 9f. L. Ehezettt. 
Family — V. Hayward. 
Star — L. ^s. Dougherty. 
Crystal — Ncalff Ottefen. 
Mirroi- —• Guy D. Doud. 

Schulpicnic in Lincoln Townstiip. 

^ Das jährliche Picnic der Lincoln 
Township Schiilgemeinde wirb am 
Samstag, den 21. Mai, abgehalten 
ünd folgendes Programm ist vorbe-
reitet worden: 

Lied —• America. 
Gebet — Reo. A. R. Schmidt. ' 
Volkstanz — Distritt No. 2. 
Ansprache — Hon. Chris Marti. 
Picnic Dinner. 
Drill — District No. n. 
Dialog — District No. 1. 
Rezitation — District No. 5. 
Musiknummer — Herr und 

A. N. Schmidt. 
Dialog — Distrikt No. 0. 
?lnspräche Hon. A. F. Dawson. 
3tfu]ifuunmiec — Distrikt No. 7. 

<yrau 

Lied — Distrikt No. 8. 
Ueberreichung von Diplomas — 

"uperintenbent Henry E. Rouge. 
Lied —- Star Spangled Banner. 

Bater Hilmer feierte 90. Geburtstag. 

Vater August Hilm er, welcher bei 
seinem Sohne, Herrn Christian Hil-
mer in Blutler County, Fa., wohnt, 
feierte am 11. Mai feinen 90. Ge
burtstag und erfreut sich trotz dieses 
hohen Alters noch einer bemerkens
wert hen Rüstigkeit und körperlichen 
irische. Wir können nicht umhin, 
den beliebten alten Veteranen zn fei» 
nein Wiegenfeste zu beglückwünschen 
und hoffen, ihn noch öfters zur Wie 
derkehr seines Geburtstages unsere 
Wünsche unterbreiten zu können. 

Der 'hiesigen Aushebungsbehörde 
gingen gestern weitere und auch ziem-
lid) eingehende Instruktionen über bie 
'Behandlung von Deserteuren und so-
genannten Delinquenten, sowie deren 
eventuelle Bestrafung zu- Der Un
terschied zwischen beiden ist ziemlich 
handgreiflich, beim als Deserteur 
kann mtr ein Mann betrachtet wer
ben, der mit Absicht und Ueberlegung 
ben aktiven Dienst verläßt, während 
als Delinguenten jene Leute gelten, 
welche int (Zivilleben militärischen 
Vorschriften, wie der Anssiillnug der 
Fragebogen, nicht genügen, oder aber 
Zu nirtchettbc Meldungen unterlassen. 
Auf bie Ergreifung ber Deserteure ist 
eine Belohnung ausgesetzt, wöhrenb 
die Telinguenten zwar mich verhaftet 
werben, in der Regel aber mit ver-
bältnißmäßig leichten Strafen davon-
t'onimen. 

• WW 

Wie der hiesigen Armee - Neknt-
tirungsstatioit gestern mitgetheilt 
wurde, werden im hiesigen Distrikte 
zur Zeit vier energische junge Leute, 
welche das 20. Lebensjahr erreicht 
haben und Hochschulbildung besitzen, 
für Spezialdienfte gesucht, ebenso auch 
mtncrhcirat'hctc Leute int Alter vo^i 
:1t bis 36 Iahren für den Dienst in 
ber Marine. Diese Leute erhalten 
außer freier Station $8!) bis $t 11 
per Monat und Meldungen werben 
in ben Rekrutirungsstationen in Da
venport, Cebar Rapids, Waterloo, 
Dubuque, Ottumwa imb Burlington 
entgegeitgenommen. 

In Uebereinftimmnng yrit titßft vm» den Aftt<M>»^»vern 

müßig i« einer am Writ 

1918 angeJzoWMe«en 9lef<i|titiiu ist f 

der KorpvpqtMGam<Ypr 

abgeändert worden in 

^ A! "iti-Vfc,:; T'.r "i 

and Savings Bank 
von Davenport, Iowa» 

In Kraft 20. April 1918. CHAS. N. VOSS, P»Sstd«nt. 

Sdtitlgung fiatlilA» A»s»«« 

Süll heute Nachmittaq ttodjittols z>vi-
scheu Stadtrath und Kelly (So. 

liesproche» werden. 

Kelly droht mit /Älage wegen Kuiv 
traktbrnches. 

Währenb der beiden letzten Tage 
ntelbeteu sich hier 18 junge Freiwil
lige und würben bereits gestern 
A'henb den Jefferson Barracks über-
wiesen. Nachstehend deren Namen: 

Emerson K. Kingson, Clinton, 
Feldartillerie. 

Arthur I. Sorensen, Lyons, Ja., 
Küstenartillerie. 

Theodore N. Long, Clinton, Ja., 
Onartierineisterkorps. 

Fraiif E. O'Brien, 'Fulton, III., 
Ouartiermeisierkorps. 
^ Ernest C. May, Camanche, Ja., 
Feldartillerie. 

Cornelius F. Donovan, Bernard, 
Ja., Infanterie. 

Edwarb I. Winters, Dubuque, 
v.a„ Mebizinalabtheiluiig. 

Howard C. Brmvn, Winchester, £., 
Kavallerie. 

Eugene T. Jenkins, 'Grinnell, Ja., 
Küstenartillerie. 

Elmo N. Bell, Coggon, Ja., K'ii-
stcnortillcrtc. 

August F. Schinibt, Keota, Ja., 
ignalkorps. 
Ray L. Corbin, Norway, Ja., 
ignalkorps. 
'Robert R. Woodrow, Newton, Ja., 
ignalkorps. 
Charles W.Hanior, Cedar Rapids, 

Ja., Kavallerie. 
^ August Bander M<?ersch, Moline, 
Feldartillerie. 

Edward Margen, Eftherville, Ja., 
Quartiermeisterkorps. 

_ Melv i n H. Co stör, Erie, III., Me-
biziualabtheilung. 

Lloyd N. Bowker, West Liberty, 
x3dv Küstenartillerie. 

• • * 

Der bisherige Leiter der hiesigen 
Marine - Rekrutirungsstation, Herr 
Iaines M. Stillivan, ist nach Des 
Moines abgereist, um sich dort einer 
weiteren Prüfung zu unterziehen. 
Seine Stellung wurde einstweilen 
von Lambert Lacy, welcher dem 
Hauptquartier in Des Moines ange-
gliedert war, besetzt. 

Pflichtvergessener Bater 

Entführte sein eigenes Kind, wurde 
verhaftet und mitj} sich jetzt im 

Gericht verantworten. 

Sheriff Henry A. .Kitcht ist gestern 
Abend nach Macomb, III., abgereist, 
um Robert Stoneking, welcher dort 
wegen Nichtversorqung von Frau 
und Kind verhaftet wurde, nach hier 
zurückzubringen. Er hatte beide ver-
lassen und sich nach Macomb begeben, 
kehrte jedoch vor mehreren Wochen 
zurück uiid versprach, wöchentlich $2.-
50 fiir Frau und Kind zu zahlen. 
Sein gegebenes Wort hielt er nicht, 
erschien aber am Montag wieder und 
verschwand, während die Mutter in 
einem Laden beschäftigt war, mit dem 
Kinde. 'Die Frau darob erbost, be
schwor sofort einen Haftbefehl, und 
auf Grund besselben wurde Stone-
king verhaftet. Sheriff Kuehl er-
klärte gestern Abend vor seiner Ab-
reife, das; er fest entschlossen sei, so* 
'weht den pflichtvergessenen Vater, als 
auch das Kind nach hier zurückzu
bringen. 

— £o§ goldene Glück der Ehe kön-
ncn sich heutzutage viele nur geprägt 
vorstellen. 

— Verlangt: Ein Office-Jung« im 
.Der Demokrat"; muß 14 Ich« «A 

Wenn nicht alle Anzeichen trügen, 
dürste die leidige Absallbeseitigungs-
srage, wiche sowohl den früheren, 
als auch den jetzigen Stadtrath ;iit 
mehreren Versammlungen beschäftig
te, heute Nachmittag in einer Ver
sammlung des städtischen Finanz-
komitees mit Repräsentanten der I. 
H. Kvlly Garbage Co. endgültig zum 
Abschluß kommen, heißt es doch, baß 
man ber Stabt weitere .Zugeständ
nisse machen will. 

Der eilte Stadtrats) schloß bekannt
lich mit der Kelly Co. einen Kontrakt 
ab, nach welchem diese siir 14,200 per 
Jahr alle städtischen Abstille beseiti
gen mußte. Mit diesen Bedingungen 
wollte sich aber der jetzige Stadtrath 
nicht zufrieden geben und forderte 
eilte Preisreduzirung. Daraufhin 
theilte dann Herr Kelly gestern Ma
yor Littleton ;nit, baß er bereit fei, 
mit Weiteren Vorschlägen zu dienen, 
und daraufhin wurde die heutige 
Versammlung anberaumt. Sicherem 
Vernehmen nach will die Gesellschaft 
den Preis auf $ 10,000 per Jahr 
herabsetzen, ob aber die Stadtverwal-
tuug sich damit zufrieden erklärt, 
bleibt abzuwarten, zumal man fest
gestellt hat, das; andere Städte für 
die Beseitigung der Abfälle nichts be
zahlen uitb noch gewisse Prozente von 
beit Verbiensten ber Abfichvgesellschaf-
tcit beziehen. Sollte heute keine Ei
nigung erfolgen, will Herr Kellt) bie 
Stobt wegen Kontraktbruches ver
klagen, scheint aber nicht zu beben ken, 
baß er zunächst kontraktbrüchig wür
be, indem er die zu stellende Bürg-
fchaft nicht hinterlegte. 

Schlegel's Apotheke No. 2 

Dürfte eine der modernsten in wei
ter Runde sein. 

In .dem neuen Laden der Schlegel 
Trug Co., welcher demnächst als La-
belt No. 2 an ber Norbostecke der 
Dritten und Brady Straße eröffnet 
wird, ist man zur Zeit mit der Auf
stellung der inneren Einrichtung be-
schäftigt. . Der Umbau des Gebäudes 
ist beendet nnd das Innere des fto» 
kales besteht zum weitaus größten 
Theil aus. Mahagoni und Marmor. 
Das Datum der Eröffnung wird erst 
später bekannt gegeben, und es dürfte 
keinem Zweifel unterliegen, baß bie 
neue Apotheke eine der schönsten in 
weiter Runde sein wird. Auch Mar-
tins Zigarrenladen -No. 12, welcher 
im gleichen Gebäude untergebracht 
wird, ist fertiggestellt und ebenfalls 
in prächtiger Weise eingerichtet. 

Mercy Hospital Alumnen^ 

Haben soeben im Hospital ihre Be
amtenwahl abgehalten. 

Die Alumnen des hiesigen Mercy 
Hospitals hielten dieser Tage im Ho-
fpital ihre Beamtenwahl ab, welche 
folgendes Resultat zeitigte: 

Präsidentin. — Frl. Clara Tren-
ken schuh. 
' 1. Vizepräsidentin — Frl. Helen 
Nagle. 

2. Vizepräsidentin — Frl. Bertha 
Berg. 

Schatzmeistern: — Frl. Agnes 
Comvay. 

Sekretärin — Frl. Elizabeth Sad
ler. 

Erekutivkomitee — Schwester M. 
Alphonsus, Frl. Margaret MeGraw 
und Frl. Mtherine Schroeder. 

Fräulein Marie Dicke?lsou wurde 
als Delegatin für bie am 28. und 
29. Mtii stattfindende Staatskonven
tion und Fräulein Amanda Bard als 
Stellvertreterin erwählt. 

Polizeigericht. 

Francis Hil»), ein halbwüchsiger 
Bursche, der angeklagt ist, am letzten 
SamStag Abend Herrn Nay Bawden 
ein Automobil gestohlen zu habe», 
verzichtete gestern Morgen im Po Ii-
Zkigericht auf cüt Vorverhör und 
wurde unter $.100 Bürgschaft de» 
Großgeschworeueu überwiese». Der 
Vater des Knaben war mit diesem int 
ßiericht erschienen und führte aus, 
daß sein Solrn vor etlichen Jahren 
einen schweren Schlag über den Kops 
erhalten habe und seitdem nicht mehr 
ganz zurechnungsfähig sei. Es ist 
seine Absicht, den 'Burschen aus seinen 
Geisteszustand untersuchen uub even
tuell für irrsinnig erklären zu lasse». 

m m m 
Theodor Orbway bekannte sich ge-

stern Morgen im Polizeigericht schul-
big, am Montag dieser 'Woche von 
Haus zu Haus gedruckte Karten ver-
theilt zu haben, ohne im Besitz einer 
biesbezüglichen Lizens 311 sein. Er 
behauptete zwar, das Gesetz nicht ge
kannt zu haben, aber solches konnte 
ihn nicht vor Strafe schützen imb er 
mußte $1.00 uitb bie Kesten berap
pen. 

M. Hatchett, welcher bes Hausirens 
ohne Lizens angeklagt war, sagte 
ebenfalls „ntea culpa" unb wurde 311 
drei Tagen Gefängnis; verurtheilt, je-
doch unter dem Versprechen, baß er 
sofort die Stabt verlassen wolle, 
nachher parol irt. 

Tom Rogers, Henry Johnson, 
am Brown, Af. Davis ltitb John 

Simkh, alle farbig, welche am Dieus-
tag Alienb im Haufe von Tom Ro
gers, No. 54.2 Ost Elfte Straße beim 
Poker spiel verhastet würben, erhiel
ten gestern Morgen im Polizeigericht 
je $1.00 uub bie Kosten auf ge
knackst. 

Wasser-Rechnungen. 
Haben Sie vergessen, Ihre Wasser-

Rechnung zu bezahlen? Rechnungen, 
am 1. Mai fällig, sind zugestellt wor-
den. Bezahlen Sie bitte No. 114 
Weft Dritte Straße oder senden Sie 
Check. 

Davenport Water Company. 

Ungetreuer Geschästsonkel. 

William R'. Boß soll sich durch be-
trügerische Manipulationen grö-

ßere Summe ergaunert und 
dann französischen Abschied 

genommen haben. 

Von Herrn William Ralph Voß, 
seit ctiwt einem halben Jahre der 
hiesige Vertreter der Hawkeye Tire 
and Rubber Co. in Des Moines, 
welcher seit Dienstag Mittag spurlos 
verschwunden ist, hat sich bis jetzt trotz 
aller Nachforschungen der Polizei 
noch feilte Spur gefunden. Wie es 
beißt, soll Bos; in recht einträglicher 

,Weise mit werthlosen Checks maitipu-
lirt und auch größere, für die von 
ihm vertretene Firma als A'ktienver-
finiter vereinnahmte Summen nicht 
abgeliefert, sondern fiir sich verwandt 
haben. Die Höhe der von ihm in die
ser Weise angeblich veruntreuten 
Summe ist mit mehr denn $800.00 
angegeben, 1111b Beqmte der von ihm 
vertretenen Firma weilen hier, 11m 
die Bücher des Verschwundenen einer 
Prüfung zu unterziehe». Er mel
dete sich als Reichsdeutscher am Mon
tag nach Muskogee, Okla., ab, man 
glaubt aber nicht, daß er sich dorthin 
begeben chat, sondern rechnet damit, 
daß er es versuchen "wird, über Mexi
ko nach Deutschland zu gelangen. Ter 
gegen ihn 'vorliegende Haftbefehl 
wurde auf Veranlassung der Securi-
tl) Savings Bank, welche er noch <1111 
Montag mit $48.22 hereingelegt ha
ben soll, ausgefertigt, und die Poli-
zei hofst, seiner gar bald habhaft 31t 
werben. 

Karnevalunfall lief noch glimpflich 
ab. 

Drei Motorrabfahrer des Motor
drome auf dem Karnevalsplatz, wel
che mit ihren Maschinen auf einer 
schiefen Ebene in halsbrecherischer 
Fahrt beruinkrei'sten, kollidirten, als 
auf dem Hinterrade einer Maschine 
ein Reisen platzte. Alle drei fielen 
auf d.en Boden der trichterförmigen 
Anlage hinab, kamen aber wunber-
barer Weise mit einigen Hautabschür-
fungcn davon und nahmen in den fol
genden Vorstellungen ihre Fahrten 
wieder an f. 

Try It 
At Our Expente 

SANITARY FLOOR ENAMEL , 
The New Coaling for Old Floors 

KYANIZE Sanitary Floor Enamel is the newest and fine* 
coating produced to make old floors new. It is a blend-

ing of the highest grade varnish end permanent colors, so thai 
you can paint and oarnbh in one operation. It is easy to apply, 
dries overnight with a beautiful durable gloss and it can be 
washed repeatedly without losing its lustre hence it is extremely 

sanitary. Comes itt eight pleasing and permanent colors. 

It's Just What You've Been looking for 
Here's Our FREE OFFER 

Try it, free of charge. A full 50 cent can, any 
color, if you will buy from us a good 25 cent 

1 fcrush to apply it. Enough to enamel the floor of 
a small room or the border of a large ouv. 

Don't Fail to Try It ^ 

(fttftto# - Verteiler: 

Chas. Naeckel's Sons 
PAINT HOUSE 

405—407 weftl. S. Str»b«. Davenport, Iowa. 
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