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— ?llle ^(neiuilnrlu'itcv, welche in 
de»' Zi'it inmt 17». Juli his zmn 1~>. 
'£Hn(u*f nicht niviiv wie 2~> ^Irbcitv-
stimhen lH'rnininvii, sollen und) M 
Innf dieser Frist eine silberne Ä>,e-
daille erlmlteii. (5o geschieht solcheo. 
mil die Vlrbeitvlmt her Arbeiter nod) 
mcl)r nitoiifenern. 

— on einer gestern ^,'ittag im 
(inumiercinl lilitb abgehaltenen Ver-
jrtiniitliiiui iviirde der Pinn gerasjt, 
die ltiefiae fteintgarbe iufor^orircii ,vt 
lassen und ein Momitee liemif tragt, 
die lioilmnMibiiicH Voil'ereitnngen 311 
treffen. 

— Ter ^IrfeitnlnrlieitersQIii'Iisnnl 
in der alien Vinnum nit der mid 
Main 2tra)> ifr nnliezn rortiii tiefte lit 
mid die hiibirfie neue ?Iiilnge soil 
^BaiHvtna Vlbend oifi:,it'll ihrem pyivccf 
iilH'riU'iH'it werden. 

Aus Tlirnttkrciseil. 
Dnvcnport Turiigenitindc lintte über 

riii crfo(flrciri|c<i Weich« f to jflljr 
zu berichte». 

Wichtine »iiitfiichläflc tiuit 3chriftluittt 
üiibiuin Berg. 

Tnu',Unterricht. 
Grahams Tan3schule, No. 314^ 

.^nrriiou Straße. Voller KursnS von 
J2 Sektionen $12.00. Ä/eldiingen 
'Joint Verwalter. 

Mutter nun Wo nur Littleton erkrankt. 
Manor libarlvv :l><\ Littleton er 

Iiielt (U'i'tern die ^'nchricht. das; seine 
Iieiaiile Ä>.'utter in (Mimtbitv, £\, 
tmin Schinne gerührt sei. Er ist be-
reiiv dorthin abgereist, mit eventuell 
in ihrer Vtiihe 311 sein. 

Loynlitiitönttslreicher in Nock Island. 
Wie mtv von Nock vöionb berichtet 

wird, hnbeit die „Nationalpainter" 
jetzt ihren Schauplatz dorthin verlegt 
uni) in vorletzter Nncht da5 .\>niiv von 
Herrn Herman v:. .Vain mit einem 
gelben A11 strick) versehen. Wie eS 
iieifjt soll Knin fid) verschiedener 1111-
lotinler Veinertnngen und Handinn
gen schuldig iieinnd)t haben. 

Wo ist Jakob F. Bciifiom? 
Die Sheriffsofsiee wurde gestern 

ersucht, aus In Fob F. Veiihmn von 
Missouri Valley, In., 31t fahnden und 
ihm mit3ntheileii, dns; sein Vater 
schwer erfrauft sei. Wie es in dem 
Schreiben heißt, fiat ftd) der junge 
Manu vor mehreren Monaten von 
seiner Heimat!) und) Davenport hege-
•hen und seitdem nicht* mehr von sich 
ll)ören lassen. _ 

Mnderspielplich im Lafahette Park. 
Dank der Beiniihnngeit von Mayor 

Charles M\ Littleton wird Davenport 
in der deutbar kürzesten Seit einen 
der schönsten Kinderspielplätze dieser 
Gegend erhalten. Alle nur denkba
ren Einrichtungen für Kinder, wie !« 
Tenuis Courto, eine Volley-Vall-
Conrt, ein 'Wateteid) und Tnrngerä-
ihe aller Art sollen angelegt und an 
den Eisenbahngeleisen ein Zaun er
richtet werden, um die Minder vom 
Betreten der (Meise abzuhalten. 

Ein echter Vandalenstreich. 
Nichtswürdige Burschen — man 

nimmt an, das; es sick) mit „Pro-
Tentsche"handelt, machten sich in vor
letzter Nacht ein Vergnügen daraus, 
die salinen der aüiirten Nationen, 
welche im Forest 'P<irk den Eingang 
311111 Tanzpavillon zierten, abzureißen 
mil) zu zerstückeln. Die italienisch.1 

flagge war verschwunden. nnihreni) 
die amerifaniid)c und drei andere zer-
stückelt am Boden lagen. Tsi'tr die Er
greifung der rohen Burschen sind 
$25.00 ausgesetzt, und es wäre nur 
zu wünschen, das; man ihrer gar bald 
habhaft wird. 

NB. In Verbindung mit dieser 
Angelegenheit wurde gestern Abend 
spät der schwindsüchtige Ungar Pa
rish Wiirbie, 10 Jahre alt, verhaftet, 
als er die italienische a logge wieder 
bis vor den Park gebrad)t hatte. Er 
gab zu, diese entwendet zu haben, will 
aber die anderen nicht zerrissen haben. 

Tom „the Piper" verhaftet. 
sNad)tchef Chnrles Schlnetcr ver-

Tm stete gestern Abend um 11 Uhr au 
der 2. und Nock JslanD 2tros;c den 
22 Jahre alten Thomas Mclirarfm 
unter der Anschuldigung, an verschie
denen Plätzen die Fensterläden geösf-
net und Damen in ihren Schlafzim
mern gesiört zu haben. 

Heirathslizcnsc». 
In der Qsfiee des Eountyclerks 

wurden gestern die folgenden Hei-
ratlislizenseu ausgefertigt: 

Joseph D. puller, Davenport, und 
Esther Johnson, Republic, Mid). 

Leslie W. Lewis, Chicago, und 
Florence M. Smith, Columbus 
function, ^0. 

Roy Allen und Virginia?W, bei
de von Davenport. 

Merle N. Jacobs und Alto P. 
(£rut)s, beide von Davenport. 

Albert Kock) und Viola Kock), beide 
tum Davenport. 

Js'rnnf W. Webster, Buffalo, Ja., 
und Hertha M. Pott'rs, Davenport. 

Leonard 2d)iilt, 9tciu Liberty, ^a., 
uni) Elsie D. Paustian, Walcott. 

Lewis Cronter, Moscow, Ia>, und 
Ella Pasvogel, Tipton, Ja. 

Frank Merflcbad) und May E. 
Mnßberger^ beide von Tavenyort. 

Die Davenport Turngemeinde hielt 
gestern Abend unter dem Vorsitz ihres 
1. Sprechers Wut. Siemsen ihre mo
natliche Versammlung ab. in der nach 
der Verlesung des Protokolls der letz-
ten Versammlung mehrere neue Mit
glieder aufgenommen und andere an
gemeldet wurden. Ausserdem wur
den die Berichte über die versdnede-
nen stattgehabten turnerischen Vmiit-
ftaIntimen verlesen, welche alle einen 
hiibidicn Ersolg zeitigten, hauptsäch
lich jedod) dns Schauturnen zum Be-
sien des Nöthen Kreuzes, welches für 
den guten ^weck $508 einbrachte, die 
bereits nbgeliefert lind. Redst günstig 
lauteten and) die Berichte des A'innuz-
ivnrtes Herman C. Petersen und des 

d)risttoarts Ludwig Berg, aus de-
neu fid) entnehmen läszt, dns; die 
Turngemeinde nud) in sduwrer Seit 
nidst zurückgegangen ist und auch fer
nerhin ein starker Pfeiler echten Le-
bens<ieistes und patriotischen Empfin-
Dens sein wird. 

Auf Veranlassung einer Zuschrift 
vom Bureau of Public information 
wurde dann besd)lossen, vielleid)t Dr. 
ü>,'ar OküHiunnd von ^teiv ?)orf für 
einen Vortrag nad) hier zu bringen 
und das Komitee für geistige Bestre 
'billigen beauftragt, diese Angelegen
heit zu regeln. Das Unterhaltung^» 
font itee wurde beauftragt, für ein mit 
28. vidi auf der Turnerinsel abzn-
haltende? pfamilieitpicnic die Vorbe
reitungen zu treffen und dann auf 
Veranlassung des Bundesvorortes 
eine Abänderung der Statuten be
sprochen und angenommen. Es han
delte sich darum, einen bestimmten 
Paragraphen derselben fallen zu las-
seit, und solches wurde mit einer star
ken Majorität beschlossen. 

Wie dem Bericht des Schristwartes 
zu entnehmen ist, hat die Tttrnge-
mein&c int Laufe des letzten Jahres 
eine Anzahl neuer Mitglieder gewon-
neu, und da das Schriststück auch noch 
anderweitige beherzigenowerthe Win
ke enthält, lassen wir es nachstehend 
folgen: 

Wenn nun in dieser schweren Zeit, 
in der vom nativmi)d)cn Pöbel nichts 
wie Has; und Zwietracht unter der 
Bürgerfchaft gesät wird, die Mitglie
derzahl nicht gelitten, sollte es dann 
dnrd) eine richtig geführte Propagan-
da nicht möglich sein, unsere Mitglie-
derzahl zu erhöhen? Ich glaube ja, 
fid)crlid) bin id) nicht für eine Massen-
ausnähme; Keschästsmitglieder oder 
solche, die fid) nur gewisser Privile
gien halber aufnehmen lassen, sind 
uns nicht von Nutzen, nur solche, die 
sich dem Verein der Prinzipien und 
ideale wegen anschließen, können Der 
Litritgemeinde von Nutzen sein und 
in der Verbreitung unserer Prinzi
pien hat die Turngemeinde, wie wohl 
so viele andere Bundesvereine, nur 
zu sehr gesündigt, die groste Masse des 
Volkes kennt uns kaum, ja selbst im-
sere eigenen Mitglieder sind nur zu 
wenig mit unseren Bestrebungen und 
der Ö5esd)ichte des Turnerbundes be
wandert: nimmt es daher Wunder, 
wenn von gewisser nativistischer Seite 
wir mit scheelen Augen betrachtet 
werden? 

Meiner bescheidenen Aitsidst und) 
sollte ein Kandidat, bevor er als Mit
glied ausgenommen, eine Prüfung 
bestehen oder wenigstens vorher Von 
einem Komitee über die Ziele und 
Zwecke des Turnerbundes sowie der 
Tnrngetneinde unterrichtet werden. 
Wie viele unserer Mitglieder z. B. 
wissen, das; eine unserer Hauptbedin-
gnngeit ist: Bürger der Ver. Staaten 
zu seilt oder wenigstens Schritte ge-
than zu haben, solches zu werden, vor-
dem einer als Mitglied einem Turn-
verein beitreten kann, mehr wie ein
mal habe id) mit Mitgliedern gespro
chen, sogar solchen, die über 25 Jahre 
der Tnrngemeinde augehören, denen 
dieser Passus fremd war. 

Weich vielen anderen jüngeren 
Männern sind die Mitglieder innerer 
aktiven blasse und Söhne vieler im-
serer Mitglieder in die Armee bereits 
eingetreten und viele werden wohl 
noch folgen, vordem dieser sd)recflid)e 
Krieg endet, es ist daher unsere ernste 
Pflicht, mit voller Energie unsere 
Soldaten int ^elde zu unterstützen 
und mithelfen, die folgen werden, für 
den schweren Dienst, der ihnen bevor
steht, dnrd) eine gewisse Ausbildung 
vorzubereiten, und in Verbindung 
hiermit möchte id) empfehlen, das; die 
TurngenteiiiDe im September, wenn 
die Tnrnschule wieder eröffnet wird, 
einen Abend der Woche oder eine sonst 
passende Zeit ihren Turnlehrer sowie 
Turnsaal den int Dienstalter Stehen
den zur Verfügung stellt, um denen 
wenigstens die Anfangsgründe des 
Marsthiretts und der Kommandos zu 
lehren, welches diesen sicherlich von 
gros;ent Nutzen sein würde. 

Die Zahl der Aktiven und Söhne 
unserer Mitglieder, die bereits in die 
Armee eingetreten und uns bekannt 
sind, beläuft sick) bereits auf über 50 
und mehrere werden baldigst folgen, 
laßt uns hoffen, daß fie ans diesem 
Ringen alle glücklich wieder heimkeh 

Lreji 

Die Kohlensitimtion. 
Konsumenten sollen seht ihren Win-

terbednrf einlegen n»d Händler 
osferiren Kredit. 

Nur Zivei'drittel der gemachten Nestel-
litiiflni werden sofort abgeliefert. 

Der Umstand, das; eS der Bundes' 
regiening schon jetzt 011 Kohlen int 
(Ak'inmmtbetrage von etwa 5) Millio 
neu Tonnen fehlt, hat die hiesigen 
Kohlenhändler veranlasst, das Pnbli 
fiiin nochmals aufzufordern, schon 
jetzt seinen Bedarf an Kohlen für den 
Vinter einzulegen: und manche 
Händler haben sogar ihren ständigen 
Kunden einen weitestgehenden Kredit 
eingeräumt, mit nur die Leute 311111 
Einkauf von Kohlen veranlassen zu 
können. 

Ans dieser galten Haltung der 
Händler ergibt sid), daß die Kohlen
situation nachgerade wieder ansängt, 
fid) 31t einem Schreckensgesprenst 31t 
gestalten, noch ehe wir überhaupt dem 
Winter gegenüberstehen. x\eder Tag 
bringt eine neue Phase, eine immer 
unersreulicher als die andere und die 
letzte ist eine Ankündigung der Bun
des - Hei3iitittelverwaltung, welche 
besagt, das; nunmehr auch die Kohlen 
für den Hausverbraud) „rationirt" 
werden sollten. An und siir fich ist 
eine solche „Rationirniui" eigentlich 
nichts Neues, denn im Grunde ge
nommen ifr sie auch schon im letzten 
Winter mit aller Strenge durchge
führt worden. Die Verfügung, das; 
schon jetzt Kohlen für den ganzen 
Winterbedarf bestellt, aber nur Zwei-
drittel des bestellten Quantums abge
liefert werden solle, ist bereits seit 
längerer Zeit in Kraft und viele Per
sonen haben ihre Bestellungen ge-
marist, warten aber bis heute und) 
vergebens auf die Ablieferung. 

ie Ankündigung der Regierung 
sngt, daß das System drastisch seilt' 
und Verhältnisse schaffen würde, wel-
che dem Lande neu sind. Aus diesen 
Worten ergibt sid) klar und dentlid), 
daß die Kohlenlieferung heuer eine 
sehr spärliche sein wird. „Niemand", 
heißt es in der 'Bekanntmachung wei
ter. „wird die Kohlen, weld)e er tbat-
sädstid) nothwendig hat, entbehren, 
aber es soll auch feiner Haushaltung 
Verschwendung und Extravaganz im 
Kohlenverbrauch gestattet werden." 

Das sagt genug, und wenn nicht 
alle Ait3cid>eii trügen, werden wir 
wieder einem schweren Winter entge
gengehen. Es ist vollständig richtig, 
das; dem Verbraucher, der fid) trotz 
aller Mahnungen bisher noch nicht 
311 einer Einschränkung 311 verstehen 
vermochte, gehörig auf die Ringer ge
sehen werden soll. Das ist ein Ge
bot der Stunde. Es muß aber and) 
daraus gesehen werden, daß die Itit-
schuldigen nicht mit den Schuldigen 
31t leiden haben. Vor allem ist Da
raus 311 ödsten, daß dem Konsumen
ten, der sid) schon aus Sparsamkeits
rücksichten einzuschränken hat, bei dem 
also von einer „gedankenlosen Ver-
geudung" nid)t die Rede sein kann, 
nicht die benöthigte Lieferung vor-
enthalten wird. 

Gegen eine gerechte Rationintitg, 
eine gleichmäßige Behandlung Aller, 
läßt sid) nichts einwenden. Es darf 
aber nicht wie int vergangenen Win
ter vorkommen, daß sold>c, die sich's 
leisten können, Kohlen in Hülle und 
^ülle erhalten, während andere, bei 
denen die Sparsamkeit 'sthoit aus 
Noth eine Tugend geworden ist, un
ter der Verschwendungssucht anderer 
leiden müssen. Die Pläne der Ad
ministration scheinen denn and) aus 
eine Verhütung solcher Vorkommnisse 
in der Zukunft hinauszulaufen. 

Hauptsack)e bleibt aber eine strenge 
nnc unparteiische Durchführung der 
'erordmiitgen. 

Dilrchbrcnnerpiirchen nach Cedar Ra-
pids retournirt. 

Der 17 Jahre alte Joseph Estes, 
welcher mit der 10 viahre alten Hoset 
B-lood von Cedar Rapids dnrck)-
brannte, unt fid) in Mo line mit ihr 
trauen zu lassen,, jedod) hier verhaftet 
wurde, ist gestern Mittag von seinem 
Vater wieder abgeholt worden. Mit 
der Mutter des Mädchens hat 'die Po-
lizei späterhin eilte telephonische 
Auseinandersetzung gehabt, und auf 
ihren Wunsch wurde das jmtge Ding 
ohne Begleitung wieder nach Cedar 
Rapids abgeschoben. 

Feuerwehrmann Collins tritt in 
Privatdienste. 

Polizeichef Peter Denger gab ge
stern bekannt, daß sanies Collins, 
der Lenker von Truck No. 4, am 
Sonntag aufhören werde, unt eine 
Privatsielliing zu übernehmen, resp. 
bei Arnu Hattie De Leseville an der 
Mississippi Ave. als Chauffeur einzu
treten. Collins gehörte 14 Jahre 
dent Departement an, und der (Sfjef 
befürchtet, daß es Schwierigkeiten 
machen wird, die Stellung wieder zu 
besetzen, zumal es überhaupt an Leu-
ten mangelt. 

1 

Der Tnnigeineinde eine glänzende 
Zukunft wünschend 

Zeichnet mit Turncrgruß 
Ludwig N. H. Berg, 

Korr. Schriftwart. 

Berkauf von Weizenmehl. 
(ttetuifie früher eingeführte Beschrän

kungen sind tliciltucifc anf-
ßchoücii. 

Troi'dem lauten Aussichten ans gros;-
artiste Weizenernte nicht beson-

ders ftiiinstiit. — Das wei-
zenlose Brot. 

Die sogenannte „70 Prozent Wei-
zemuelil-Regel" ist von der Bundes* 
Lebensmittelverwaltung einstweilen 
widerrufen, und Groß- und .Mein-
handler mögen jetzt ohne weitere Ein
schränkung verkaufen, müssen aber die 
Regel innehalten, daß jedem Verkauf 
von Weizenmehl die gleiche Menge 
Substitute beizugeben ist. und nur 
ein Vorrat!) für dreißig Tage gekauft 
oder verkauft werden darf. 

Der Großhändler, welcher einem 
Kleinhändler Weizenmehl verkauft, 
muß ihm also einen entsprediendeit 
Posten Ersatzmittel geben oder aber 
die Gewißheit haben, daß der Klein-
Händler seinem Weizenvorrath ent
sprechend bereits eine genügende 
Menge derselben cut Hand bat. vit 
gleicher Weise muß and) Der Klein
händler darauf bestehen, daß seine 
Koiniunenteu Substitute nehmen und 
mir die Mühlenbesitzer sind uneinge
schränkt, so lange sie sid) innerhalb 
der ihnen gezogenen Grenzen halten. 

Mittlerweile haben sid) und) den 
Berichten des Bundes - Ackerbaude-
partenieuts die Ausfidsten auf eilte 
gute Weizenernte bedeutend verscksted)-
terr, und 'Berichten aus Burlington 
entsprechend ist der ^univoranschlag 
mit' 40,000,000 Bushel herabgemin
dert worden. Vor einem Monat wur
de prophezeit, die Weizenernte 1 verde 
ungefähr 931,000,000 Bushel betra
gen, aber heute heißt es, daß nur 
8!) 1,000,000 Bushel geerntet werden 
dürften, und daß an dem Ausfall der 
Winterweizen mit 30,000,000, der 
Sommerweizen mit 10,000,000 Bu
shel partizipireit. 

Dagegen dürfte die Maisernte mit 
3,1 (K),(KK),(X)0 Mtshel die reichste in 
der Geschichte des Landes werden, 
und das, trotzdem nur 113,835,000 
Acres, um 5 Prozent weniger als 
letztes Oi'aht/ unter Kultur waren. 

Nach dem Staude der Saaten am 
1. villi dürsten die Ergebnisse der 
Ernte in Bushels sein: W-interweizen 
557,000,000> 'Sommerweizen 334,-
000,000, Hafer 1,437,000,000, Mais 
3,1 (10,000,000, Gerste 231»,000,000, 
Roggen 81,000,000, Kartoffeln 400,= 
000.000, Süßkartoffeln 92,100,000, 
Tabak 1,187*000,000 Pfund, Reis 
43,000,000 Bushel: He» 102,000,* 
000 Tonnen; Aepfel 190,000,000 
Bushel, Pfirsiche 40,300,000 Bushel, 
Alachs 15,800,000. 

Der Erutestand betrug am 1. Juli 
für WinterweiMi 79.5 Profit des 
Normalen, Sommerweizen 80.1 Pro
zent, 'Mais 87.1, Hafer 85.5, Gerste 
84.7, Roggen 80.8, Kartoffeln 87.fi, 
Süßkartoffeln 80.4, Tabak 83.1, 
Alachs 79.8, Reis 91.1, Heu 82.2, 
Aepfel 59.7, Pisarsiche 4G.5. Sehr 
gute Ernten find an Gerste, Roggen, 
Siißkartosseln und Reis zu erwarten 
und, wenn das Wetter keinen Strich 
durch die Rechnung macht, auch an 
Haser, Kartoffeln und Tabak. Am 
1. Juli lagerten auf den tarnten nur 
mehr 8,283,000 Bushel Weizen, un-
gesähr halbsoviel als letztes Jahr um 
dieselbe Zeit. 

Zum ersten Mal veröffentlicht das 
Departement das bebaute Areal. Es 
sind bepflanz mit Mais 113,835,000, 
Kartoffeln 4,113,000, Süßkartoffeln 
959,000, Tabak 1,452,900, Alachs 
1,9(17,000 und Reis 1,120,300 
Acres. 

Weizenloses Brot. 
Mittlerweile hat man im Bureau 

für häusliche Oekonomie auch ein Re
zept für weizenloseö Brot zusammen
gestellt und wird soläies demnächst 
ans der Sparfamkeits-Speisekarte 
i)cröfscutlid)cn. Dieses wird drei 
Substitute für Weizenbrot enthalten, 
nämlich das Halbiveizenbrot, das 
Biertelweizenbrot und das^ Weizen-
lose Brot. Solches 'läßt sick) unter 
Zuhilsenahme folgender Rezepte mit 
Leichtigkeit herstellen: 

1) 1% Tassen Wdsser, 1 Suppen
löffel MaissyruP, Vi Stück Hefe, 2 
Thcelöffel Salz, 1 Et. 

2) 3%. Tassen Gerste, 2% Tassen 
gemahlenem und gequetschtem Hafer. 

3) 2,/L> Tassen Maismehl, 2% 
Tassen Neisrnehl, 2% Tassen Süß-
kartossel-Mehl, 2% Tassen Tapioca-
Mehl (knapp). 

Von den unter 1) benannten Stof
fen muß man zu dem weizenlosen 
Brot alles nehmen und von den un-
ter 2) und 3). genannten Stoffen 
nad) Belieben. 

Also: Man mache aus allen unter 
1) genannten Stoffen (mit Ausnah
ute des Ei) und der Hälfte von den 
unter 2) und 3) genannten Stoffen 
einen Teig. Ten Teig stelle mau für 
mindestens zwei Stunden an einen 
warmen Ort, bis er ausgeht. Tann 
wird die 2. Hälfte der Substitut-
Misdiung hineingearbeitet, und zu
letzt das Ei, nachdem man es etwas 
gequirlt hat. Man forme dann das 
Brot, thue es in eine Pfanne, bestrei 
che die Oberseite mit geschmolzenem 
Fett, lasse es noch ausgehen, bis es 
doppelte Größe erreicht, und backe es 
in der Pfanne in einem Heißen Ofen 
für eine Stunde, ,,, ... 

Ans den Gerichten. 
Prännenerhöhnng katholischen Mutet-

stiiimnnsvereins nid rrchhlfliiltin 
bezeichnet. 

Mehrere Testamente fiir Beglaubi
gung unterbreitet. 

Richter Donegan verwarf in einer 
gestern durch feine Unterschrift rechts
kräftig gewordenen Entscheidung die 
Behauptung von Joseph Gimbel, 
Raines McManus, Anton Klouder, 
Thomas O'Shaughuessie und ©Har
les H. Schmidt, daß die Römisch-Ka» 
tholisdx1 Mutual Benefit Association 
nicht das Red)t habe, ihre Raten Will
kür lid) zu erhöhen. Solches war im 
September 1917 geschehen, und der 
Protest war die ^-olgc. Der Ridster 
begründete seine Eutsd)eidung damit, 
daß die Ratenerhöhung in ordnungs
gemäß einberust'iier Perfarnmlung 
besd)lossen sei, die Raten nicht zu hoch 
ericheinen und stunit zu Redst bestehen 
bleiben müßten.' 

Ridster Donegan verwarf gestern 
die Gesudze unt eine Neuverhandlung 
der Klagen von EUira Änderson ge
gen Jakob M. Dickinson, Receiver 
der Chicago, Rock Island and Paci-
sic «Railway Co., und Caroline Weitd-
land gegen Harri) Berg. In beiden 
Klagen waren für erlittene Unfälle 
je $5,000 >Entsd>ädigung verlangt 
und beide Forderungen int Herbst als 
unbegründet abgewiesen. Kurze Zeit 
darauf legten die genannten Kläge
rinnen Berufung eilt, baten resp. um 
eine neue Verhandlung. Diese if4 ih
nen nunmehr abgeschlagen worden, 
und der Ridster erklärte in Begrün
dung seiner EntstDeibung, daß Die s. 
3. gefällte Entscheidung vollauf 
rechtsgültig erfolgt fei. 

Thomas Stoltenberg, welcher vor 
etwa 10 Tagen in der Nähe der 
Stadthalle tobt zusammenbrach, hin
terläßt in seinem gestern unterbreite
ten Testament sein ganzes Vermögen 
zu gleichen Theilen seinen Kindern 
und bstimnit Lonis Stoltenberg, Jo
hannes K'ardel und Edward Stolten
berg als Testamentsvollstrecker. 

Henri) Boldt von Blue Graß be
stimmt in seinem Testament, daß sei
ne Gattin zwei Drittel des Nachlasses 
erhalten und der Reft unter seine vier 
ihn überlebenden Söhne gleichmäßig 
vertheilt werden solle. 
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Nancy C. Morrison hinterläßt in 
ihrem Testament ihrer Nichte Main
eroy .Quouse einen Areibeitsboiid im 
Werthe von $100 und den Rest zu 
gleichen Theilen Cora Knoiise, Edna 
Long, Lullt Long und Annie und 
Marie Knouse. 

Vom Tode abberufe«. 

John Friedrich Martin. 
Nad) einer Krankheit von längerer 

Dauer wurde gestern Nachmittag um 
2 Uhr in seiner Wohnung in Eldridge 
Herr John Friedrich Martin von sei-
neu Leiden erlöst. 

Ter Entschlafene war am 7. Juni 
1847 in Petersdoigh, Teutschland, 
geboren und kreuzte im Jahre 1883 
den Ozean. Er verblieb zunächst 9 
Jahre in Davenport und ließ sid) 
dann auf einer Farm nahe Eldridge 
nieder, die er bis bor etwa sieben Jah
ren mit dem größten Erfolg bewirth-
schuftete. Er zog sid) alsdann in den 
Ruhestand zurück und besckstoß, seilten 
Lebensabend in Eldridge zu verbritt-
gen. Die Gattin und sieben Kinder 
trauern an seiner Bahre. Es sind 
dieses Henry Martin von Gladbrook, 
Ja.; Carl Martin von Tiron, Ja.; 
Frau Emma Sorensen von Holstein, 
Ja.; Herman, Benjamin und Jo'hit 
Martin von Eldridge und Frau Net
tie Meyers von Long Grove. Tie 
Beerdigung findet amSonntag Nach
mittag 2 Uhr vom Sterbehause aus 
auf dem Friedhofe in Eldridge statt 
und Freunde und Bekannte sind zur 
Betheiligung eingeladen. 

Fahrrad und Mlicsernngsauto 
ksllidirten. 

Als Leonard Anderson, No. 412 
W. 12. Str.«, und Raymond Rodde-
wig. No. 1218 Harrison Straße 
wohnhaft, gestern Abend um 8 Uhr 
in südlicher Richtung mit ihrem Fahr-
rad die Main Straße hinabfuhren, 
wurden sie an der Kreuzung der 4. 
und Main Straße von einem Abliefe-
rungsautomobil der Baxter Piano 
Co., weld)es von 'der 4. in die Main 
Straße einbog, zn Boden gerannt 
und leicht verletzt, i-hr Fahrrad jedod) 
vollständig zertrümmert. Tic beiden 
Knaben wurden von C. Steffen, der 
Zeuge des Unfalles war, nach der 
Polizeistation geführt, der Lenker des 
Automobils fuhr aber davon, ohne 
sick) um die .Knaben weiter zn bekünt-
racni. 

> Slacker verhastet. 
Ter Farbige John Harrison wnr-

de gestern Morgen verhaftet, weil er 
es unterlassen hatte, sich für den Mi
litärdienst registriren zu lassen. Er 
wurde de« Aushebungsbehörden 
überwiesen und dürste jetzt sicherlich 
Soldat werden müssen, 

— Dr. Baker, Zahnarzt, Central 
HuWnq. ... 

Borstellungen um 3:15 Rachmittags nnd 
8:15 AbendS. 

Sonntags um 3:15 Kachm., 7:30 Abends 
und 9 Uhr Abends. 

Die Boila TSmer, 
Hervorrageade Charakter- und Jnterpretiv * Tiinzer. 

Major Rolph, 
Amerikas berühmtester Jougleur. 

Berenice Martell, 
Opern - Sopra». 

Morton Und Ray, 
Eine Ansleje von Spaß und Melodie. 

Richards und Lawrence, 
Elcentrische Gesangs - Komödianten. 

H. W. HaU, 
Phänomenaler Jnstrameot - Virtuose. 

Eintritt 1« Cent». 

• 
• 
• 
• 

Prom-Tänze - - Dienstags und Freitags. 

Beerdigungen des Tages. 
Jakvb Zornig. 

Tie slerblickion Ueberreste von 
Herrn Zornig, über dessen 
Hinscheiden bereits vor einigen Tagen 
berichtet wurde, sind gestern Nachmit-
tag 2Uhr vom Sterbehause aus, 
No. 2704 Telegraph Road, auf dem 
Fairmount Friedhof zur letzten Ruh? 
geleitet worden. Ter Sarg war un-
ter kostbaren Blumenspenden von 
Herrn Martin Nimge und Gehilfen 
mit kundiger Hand aufgebahrt, und 
Pastor O. (5. Geisler widmete dem 
Entschlafenen sowohl im Hanse, als 
auch am Grabe einen tiefempfunde
nen Nachruf, während zahlreiche 
Freunde und Bekannte ihm das letzte 
Ehrengeleite gaben. Als Bahrtuch-
träger fungirten die Herren Fritz 
Zornig, Ray Meumaun, Henry Grob
mann. John Johaimsen, Jo.hu Frye 
und Henry 'Brnhn. 

Patrick Malone. 
Von Halligans Bestattungskapelle 

aus wurde gestern Morgen mit 7% 
Uhr die sterbliche Hülle von Herrn 
Patrick Makme zu Grabe geleitet. 
Ter Beerdigung, welche auf dem St. 
Margarethes Friedhof stattfand, ging 
ein feierliches Reaniem in der K!rck)e 
zum Apostel Paulus voran. Mäh-
rend desselben sang Fräulein Edna 
Doyle das prachtvolle Ave Maria, 
und zum Schlüsse trug der Kirchen-
chor das ebenso schöne „Nearer My 
God to Thee" zum Bortrag. Sechs 
ältere Freunde des Verstorbenen fun
girten als Vahrtuchträger. 

Frau Emma ÜUiootictf. 
Tie Leiche von Frau 'Emma Moo-

ney, welche am Dienstag Abend starb, 
wurde gestern Morgen 71/*»' Uhr von 
E. A. Horrigaiis Vestattungskapelle 
aus auf dem Friedhos zur hl. Familie 
zu Grabe getragen, uit& zahlreiche 
Personen gaben ihr das letzte Ehren
geleite. Der Beerdigung ging "ein 
feierliches Todtenamt in der Kirche 
zur hl. Familie voran und als Bahr-
tuchträger dienten die Herren Henry 
Wertz, Jacob Cawiezelt, Theodore 
Thiel, William Hansen, Patrick Fla-
herxy und M. H. Flaherty. 

Ferdinand John Wnlf. 
Nach einer kurzen Trauerfeier im 

Hause seiner Eltern, Herrn und Frau 
Henry Wulf, 2^ Meilen nördlich 
von Walcott auf einer Farm wohn
haft, wurden gestern Nachmittag auf 
dem Friedhofe in Walcott die sterbli
chen Ueberreste von Ferdinand John 
W!»If zu 'Grabe getragen. Herr 
Charley Steffen sprach sowohl im 
House, als mich ,mn Grabe, während 
John Eckstein, Hermann und William 
Wulf und Otto Runge als Bahrtuch-
träger fungirten. 

Fron Sophia Kreger. 
Auf dem Fairmount Friedhof wur

de gestern Nachmittag um 2 Uhr die 
Leiche von Frau Sophia Kreger zur 
letzten Ruhe 'bestattet. Selbige war 
im Hause ihrer Tochter, Frau C. H. 
Scheel, No. 1507 Ripley Straße, auf
gebahrt, und Herr Johannes Kroeger 
widmete der Entschlafenen sowohl im 

Muster von Pflichttreue. 
Wer den Friedhof zur hl. Familie 

Pasfirt, findet in unmittelbarer Nähe 
desselben eine blühende Farm, das 
Eigenthum von Frau E. F. Smith. 
Die Farm ist 30 ?ltfer groß und wird 
von ihr vollständig allein bewirth-
f(haftet. Ihr Gatte wurde vor eini
gelt Monaten zum Militärdienst ein
gezogen, und seit jener Zeit schaltet 
sie mutterseelenallein auf ihrem blü
henden Anwesen. Im letzten Jahre 
löste sie $900 aus ihrer Schweinezucht 
und auch jetzt verfügt sie über 15 
Schweine und eine Kuh. Alle Ar&<> 
wird von ihr persönlich besorgt, und 
von Morgens früh bis Abends spät 
kamt man sie entweder auf ihrem 
Felde oder in den. Ställen bei ihrer 
anstrengenden Thätigkeit beobachten. 

Coroner Dr. Cantwell ,w Armee 
abgereist. 

Coroner Dr. I. D. Cantwell, wel
cher fich vor einiger Zeit als Arzt der 
Armee anschloß und bereits zum 
Leutnant ernannt wurde, ist gestern 
Abend nach Fort Oglethorpe, Ga., 
abgereist und wird sich dort am 14. 
Juli zum Dienst melden. Damit ist 
Davenport und Scott County einst
weilen ohne Coroner, indessen dürfte 
bereits ant Montag ein solches wie
der in der 'Pierson von Clarence D. 
Eberl ernannt werden. 

Soldat, anscheinend ein Deserteur, 
erkrankt an der Straße. 

Der Soldat I. I. Jongs, früher 
dcm Medical Corps in Ohio angehö
rend, erkrankte gestern Abend im 8a-
foyetle Park an der 4. und Gaines 
Straße. In feiner Begleitung befand 
fich Harold Hansen, und da Jongs 
sich weigerte, in der städtischen Ambu
lanz nach dem Arsenal - Hospital be-
fördert zu werden und er und Hansen 
sich in ihren Angaben widersprachen, 
ltimntt man an, daß es sich um einen 
Deserteure handelt. Jongs wurde 
nach dem Arsenal gebracht und Han
sen wird für eine weitere Untersu
chung in der Jail gehalten. 

Polizeigericht. 
Mavel Duhn, welche ihre Stief

mutter mißhandelt hatte und dieser-
halb verhaftet war, wurde gestern 
Morgen vom Polizeirichter um $5.00 
und die Kosten gekränkt, ihr nach der 
Verhandlung die Strafe aber erlas
sen, nachdem sie 70 Cents Zeugenge-
biihren hinterlegt hatte. 

• • • 

Grace iHamersley, eine Proftitu« 
irte, wurde unter $500 Bürgschaft ge
stern den Bundesgroßgefchworenen 
und in Ermangelung dieser Summe 
der Jail überwiesen. 

Hanse, als auch am Grabe einen eh
renden Nachruf. Als Bahrtuchträger 
fungirten die nachstehend angeführ
ten Verwandten: C. H. Scheel, Her
man F. Scheel, I. H. Heitmmt, Hen
ry Oh de, George Stolley und Frank 
Jhms, wahrend an auswärtigen 
Leidtragenden zwei Bruder der Ver
storbenen — Fred und Henry Meyer 
von Ubion, N?h., zugegen tvqrett, 
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